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Judenschicksal.
w a n g.
Von Dr. D-. Feucht
„Gesucht" ; „Vermißt" ! Ein Kind sucht seine
Eltern ; Eltern suchen, ihre Kinder ; Brüder suchen
Schwestern ; Enkel die Großeltern . Und so geht es
weiter , die ganze Skala des Jammers und der Not
durch. Wo sind sie alle, die Unsteten und Flüchtigen,
die Verwundeten auf dem Schlachtfeld des Schick¬
sals ? Es ist, als ob man Berichte und Wehklagen
aus dem Mittelalter läse, als sei die Zeit der großen
Judenverfolgungen über uns hereingebrochen . Wie
Hohn und Spott auf Wahrheit und Ehre klingt da
der Protest der russischen Gelehrtengilde gegen
deutsche Barbarei ; der Gelehrten des Landes, das
ewige Blutschuld auf sich geladen hat durch Er¬
mordung, Schändung, Raub und Diebstahl, begangen
an seinen Juden. Wo waren aber die Gelehrten,
Dichter, Künstler der Kulturstaaten , als in Rußland
unschuldiges Judenblut floß? Wo waren die Träger
stolzer Namen, als die langen Züge des Landes ver¬
wiesener Juden in Schmach und Elend in fremde
Welten zogen ? Nur vereinzelt wurden da Stimmen
laut. Die Einmischung „in interne Angelegenheiten"
gestattete es damals nicht, die Stimme der Mensch¬
lichkeit, unbekümmert um alle Diplomatie, zu er¬
heben. Damals wurde die Moral zur Politik, anstatt
daß die Politik zur Moral geworden wäre . Nun
zerstampfen dieselben Horden die Fluren unserer,
deutscher Länder . Und wieder sind es zum großen
Teile Juden, welche vom Schicksal heimgesucht
werden . Wie ein Land seine Juden behandelt , so
ist es. Sie sind der Zeiger an dem Zifferblatt der
Kulturuhr. Warum es so ist, das lehrt die Weltge¬
schichte. Und das hat ein großer nichtjüdischer
Historiker , Ranke, erkannt und gesagt . Wie viel an
Kulturschuld in diesem Sinne die verschiedenen
Länder und Staaten auf sich gehäuft haben, soll nicht
erörtert werden ; ganz zu schweigen von Staaten
und Städten , welche den Antisemitismus zum poli¬
tischen Programm gemacht und so, ob sie wollten
oder nicht, Judenbedrückung , Judenbedrängung,
Judenverfolgung als mit politischer Moral vereinbar
hingestellt haben. Es gibt und gab keine Entschuldi¬
gung für solche Barbarenmoral . Eingewurzeltes , er¬
erbtes Vorurteil sind vielleicht die einzig denkbare
Erklärungsmöglichkeit für diese verabscheuens¬
werte sittliche Entgleisung, die aus der Quelle der
Religion nicht fließen kann. Denn die Religion,
welche Haß sät, hat aufgehört , Religion zu sein.
Im Namen einer Religion gepredigte oder auch ge¬
duldete Verfolgung ist das Todesurteil ihrer selbst.
Also mit der Religion kann die Schmach des Juden¬
hasses nicht erklärt werden ; er ist Religionsschän¬
dung, in welcher Form er immer auftritt . Anti¬
semitismus war selbst in den Zeiten der Inquisition
und der Kreuzzüge ein gutes Geschäft, ein gemeines
Geschäft. Nicht weil die Juden dazu nicht fähig
oder dessen nicht würdig waren , hat man sie zu
hundert Stellen und Aemtern nicht gelassen, sondern
weil ihre Befähigung groß, ihre Tüchtigkeit ge¬
fürchtet war . Und wo man Unwürdigkeit vorschützt,
beruht auch diese Annahme auf Rassenüberhebung,
die lächerlich und wissenschaftlich sinnlos ist.
Solche Betrachtung erscheint in dem ungeheuer¬
lichen Sturm und Drang der Gegenwart unange¬

Seite 3

bracht ' Sie drängt sich aber auf, wenn man in den
blutigen Blättern der gegenwärtigen Geschichte
liest.
Mit Fug und. Recht wird auf die allgemeine
W'aifenverbrüd 'erung der Völker Oesterreichs hin¬
gewiesen . Und wie es im Deutschen Reiche nach
nur Deutsche
des deutschen Kaisers Wort jetzt
nur
gibt, so soll es in Oesterreich -Ungarn jetzt
Oesterreicher geben. Jetzt . Warum nur jetzt,
warum nicht immer?
Zahllos sind die Kränkungen, welche die armen,
flüchtigen Juden erfahren müssen. Nicht genug, daß
sie heimatlos geworden sind ohne ihr Verschulden,
betrachtet man das elende Leben, das man
ihnen in der Fremde knapp genug fristet , als
eine Gnade. Elend schon in der Heimat geplagt, ge¬
jagt, verhungert ; doppelt elend in der Fremde ; ver¬
spottet verachtet , verschimpft . Ich selbst habe es
mitangehört wie eine Frau , mit Schmuck reich ge¬
ziert , in schönes Pelzwerk gehüllt, die am Schwar¬
zenbergplatze des Einlasses harrenden , hilfesuchen¬
den polnischen Juden verhöhnte und sie als Land¬
plage zum Teufel wünschte . Daß ich dazu nicht
schwieg , kann man sich denken. Doch, das ist
seit jeher gewesen . Es ist
Judenschicksal
geradezu tragisch . Welche Geistesenge gehört da¬
zu, diesen Menschen den einzigen Rettungsanker in
der schweren Not, ihre Religion — selbst wenn sie
sich noch so eigentümlich gebärdet und hie und da
in krausen Aberglauben ausmündet — zu schmälern.
Allerdings die freiwillig übernommene, unstreitig
auch patriotische Pflicht muß erzieherisch wirk¬
sam gemacht werden . Die Flüchtlinge selbst
müssen dazu . beitragen . Die Armen und völlig
Niedergebeugten unter ihnen schleichen ohnehin
in ihrem erbarmungswerten Aufzug demütig dahin.
Aber die weniger Unglücklichen und ganz besonders
die Wohlhabenden unter ihnen sollten sich ihrer
Brüder annehmen und ernstlich um sie bekümmert
sein. Sie müssen insbesondere durch beispielgebende
Bescheidenheit in der Lebensführung und im öffent¬
lichen Auftreten, durch unermüdliches aufopferndes
Mitarbeiten im Hilfswerk, durch Gut und Blut, Geld
und Werk , ihre Angehörigkeit deutlich bekunden.
Sie dürfen nicht abseits stehen. — Erfüllen da atte
ihre Pflicht ? — Melden sie sich freiwillig zur Lei¬
stung ? Dürfen sie warten bis man sie ruft ? Man
darf wohl sagen, daß die Mehrzahl der Judengemein¬
den, in deren Nachbarschaft die Massenlager für jü¬
dische Flüchtlinge errichtet sind, mit hingebender
Opferfreude sich ihrer unglücklichen Glaubensbrüder
annehmen. Trotz staatlicher und bis zur Erschöpfung
geleisteter Privatpflege ist das Los der Armen noch
immer entsetzlich genug. — So haben die Juden
ihr Teil an Leid und Drangsal reichlich zu tragen.
Am geduldigsten tragen es die darin Geübten. Und
wer wäre geübter als die Juden des Ostens, die wirt¬
schaftlich und politisch schon in normalen Zeiten
bedrängt sind und bei denen Alltagsschicksal Juden¬
ist . Wann wird dies alles endlich
schicksal
anders werden ? Nicht genug daran , daß die Zucht¬
rute des Feindes sie heimsucht, wütet der eingebo¬
rene Judenhass der Russen gegen sie und liefert sie
, der zurückgebliebenen nicht]üdischen Bevölkerung
zur Plünderung aus. Nach verläßlichen Nachrichten
wird auch in Rußland selbst und besonders in Rus¬
sisch-Polen jetzt furchtbar gegen Juden gehetzt;

Seite 4

.Neue National-Zeitui g"

Pogroms sind an der Tagesordnung; man braucht
für den in der Tiefe sich rührenden Groll ein Ventil.
Die Juden sind die hingeworfene Beute. Sie sind
es auch in Galizien und in der Bukowina, wo sie
zurückgeblieben sind. Die allerersten Opfer sind
überall die Juden. Judenschicksal
. Und all
dies in einer Zeit, die angeblich alle Unterschiede
tilgt und alle in brüderlicher Eintracht bindet. Gar
manche traurige Erfahrung und Enttäuschung könnte
ich aus jüngster Zeit auf diesem Gebiete mitteilen.
Die Waffen des Judenhasses ruhen vielfach nur
scheinbar. Was die Juden im Felde und auf humanitä¬
rem Felde leisten, welche kolossalen Geldopfer sie
bringen, ist allbekannt. Man sieht aber vielfach nur das
Geld, nicht das Opfer. „Hätten sie's nicht, sie täten's
nicht." Das hörte ich mit eigenen Öhren. So drängt
sich die bange Frage auf: Wird die große, gewaltige
Not und Zeit die Giftkeime töten, die Giftsaat ver¬
nichten? Wird in unserem Staate der Rassen- und
Konfessionenverhetzung ein für allemal das Hand¬
werk gelegt werden ? Garantien sind dafür nicht
vorhanden. Wohl aber Anzeichen für das Gegenteil.
Esistznbefürchten
, daßderausderNot
geborene
Scheinliberalismus
die
Wachsamen
'einschläfern
könnte . Es
heißt aber, die Augen offen behalten, um
rechtzeitig und an richtiger Stelle mit unerschütter¬
licher Kraft und unbestochenem Mute für die un¬
bedingte Wahrung der Gerechtigkeit, Freiheit und
Gleichheit aller Bürger des Staates einzutreten, da¬
mit nicht die Juden das Opferlamm auf den Altären
werden.

Das Budget der Wiener Kultus¬
gemeinde.
Unmittelbar vor Kalenderschluß hatte die Kul¬
tusgemeinde ihren großen Tag. Das heißt, sie hätte
ihn haben sollen, sie hat sich aber selbst darum ge¬

bracht. Es war der Tag des Budgets; es stand die
Feststellung des Voranschlages für das kommende
Jahr 1915 auf der Tagesordnung. Ein solcher Ver¬
handlungsgegenstand bietet allen Vertretungskörpern
den herkömmlichen Anlaß zu gründlicher Aus¬
sprache und auch in der Kultusgemeinde kann es
an dem Bedürfnisse hieran unmöglich fehlen.
Sind doch die Angelegenheitenihres Wirkungs¬
kreises reichverzweigter Art, umfassen sie doch die
höchsten kulturellen und ideelen Ziele der Glaubens¬
gemeinschaft, was auch das Präliminare mit seinen
fast unübersehbaren Titeln und Positionen augen¬
fällig macht. Eine Gebarung, die 3,1 Millionen Kro¬
nen an Einnahmen und nahezu 3,5 Millionen Kronen
an Ausgaben nachweist und diesmal mithin mit
einem Abgänge
von mehr als 320.000 Kronen
bilanziert, ist wohl wert, daß man sich genauer mit
ihr beschäftigt.
Der Finanzreferent allerdings nahm seine Auf¬
gabe ernst und erstattete ein ausführliches Expose;
im ersten Teile schematisch und mathematisch, in¬
dem er die hervorstechenden Ziffern gruppierte,
summierte, verglich und rekapitulierte ; im zweiten
Teile sichtlich finanzpolitisch, indem er die allge¬
meine Finanzlage berührte, die bevorstehenden
Finanzoperationen streifte und sich zu einem Aus¬
bücke in die nächste Zukunft aufschwang. Alles dies
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zunächst mit dem ihm eigenen nüchternen und be¬
dächtigen Ausdrucke, der sich peinlich von jedem
Pathos und jedem Uebermaße fernhält. Doch ist
auch ihm im Spiegelbilde dieser großen, harten Zeit
zuletzt das Gefühl ein wenig durchgegangen, als ihn
im Gedenken der schweren Heimsuchungen die
Rührung übermannte und er mit tränenerstickter
Stimme den Geschicken des Vaterlandes, seiner
heldenhaften Söhne und der Bedrängnis der Flücht¬
linge die Worte seiner Teilnahme lieh.
Der Voranschlag ist fleißig zusammengestellt;
er rechnet mit dem Ausfall des vergangenen Jahres
und dem drohenden Abgang im neuen, und es darf
derart nicht wundernehmen, wenn trotz vieler Ab¬
striche und Ersparungen angesichts der täglich
wachsenden Inanspruchnahme der Gemeinde und
ihrer Institutionen ein ansehnliches
Defizit
herausgerechnet werden mußte. Ein solches Er¬
gebnis sollte füglich eine laute Beachtung wecken;
der Vortrag des Referenten allein tut es nicht. Man
hätte gar zu gern vernommen, was das Kollegium
darüber denkt, wie es sich zu den großen Fragen
eines Kriegs- und Ausnahmsjahres stellt, ob es nicht
da und dort Korrekturen und Abänderungen, Ein¬
schränkungen oder Erweiterungen anzuregen hat,
ob es nicht die Pflicht und den Drang in sich fühlt,
zu dem einen oder anderen Probleme ein Verhält¬
nis zu suchen, Richtpunkte zu geben, welche die
Politik und die Finanzwirtschaft der Gemeinde zu
bestimmen, ihre Entwicklung zu beeinflussen hätten,
damit die Werte und Einrichtungen des Gemeinde¬
wesens, die Schätze der ihr anvertrauten geistigen
Güter und Interessen gefördert und gemehrt wer¬
den. Ist denn — neben dem Referenten — in dieser
zahlreichen Repräsentanz der Wiener Judenschaft
niemand da, der den Blick der Gemeinde auf die
gewaltigen Notwendigkeiten der Zeit gelenkt hätte,
der es ausgesprochen hätte, was Vielen am Herzen
liegt, die die Not und das Elend
tausender
und abertausender
Glaubens¬
genossen
ins Innerste
erschüttert
, der
es unternommen hätte, zur Tat aufzurufen, damit die
größte unserer Gemeinde schöpferisch und heilsam
eingreife, um das Unglück der Zerstampften und
Verscheuchten zu wenden!
Fast schien es, als ob .der Eine oder Andere
bereits den Anlauf dazu genommen hätte. Allein
das Wort mußte in der Kehle stecken bleiben, als
sich, kaum daß der Vortrag des Referenten beendigt
war, der beflissene Mittler fand, der den
geläufigen Drosselungsantrag stellte, das Budget,
mit Hinblick auf die erschöpfende Darlegung des
Referates und den Ernst der Zeit, en bloc und ohne
Debatte anzunehmen. Ein solcher Antrag sollte ein¬
fach unmöglich sein! Er ist parlamenta¬
risch
einWidersinn
und er ist prak¬
tisch lächerlich
. Was nützt eine Widerrede?
Sie wird vorweg niedergestimmt und so wurde
diesmal der Generaldebatte über das Budget feier¬
lich der Garaus gemacht. Dem Ernste folgte, wie
gebührlich, das Satyrspiel. Dem Philantropen im
Vorstande stach der Präsidialfonds ins Auge, ob
mit Recht oder mit Unrecht, sei hier dahingestellt.
Es ist der Dispositionsfondszu diskretionären Aus¬
hilfen; seine Bewilligung ist eine Vertrauenssache.
Dieses Vertrauen wollte besagter Herr dem Präsi¬
dium nur zur Halbscheit entgegenbringen. Auf
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dieses ä meta-Vertrauen wollte sich indessen der
Namensvetter im Präsidium nicht einlassen, der
ohne diesen Fonds nicht regieren kann und will. Ge¬
nug an dem, der eine Namensvetter hat den anderen
Namensvetter ordentlich in den Harnisch gebracht
und schließlich aus „Verehrung " für den dritten
Namensvetter , der als Referent •fungiert, nachge¬
geben. Immerhin : Man durfte einen tiefen Blick
hinter die Kulissen tun und man sah, daß es auch
auf dieser Bühne im Geheimen brodelt und kocht.
Duobus li'tigantibus tertius gaudet . Wer wohl dieser
tertiüs ist?
Soviel ist sicher : Ein vierter Namensvetter ist
es nicht.
Glossator,

In den Flüchtlings-Baracken.
Von Dr. S. R. Landau.
I.
Nikolsburg.
Auf meiner Reise durch Mähren glaubte ich zu¬
erst der altehrwiirdigen , jüdisch-historischen Stadt
Nikolsburg und den in ihrem Rayon befindlichen
Flüchtlings-Baracken meine Aufmerksamkeit zuwen¬
den zu sollen. Wurden ja doch die Scharen galizischer Flüchtlinge jüdischen Stammes gewiß seitens
der Behörden nur deswegen nach Nikolsburg ge¬
lenkt, weil man annahm, daß sie sich in dieser alt¬
bekannten jüdischen Gemeinde am wohlsten füh¬
len werden . Tatsächlich haben sich auch die Flücht¬
linge die erste Zeit hindurch, als sie sich in der Stadt,
in den umliegenden Ortschaften und selbst in einer
alten Notbaracke untergebracht sahen, noch immer
den Umständen angemessen leidlich befunden.
Eine Aenderung in dem Schicksale der jüdischen
Flüchtlinge trat erst ein, als in der nächsten Nähe von
Nikolsburg auf dem „Muschelberg" eine Reihe von
Baracken errichtet wurde und die Flüchtlinge, zuerst
zirka 4000 an der Zahl, veranlaßt wurden , dort Auf¬
enthalt zu nehmen. Diese Zahl hat sich über Nacht
infolge neuerlicher Transporte auf über 6000 erhöht,
sodaß die Baracken jedenfalls über ihren normal'en
Fassungsraum überfüllt sind.
Der Zustand der Nikolsburger Baracken war be¬
reits Gegenstand der Untersuchung seitens der jüdi¬
schen Abgeordneten aus Galizien, welche hierüber
dem Minister des Innern ein umfassendes Memoran¬
dum überreicht und die yerschiedenen Mängel dar¬
gelegt haben. Dieses Memorandum war auch Gegen¬
stand einer Besprechung in diesem Blatte . Mehrere
Wochen sind seitdem verstrichen , und es hat mich
auch unter anderem interessiert , festzustellen, inwie¬
fern diesen Beschwerden Rechnung getragen wurde.
Vor einigen Tagem habe ich die Baracken einge¬
hend besichtigt , hatte Gelegenheit mit den Insassen zu
sprechen , ihre „Wohnräume " näher zu besichtigen
und über die Art ihrer Behandlung und Verpflegung
Erhebungen zu pflegen. D'er Herr Bezirkshauptmann
von Nikolsburg und der Verwalter der Baracken,
Herr Handelskammerrat Samuel Krakauer
, ha¬
ben mir nach dieser Richtung gar keine Schwierig¬
keiten gemacht , sondern vielmehr noch meine Re¬
cherchen unterstützt.
Der Gesamteindruck war leider kpin befriedi¬
gender. Schon das System der Baracken ist unbe¬
dingt verfehlt . Als Notwohnungen für Soldaten oder
Kriegsgefangene, die im besten Mannesalter steh'en,
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dürften sie wohl für ihren Zweck genügen, keines¬
wegs aber als Wohnräume für ganze Familien, die
zum Teile auch aus Kindern und Greisen b'estehen.
In einer Baracke wohnen zirka 400 Menschen. Die
Einrichtung besteht aus Strohsäcken , Strohpölstern
und Decken, die merkwürdigerweise die Israelitische
Allianz zu Wien beigestellt hat, wiewohl nicht sie,
sondern die Regierung hiezu verpflichtet wäre und
wiewohl die hiezu verwendeter , zirka 60.000 K, die
aus Sammlungen zusammengebracht worden sind,
besser zur Verpflegung und Bekleidung der Flücht¬
linge aufgewendet worden wären . Ein Teil dieser La¬
gerstätten befindet sich am Fußboden, ein Teil auf
Erhöhungen, und zwar als ,X und II. Stock". Diese
Stockwerke übereinander aus Bfettern zusammen¬
gezimmert , sind auf Leitern zu erreichen . Die Ange¬
hörigen einer Familie liegen nebeneinander und hart
neben ihnen wieder andere Famili'en, Männer, Frauen
und Kinder.
Die Bauart bringt es mit sich, daß die Luft in
den Baracken feucht und dumpf ist, die Wände sind
dicht mit Schimmelpilzen besetzt , von den „Plafonds"
rinnt das Wasser . „Die Baracken weinen", sagen die
Flüchtlinge.
In den letzten Tagen wurden über Veranlassung
der Verwaltung die Wände mit irgend einer Flüssig¬
keit bestrichen , um dadurch die Schimmelpilze zu
vernichten . Aber trotzdem ist die Luft noch immer
dumpf und feucht geblieben. Diese Feuchtigkeit wird
dadurch erhöbt, da innerhalb dieser Baracken nasse
Wäsche zum Trocknen aufgehängt wird , da hiefür
keine anderen Räume vorhanden sind. Zudem ist die
Beheizung eine sehr mangelhafte ; für die eisernen
Oefen — Dauerbrandöfen waren wahrscheinlich für
die Bauunternehmer zu kostspielig — wird zu wenig
Kohle hergegeben und so leiden die Flüchtling'e auch
empfindlich unter der Kälte.
Die Baracken werden wenig gelüftet, das wird
den Flüchtlingen seitens der Verwaltung zum Vor¬
wurfe gemacht . Dem gegenüber berufen sich die
Flüchtlinge darauf, daß sie im naßkalten Wetter
nicht Türen und Fenster öffnen können, weil sich die
Kinder und alten Leute leicht verkühlen . An die An¬
bringung von elektrischen Ventilatoren , was leicht
durchzuführen wäre , haben die Bauunternehmer
ebenfalls nicht gedacht.
Unter diesen ungesunden Zuständen leiden die
Flüchtlinge um so empfindlicher, als ihre Beschuhung
und Bekleidung sehr viel zu wünschen übrig läßt. Die
meisten Flüchtlinge, alt und jung, haben äußerst de¬
fekte Schuhe und Kleider. Wollen sie die Baracken
verlassen , was sie aus verschiedenen , ganz natür¬
lichen Gründen wiederholt am Tage tun müssen,
dringt ihnen der Kot — die Baracken sind von einem
Kotmeere umgeben, welches weit über die Knöchel
reicht — durch die gelöcherten Sohlen. Sehr bedauer¬
lich es ist, daß die meisten Flüchtlinge gar keine Win¬
terwäsche haben und wochenlang ein Hemd tragen
müssen ; kleine Kinder gehen in den Baracken bar¬
fuß herum, da sie nicht einmal Strümpfe haben. Unter
diesen Umständen ist es gar kein Wunder , daß der
Krankheitsstand ein überaus großer ist, und daß die
Kindersterblichkeit den normalen Prozentsatz weit
überstiegen hat. Die Masern sind durch einige Zeit
epidemisch aufgetreten und haben ihre Opfer gefor¬
dert . Frauen , die mit 4 oder 5 Kindern in die Baracken
einzogen, haben jetzt kaum ein oder zwei Kinder,
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Ihre Verzweiflungsausbrüche kann ich schwer be¬
schreiben. Man muß sehr stark sein, um bei all ihren
Schilderungen nicht aus der Fassung zu kommen.
Allmählich wird es ja in Nikolsburg besser. Der
Verwalter der Baracken, Handelskammerrat Kra¬
kauer , ist bemüht, das Interesse der Flüchtlinge
nach Möglichkeit zu wahren. Der Bezirkshauptmann
von Nikolsburg, Herr Paul K r e t s c h m e r, ist ein
sehr menschenfreundlicher, den Flüchtlingen wohl¬
gesinnter Herr, und auch die Zentralregierung ist,
das muß man zugestehen, bemüht, den Beschwerden
sukzessive Boden zu entziehen. Es treffen auch auf
Kosten der Regierung größere Quantitäten an Schu¬
hen und warmen Kleidern ein. Es wurde eine Schu¬
sterwerkstätte in den Baracken errichtet , in welcher
24 Schuhmacher (Flüchtlinge) gegen eine tägliche
Entlohnung von K 1.50 Schuhe reparieren. Es wur¬
den einige tüchtige Aerzte angestellt, die sich be¬
sonders um die Kinder bemühen.
Wie ich höre, sollen auch demnächst die Venti¬
latoren angebracht werden, die mittlere Etage soll
entfernt werden. Es steht die Errichtung von vier
neuen Baracken nach einem weit besseren System
bevor. Alles in allem bessern sich ja die Verhält¬
nisse in den Baracken von Nikolsburg, und das ist
auch notwendig im Interesse des allgemeinen
Wohles, denn der Frühling ist nicht mehr fern, der
für die Verhütung von Epidemien besonders ins Auge
gefaßt werden muß.
(Fortsetzung folgt.)

in Wien eintreffen , einerseits zum Verlassen von Wien auf¬
gefordert werden , anderseits keine Gebühren erhalten . Aus¬
genommen sind Standespersonen . Weitere Ausnahmen kann
nur das Ministerium im Instanzenzuge gestatten . Daß dadurch
viele Unzukömmlichkeiten und Familientragödien
entstehen,
ist klar . Aber den christlich -sozialen Führern ist das recht.
Auch in Krieg 'Szei.ttewist für sie nur das „PaTteiänteressie " maß¬
gebend .
v•
Wir haben schon vor Monaten berichtet , daß der
Obmann des christlich -sozialen Verbandes , Leopold Steiner,
der als reicher Mann und Oberkurator ganz an jene Zeit ver¬
gessen hat , da er Zimmermalergehilfe und Heurigenschänker
war , die Hetze gegen die armen Flüchtlinge zu seinem Sport
gemacht hat . Eine Spitze gegen den anfangs den Flüchtlingen
wohlgeneigten Bürgermeister Weiskirchner
ist dabei nicht
zu übersehen . Iniolge dieser Hetze werden heute in den
Wiener magistratischen Behörden den Flüchtlingen , die sich
durch ehrliche Arbeit fortbringen wollen , weder
Arbeits¬
bücher
noch
Gewerbescheine
verabfolgt.
Trotzdem
ist Steiner schon ungeduldig , und da seine
antisemitische Macht nicht so weit reicht , den galizischen
Flüchtlingen schon jetzt Galizien wiederzugeben , so möchte er
rechtzeitig für eine Abschiebung der Flüchtlinge nach Frie¬
denschluß Vorsorgen . Er wird aber schwerlich
etwas aus¬
richten . Wenn einmal der Friedensschluß kommt , dann wird
man schon dafür sorgen , daß die Partei des dummen Kerls von
Wien ihre erbärmliche Rolle ausspielt . Man ist in Deutschland
mit den Antisemiten fertig geworden und sie waren ja dort
ehrlicher . Man wird also mit unseren antisemitischen Führern,
die ihre Volksbeglückertätigkeit bei ihren eigenen Taschen an¬
fangen , auch noch fertig werden.

KORRESPONDENZEN.
Oesterreich-Ungarn.
Das Budget der Wiener Kultusgemeinde.
(K 321.242. - Defizit.)
Wien. In der am 30. v. M. stattgehabten öffent¬
lichen Sitzung des Kultusvorstandes wurde das
Budget für das Jahr 1915. vorgelegt und ohne jede
weitere Beratung en bloc angenommen. Von der zio¬
nistischen Opposition blieb Herr Stricker
von
der Sitzungfern
; Dr. Ehrlich ist im Felde. Hand
in Hand mit dieser „Opposition" konnte das Budget
rasch durchgepeitscht werden.
Dem Voranschlage für das Jahr 1915 wurden
zugrunde gelegt:
Einnahmen per ........
K 3,185.806.09
Ausgaben per .........
K 3,507.048.91
daher ein Defizit per K 321.242.82
Die leitenden Gedanken bei Abfassung dieses
Budgets wurden in einem ausführlichen Referate vom
Kultusvorsteher Dr. Leopold Kohn auseinanderge¬
setzt. Wir beschäftigen uns mit diesem Budget ünd
seiner Beratung in einem besonderen Artikel, der an
zweiter Stelle dieser Nummer erscheint.

Die Hilfstätigkeit für die Flücht¬
linge.
Leopold Steiner wird aufgeregt!
Die Wiener Flüchtlingsfürsorge ist in ein neues kritisches
Stadium getreten . Das Ministerium des Innern hat eine Ver¬
ordnung erlassen , daß Flüchtlinge , die nach dem 10. Dezember

Brockensammlung für Jüdische Arme.
Dieser von Frau Ida B a r b e r und Herrn Salomon
Bauer
gegründete und geleitete Verein , der jetzt über ein
sehr geräumiges Lokal im Hause XIX., Glatzgasse 4 verfügt,
leistet in bezug auf die Unterstützung der galizischen Flücht¬
linge mit Wäsche , Kleider , Decken u. dgl. sehr viel er¬
sprießliches . Ein Besuch im Verein anläßlich der Kleidervertei¬
lung hat uns bewiesen , wie eifrig und liebevoll das rührige Hilfs¬
komitee , insbesondere
Frau Dr . B r i n g s und Frl . Käthe
Wertheini
, sowie die Herren Bauer
und Barber
be¬
müht sind , den Hilfesuchenden , deren Gesichtszüge
das
Gepräge der größten Entbehrungen
tragen , auch ausgiebig
zu helfen . Doch leider die Mittel des Vereines sind sehr
beschränkt ! Es wäre besonders Pflicht der jüdischen Bevöl¬
kerung im XVIII. und XIX. Bezirke , diese , unter den heutigen
Verhältnissen humanste Hilfsaktion durch Geld - und Kleiderzuwendungen zu unterstützen.

*

Die Spenden -Sammlung der „Neuen National -Zeitung ."
Von den bei uns eingegangenen Spenden hat unsere Ad¬
ministration weiters verausgabt:
An die Brockensammlung
, XIX., Glatz¬
gasse 4, zum Ankaufe von Decken für die
Flüchtlinge .............
K
100,—
An Herrn Kultusvorsteher S c h n a b 1 in Pohrlitz
behufs Ankauf von Schuhen für die Insassen der
dortigen Baracken und an Herrn Bürgermeister
Franz Deutsch
in Nikolsburg für die Verbes¬
serung der Lage der Insassen der dortigen
Baracken je K 200.— .........
„
400.An Herrn Rabbiner Dr . M. L e w i n in Nikolsburg
für Flüchtlinge in den umliegenden Ortschaften
„
100 —
Geldspenden , ebenso Kleider , Bücher u. dgl. werden er¬
beten und in dieser Rubrik ausgewiesen,
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Wir verweisen auf die in dieser Nummer begonnene Ar¬
tikelserie über die Flüchtlings-Baracken und auf die Inseraten¬
seite dieser Nummer,

Kriegsnachrichten.
| Dr. Hugo Zuckermann. |
Unter den tausenden jüdischen Kriegern, die für Kaiser
und Reich auf dem Schlachtfelde ihr Leben opferten und als
ewige Blutzeugen jüdischer Vaterlandsliebe und jüdischen
Opfermutes in der Geschichte unseres Volkes mit ehernen Let¬
tern verzeichnet bleiben, wird die Gestalt des gefallenen
Landsturm -Leutnants Dr. Hugo Zuckermann
besonders
hervorragen . Er gehörte zu jenen Ausnahmen in der heutigen
jüdischen Intelligenz, die sich ganz in den Dienst ihres Volkes
stellen, nachdem sie den Anschluß an ihr jüdisches Volkstum
gefunden haben.
Dr. Zuckermann war seinem Berufe nach Advokat in
Meran, wo er sich um die Konstituierung der Kultusgemeinde
große Verdienste erwarb . Zu Beginn der Mobilisierung rückte
er ein und machte 31 Gefechte mit, bis er endlich schwer
verletzt auf dem Schlachtfelde blieb. Die Kultusgemeinde Eger
widmete ihm ein Ehrengrab.
Außerhalb seines engeren Berufskreises war Dr.
Zuckermann
auch als Verfasser einiger Kriegslieder be¬
kannt , die sich allgemeiner Anerkennung erfreuten und wieder¬
holt vertont werden . Sein bekantestes Lied heißt „Reiterlied ."

*

1300 jüdische Ritter des Eisernen Kreuzes.
In der deutschen Armee haben sich bisher zirka 1300
Juden das Eiserne Kreuz erkämpft ; mehrere darunter haben
das Kreuz erster und zweiter Klasse erhalten.

*

Jüdische Theologen als Kriegsfreiwillige.
Die Hörer des höheren Kurses id,esLandes -Rabbinerseminars in Budapest haben mit Begeisterung beschlossen , ihre
frühere Entschließung durchzuführen und. ohne von den ihnen
laut Gesetzes zustehenden Begünstigungen Gebrauch zu
machen, ihre Dienste der Armeeleitung anzubieten. Der Pro¬
fessorenkörper und die leitende Kommission der Anstalt
haben von diesem Entschluß freudig Kenntnis genommen und
den Hörern jede mögliche Unterstützung zugesagt.
*
Ein Brigade -Kommando gegen antisemitische Denunzianten.
Gegenüber verschiedenen , von uns in der vorigen Nummer
bereits erwähnten antisemitischen Denunziationen verweisen
wir auf nachstehende höchst aktuelle Bekanntmachung des
sechsten Infanterie-Brigade -Kommandos in Landau (Pfalz) :
„In der letzten Zeit wurden wiederholt durch anonyme
Zuschriften schwere Anklagen gegen verschiedene Heeres¬
angehörige erhoben . Wenn nun auch die stellvertretende sechste
Infanterie-Brigade solchen Anschuldungen sonst grundsätzlich
keine Bedeutung schenkt , so sieht sie sich doch veranlaßt , einer
Anklage in der Oeffentlichkeit entgegenzutreten , die die
Ehre
eines
nicht
unbedeutenden
Teiles
un¬
seres
Heeres
antastet
. Es wurde nämlich durch
anonyme Zuschriften unter anderem auch an der Tätigkeit und
Verläßlichkeit von Heeresangehörigen jüdischer
Kon¬
fession
gezweifelt und der schwere Vorwurf erhoben , daß
viele von jhnen Mittel und Wege wußten, sich dem Dienst in der
Front ?u entziehen. Diese Anschuldungen sind durchaus
unbegründet
. Der stellvertretenden sechsten Infanterie-
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Brigade ist kein solcher Fall bekannt geworden . Sie ist vielmehr
überzeugt , daß unsere jüdischen Soldaten sich bemühen,
hinter ihren christlichen Kameraden an Vaterlandsliebe,
Opferwilligkeit und Tapferkeit keineswegs zurückzustehen.
Wer aus konfessioneller Unduldsamkeit andere verdächtigt,
hält schlecht zu seinem Kaiser, dessen Wort heute allen vor¬
anleuchten muß : „Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne
nur Deutsche !"

AUS ALLEN

WELTTEILEN

Das Schicksal des unschuldig verurteilten Leo Frank
ist besiegelt . Der Staats Supreme Court, die oberste
Oerichtsinstanz des Staates Georgia, hat dem zum Tode
verurteilten angeblichen Mörder der Mary Phagan , dem
jugendlichen Fabriksdirektor Leo M. Frank , den nachgesuch¬
ten „Writ of Error *' verweigert , worauf zwei seiner Anwälte
sofort nach der Bundeshauptstadt (Washington ) abreisten,
um ihr Gesuch wegen eines „Writ of Error " dem Richter
Lamar vom Bundesobergericht zu unterbreiten . Die letzte
Abweisung des Frank -Gesuches markiert das Ende des sie¬
benten
Versuches , den die Anwälte des zum Tode Verurteil¬
ten gemacht haben, um einen neuen Prozeß , resp . .eine Umsto¬
ßung des am 25. August 1913 über ihn gefällten Todesurteils
zu erwirken . Das letzte , erfolglose Gesuch um einen „Writ of
Error " (Zweifelsattest ) basierte auf der Weigerung der
Supreme Court des Staates Georgia, das Todesurteil beiseite
zu setzen , weil Frank bei dessen Verkündigung nicht im
Gerichtssaal anwesend war . Leider hat auch der Oberste
Bundes-Staatsgerichtshof , wie wir soeben aus amerikanischen
Blättern erfahren , die Revision
Franks
abgewie¬
sen . Alle Rechtsmittel sind also erschöpft. Den armen Frank
kann nunmehr lediglich die Gnade des Gouverneurs des
Staates Georgia von der Todesstrafe retten . Der Fall
Hülsner in amerikanischer Ausgabe!
Philipp Laub? Wer ist das ? Die Mitwelt hätte es nie
erfahren , wenn es dem berühmten Maler Philipp von L ä ß 1o
nicht jüngst eingefallen wäre , englischer Staatsbürger zu
werden . Erst jetzt erinnern sich die ungarischen Blätter , daß
er einst Laub hieß und ein getaufter Jude ist. Erst jetzt ist er
für sie ein R e n e g a t, weil er das Ungartum verlassen hat,
um englische Pfunds zu verdienen . Als er aber sein Judentum
verleugnete und seinen väterlichen Namen abstreifte , da hoben
sie ihn in den Himmel und nannten ihn ein Genie! Jedenfalls
ist der Artikel des „Pester Lloyd", worin unter dem Titel
„Der Renegat " Herr von L ä ß 1o bearbeitet wird, sehr charak¬
teristisch . Wir lesen:
„Den Maler Philipp v. Läßlo hat dieses Land, dieses
arme ungarische Land, aus einem blassen kleinen Juden¬
jungen
zum reichen, adeligen Herrn gemacht. Der kleine
Philipp
Laub vergrößerte in einem Budapester Atelier
Photographien zu farbigen Bildnissen. Man erkannte sein
Talent und verhalt ihm zu größeren Aufträgen. Hier war es,
wo die ersten spärlichen Geldquellen sich ihm erschlossen,
hier wandte man seinem Talent Beachtung und Förderung
zu. Von hier ging seine Laufbahn aus und hier bewegte sie
sich lange Jahre geradlinig aufwärts . Philipp Laub wurde an
den bulgarischen Königshof — nicht berufen, sondern von
hier ausgesandt , und als Philipp Läßlo kam er bald darauf
in die Schlösser unserer Aristokraten . Er malte Grafen und
Fürsten und wurde selbst ungarischer Adeliger. Als Philipp
von Läßlo und reicher Mann reiste er ins Ausland und
malte Kaiser und Prinzen . Seinem jungen Ruhm verschloß
sich auch die Pforte des Vatikans nicht ; längst war er ein
Sohn der katholischen Kirche, als Christi Statthalter ihm
Modell saß.
Philipp v. Läßlo, den wir bis vor kurzem für einen unga¬
rischen Künstler hielten, hat für uns aufgehört es zu sein.
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Er ist kein Ungar , er ist uns auch kein Künstler mehr . Wir
tilgen seinen Namen aus unserer Erinnerung . Aus unserer
Galerie , in der die Werte seiner neuen Landsleute , der brave
Künstler Laverv , Sauten , Lawrence , Gegenstand der Ver¬
ehrung bleiben sollen , sei sein Werk entfernt ; in unserem
Herzen , das englischen , russischen , französischen Künstlern
Achtung bewahrt , sei sein Andenken gelöscht.
Hinaus mit dem Renegaten!
Hinaus mit ihm !"

Todesfälle.
Hochbetagt ist der geniale Komponist der „Königin von
Saba " , Karl Goldmark
, im 84
bensjahre am 2. d. M.
verschieden . Er wurde in einem
-'^fngrabe der Kultusge¬
meinde am jüdischen Zentralfriedhofe beigesetzt . Seine einzige
Tochter ist mit einem christlichen Künstler verheiratet.
Durch den Tod der Frau Rosalie Hofbauer
, Gattin
des Präsidenten der „Einheit " Herrn Bernard Hofbauer,
hat die Volksküche der „Einheit " und die arme jüdische
Bevölkerung einen schweren Verlust erlitten . Als die galizischen Flüchtlinge über Nacht in Tausenden nach Wien ström¬
ten und an die „Einheit " die größten Anforderungen gestellt
wurden , da war die selige Frau Hofbauer unermüdlich und mit
übermenschlicher Kraft tätig . Wieviel Not und Elend hat sie
gelindert ! Die Armen haben eine Mutter verloren.
Ein guter Mensch und daher ein sehr beliebter Arzt war
der jüngst verstorbene gewesene Kultusvorsteher
Dr . Herman L ö w i. Er erfreute sich auch in den Kreisen seiner zahl¬
reichen christlichen
Patienten
großer Anhänglichkeit
Am
Leichenbegängnis beteiligten sich zahlreiche Mitglieder des
Kultus - und Bethausvorstandes.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 23. bis 31. Dezember 1914.
(Nr . 545—551.)
Baumgarten Hugo , Dr ., Werksarzt , geb . 16. Dezember 1881 in
Wien , derzeit in Marburg.
Grünbaum Michael , Hilfsarbeiter , geb . 13. August 1884 in Promota bei Budapest , VII., Antonigasse 101.
Keßler Bernhard , geb . am 6. September 1896 in Wien , XX., Karajangasse 15.
Klag Moritz Karl , Portier im Sanatorium Schweizerhof , geb.
1. Februar 1886 in Wien , Krottendorf bei Graz.
Netiinann Elsa , Private , geb . 19. Oktober 1892 in Prag , IL,
Stefaniestraße 9.
Spitzer Margarete , Erzieherin , geb . 17. Jänner 1889 in Wien,
derzeit Graz , zur römisch -katholischen Kirche.
Wilfer Hermine , Hilfsarbeiterin , geb . 2. August 1898 in Wien,
XVI., Thalheimergasse 33.

Vierter Spendenausweis.
Hilfsaktion der Israelitischen Allianz zu Wien zugunsten der
Flüchtlinge aus Galizien.
Der Israelitischen Allianz zu Wien sind zu den Kosten der
von ihr für die galizischen Flüchtlinge eingeleiteten Hilfsaktion
folgende weitere Spenden zugegangen:
Sammlung
galizisch
- jüdischer
Ver¬
eine
in Nordamerika
(B. Gordon , Wal¬
halla K Y. 2.—, Relief Committe of the Föde¬
ration of Bukowinian
and Galician Jews
1000.—, Dembitzer
Y. M. B. S. 150.—,
Rehe '
- ttee 0f tne United Societies
of
LemL*^ s » ' - L Solattwiner Krankm -Unterstüf ^
i in New York 100.—, Lancutser
Uni
iverein in New York 100.—,
^rantwortlicber

Redakteur

Kollekte der Ida Fleischhacker in Aliquippa Pa.
57.25,
Gustav
Pollak
15.—,
zusammen
1824.25 Dollars
...........
, K 10.124.—
Hilfskomitee
für Galizische
Flücht¬
linge
in Brünn
(als Beitrag zur Chanukaspende der Israelitischen Allianz für Baracken¬
lager , darin enthalten K 500.— als Spende des
Statthalters von Mähren , Exzellenz Dr. Oktavian Regner , Frh . v. Bleyleben ) .....
„ 3.000.—
Kultusgemeinde Esseg
..........
„ 1.500.—
Max Wolf in Raab (durch Frau Minna Pick ) . . „
400.—.
Karl Schütz
, k. k. Kommerzialrat .. . . . . „
300.—
Theodor R e i 11 i n g e r (durch Kultusgemeinde
Wien ) .................
,
250.—
Familie P . anläßlich einer frohen Feier (durch
Herrn N. Perles ) ............
„
250.—
Heinrich Pollak
...........
. „
200.—
Richard Stein
.............
„
150.—
Helene Kurth
.............
„
100.—
Josefine Adler
...............
100.—
Albert Friedmann
(durch Kultusgemeinde
Wien ) ................
„
100—
Salomon Tauber
in Mistek (II. Spende ) . . . „
80.—
Josef Klein
..............
„
50.—
F. H. in Wien ..........
. „
50.—
Ludwig Czerwenka
, Bankdirektor in Linz . „
50.—
Jaques Karpeles
(durch Kultusgemeinde Wien ) „
30.—
Lotti Storch
in Tobitschau (dreimal je K 10.—) „
30.—
Max L ö w y in Napagedl .........
„
25.—
Albert Oszmann
in Kaposvar ......
„
20.—
Anton Beck
. . . ...........
„
20.—
Hermann Engel
(III. Rate ) .......
„
10.—
Moritz Perles
, k. u. k. Hofbuchhandlung . . . „
9.40
Zusammen . ! . . . K 16.848 40
Samt dem bereits ausgewiesenen
Sammlungsergebnisse
K 103.256.50 und K 1000.— österr . Rente.
Weitere Geld - und Naturalspenden werden im Bureau der
Israelitischen
Allianz
, IL, Untere Donaustraße 33,
dankend entgegengenommen . Geldsendungen
können auch
durch die Postsparkassa
(Scheckkonto Nr . 8152) übermittelt
werden.

Pränumerations-Einladung.
Die „Neue National - Zeitung " hat ihren
siebzehnten
Jahrgang begonnen; wir bitten um
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k. k. Staats-Lotterie
für Kriegsfürsorgezwecke
Diese
in

Geldlotterie

barem

Gelde
Der

enthält

im Gesamtbetrage
Haupttreffer

21 .146 Gewinste
von 625 .000

K.

beträgt:

200 .000 Kronen.
Die Ziehung

erfolgt öffentlich in Wien am 28 . Jänner 1915.
Ein Los kostet 4 Kronen.
Lose sind bei der Abteilung für Wohltätigkeitslotterien in Wien,
III., Vordere Zollamtsstraße 7, in Lottokollekturen , Tabaktrafinen,
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(Abteilung für Wohltätigkeitslotterien .)
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Wiener
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Spar- und Kredit
-Gesellschaft
(r. G . m. b.
H.)

(früher

Wien I, Franz-Josefs-Kai 43

Beamte)

Kreditinstitut für jüdische Gewerbetreibende und
gewährt Darlehen , eskomptiert Wechsel , übernimmt
Spareinlagen zu günstigen Bedingungen.

Juristische Sprechstunde.

(Unentgeltlicher Rechtsschutz.)
An unbemittelte
Parteien
werden in
der Redaktion unseres Blattes, I., Oppolzergasse 4,
unentgeltliche Auskünfte in juristischen und während
der Dauer des Kriegszustandes auch in militärischen
Angelegenheiten
von einem Advokaten (Dr. S. R.
Feine Herrengardetoben.
Landau) erteilt.
Sportbekleidung , MilitärSprechstunden am Montag, Dienstag und Frei¬
und Beamtenuniformen.
tag von 4 bis 6 Uhr nachmittags.
* WIEN I.,
Weiters haben sich nachstehende Herren Hof11.
WEIHBURGGASSE
und
Gerichts-Advokaten bereit erklärt, bis auf
-:TELEPHON 1491/VHI.
-:weiteres gleichfalls unentgeltlichen Rechtsschutz zu
gewähren:
I. Bezirk:
Dr. B. Ebner , I., Franz Josefs-Kai Nr. 19,
Streng beaufsichtigte und anerkannt
*jt^5 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 Jakob söhn , I., Biberstraße Nr. 11,
Telephon
Dr. Moritz Kahane , I., Franz Josefs-Kai Nr. 7,
16946 interurban
Betrieb und Versand: XX., Wallensteinstraße
45. Dr. David R o t h b 1u m, I., Bräunerstraße Nr. 7,
Hauptdepot: IL, Praterstraße
Dr. Josef Z i p s e r, I., Rathausstraße Nr. 8.
17.
Verkaufsstellen in Baden.
IL Bezirk:
Preiskurant und *)20n
auf Verlangen.
Dr. S. R i n g e r, IL, Taborstraße Nr. 21 a.
Dr. Dagobert Rybaczewski
, II., Stephanie¬
straße Nr. 14,
Streng rituelles Hotel und
(eigenes Haus)
IX. Bezirk:
30 Zimmer , elektrische Beleuchtung , Bäder im
Hause , feinste Küche und Gelränke , gute
Dr. Siegfried Halberstamm
, IX., Berggasse
Bedienung.
Nr. 5,
A. ßarschak, 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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Gerechtigkeit für Leo Frank!
Von I. W. Debs.*)
Ich habe den Fall Frank wegen seines außer¬ dann eine Schande , wenn Frank wirklich schul¬
ordentlichen Charakters in der Presse eingehend dig wäre.
Nicht eine einzige Zeitung wagte es, gegen die¬
verfolgt. Ich bin zur Ueberzeugung gelangt, daß
war . So ses Urteil zu protestieren ; kein Geistlicher und keine
der Frank -Prozeß eine leere Komödie
unschuldig Frank auch sein mochte, mußte er ver¬ Kirche hatte den Mut, ein Wort zu sprechen , wie¬
urteilt werden , weil er ein J u d e ist ; deshalb hatte er wohl allgemein bekannt war , daß die Verteidiger
in diesem Prozeß auch im vorhinein alle Chancen ver¬ und die Geschworenen während des Prozesses ter¬
loren. Wäre Frank der Sohn reicher oder aristo¬ rorisiert worden sind. Die Beweise , die gegen Frank
kratischer Eltern und nicht ein eingewanderter vorlagen , waren ungemein schwach ; es waren bloß
Frank
Jude , dann wäre er bloß auf Grund der Aussage eines allgemeine Indizien vorhanden . Wenn
sollte,
werden
hingerichtet
Negers, der selbst des Verbrechens dringend ver¬ wirklich
eineewigeSchmachund
dächtigt war , nicht verhaftet worden . Die ganze dann wäredies
für Amerika.
Affäre hätte wahrscheinlich damit geendet , daß der Schande
Neger gelyncht worden wäre.
Der Süden ist von einem Rassen -Vorurteil ver¬
Jetzt handelt es sich aber gar nicht um die Frage, blendet. Das ist noch eine Erbschaft aus den Zeiten
ob Frank schuldig oder unschuldig ist. Die Frage geht der ehemaligen Sklaverei . Es gibt in diesen Ländern
dahin, ob er einen ehrlichen Prozeß gehabt hat. Diese kein Gesetz und keine Gerechtigkeit für die Schwar¬
Frage berührt unbedingt jeden amerikanischen Bür¬ zen. Ich habe dies an Ort und Stelle selbst konsta¬
tiert . Bloß auf den mindesten Verdacht hin werden
, daß
kann behaupten
ger. Kein Mensch
war.
die Schwarzen gelyncht . Unter diesen Umständen
Frank ein gerechter
der Prozeß
Sein Los war gleich vom Anfang entschieden. Das und in dieser Atmosphäre ist Leo Frank , der „ver¬
wor¬
verurteilt
Gerichtsgebäude , in dem sich die Komödie abgespielt dammte Jude " unschuldig
Ver¬
ganze
die
,
versucht
es
hat
Ankläger
Der
.
e
des
J'
.
den
belagert
Pöbel
wilden
einem
von
war
hat,
Belastungsmoment , und wenn es noch so nichts¬ gangenheit Franks mikroskopisch zu untersuchen,
sagend war , wurde mit freudigem Geheul aufgenom¬ und siehe da, nicht das mindeste Fleckchen wurde
men und der Gerichtshof machte nicht einmal den auf seiner Ehre und seinem Charakter gefunden; für
Versuch, dasselbe zu unterdrücken . Und als endlich seine Schuld wurde nicht der mindeste Beweis er¬
die eingeschüchterte Jury ihr verurteilendes Ver¬ bracht . Stellt Euch vor , Ihr wäret selbst auf dem
dikt gefällt hatte , da erfolgte eine wilde wüste De¬ Platze von Leo Frank , unschuldig wegen eines so
monstration . Das bleibt für unsere Gesellschaft auch schweren Verbrechens angeklagt und zum Tode ver¬
urteilt ! Und wenn er wirklich unschuldig ist, was ist
*) Der arme Leo Frank soll also, so lautet der endgültige dann unsere ganze Zivilisation wert?
Termin, nachdem die höchsten Gerichtsinstanzen jede Revi¬
Das Gesetz billigt jedem Angeklagten die Wohl¬
sion oder Wiederaufnahme abgelehnt haben, am 22. d. M. in tat des Zweifels zu, und wenn die Gerichte diese
werden . Nur die Gnade des Wohltat dem Leo Frank allein entziehen, dann ver¬
Atlanta hingerichtet
Gouverneurs könnte ihn noch der Todesstrafe entreißen . Daß urteilen sie sich und die ganze Zivilisation.
es sich hier um einen aufgelehnten antisemitischen Justizmord
Hier handelt es sich nicht bloß um den Staat
handelt , darüber ist sich in den Vereinigten Staaten von NordGeorgia. Die ganze Konstitution der Vereinigten
Amerika die ganze öffentliche Meinung klar . Ebenso ist man Staaten ist schwer erschüttert und jeden Schutzes
überzeugt , daß die Mary Phagan von dem Neger Conley, der beraubt . Das allein muß genügen, damit jeder ameri¬
als einziger belastender Zeuge gegen Frank aufgetreten ist, kanische Bürger die Schande der Verurteilung
ermordet worden ist. Allein der Urteilsspruch der Geschwo¬ Franks empfindet. Dem Leo Frank gebührt ein ehr¬
renen von Atlanta , die unter der Pression des antisemitischen
licher Prozeß und ein gerechtes Urteil.
Pöbels den Juden verurteilt haben, ist unumstößlich geworden.
Nun ergreift im letzten Moment der berühmte Gründer und
Führer der sozialistischen Partei Amerikas, der bei den letzten
Präsidentenwahlen als sozialistischer Präsidentschafts -Kanditat
aufgetreten ist, I. W. D e b s, öffentlich das Wort , um für Frank
eine gerechten Prozeß zu verlangen . Diese Enunziation macht
sowohl der sozialistischen Partei Amerikas als auch ihrem
Führer alle Ehre. Sie erinnert an das unerschrockene Auftreten
und Zola im Dreyfus-Prozesse . In Oesterreich
von Jaures
haben bekanntlich die sozialistischen Parteiführer im Falle
Hülsner geschwiegen . Wir geben diesen Appell eines edlen
Mannes, worin der verhängnisvolle Justizmord in seiner ganzen
Niedertracht demaskiert wird, nunmehr in deutscher Uebersetzung wieder . Wir hoffen, uns damit die Anerkennung unserer
Leser zu erringen . Die „Neue National-Zeitung" war ohnehin
in Europ ^a,
Blatt
jüdische
und einzige
das erste
welches dieses schmachvolle Kapitel der antisemitischen
Verrohung in den Vereinigten Staaten von allem Anfang be¬
handele hat. (Anm. der Redaktion .)
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Von da und dort.
Das Los der gaüzischen Flüchtlinge. — Der Kaiser an den
Bürgermeister Dr. Weiskirchner . — Steiners Notgesetz und
Weiskirchners Statistik . — Die jüdischen Mädchen dürfen alles,
nur nicht arbeiten . — Die Flüchtlinge und ihre Sittenrichter.

Die Feder eines Dante, der die Schrecken der
Hölle in seiner unsterblichen Dichtung festhielt,
würde vielleicht genügen, um erschöpfend das Elend
der unglücklichen Flüchtlinge aus Qalizien und der
Bukowina zu schildern, die Heimat, Hab und Gut
verlassen mußten, um einem Feinde zu weichen, der,
wenn es sich um Juden handelt, auch in Friedens¬
zeiten alle Menschenrechte mit Füßen tritt . Die
russische Invasion hat — natürlich — nicht die Ju¬
den allein betroffen. Aber sie, die sonst die Leiden
einer Minorität zu dulden haben, sind diesmal in der
erdrückten Mehrheit. Ihr Mißgeschick wollte, daß
sie in der Heimat zweifach die Bestialität der Rus¬
sen zu befürchten hatten : als Oesterreicher und
als Juden. Aber es scheint, daß sie auch weiter auf
ihrem Leidenswege alles doppelt schwer zu tragen
hätten. Nicht die das Evangelium und seine
Lehren schändenden Russen allein sind es, die in
dem Verfolgten immer zunächst auch den — Juden
erblicken.
•

Wir empfehlen diese Nummer der besonderen
vAufmerksamkeit unserer P. T. Leser.
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Der jüdische Friedhof von Lodz

— zusammengeschossen.*)

Die Russen haben, als sie sich langsam auf Lodz
zurückzogen, keine heilige Scheu vor den Stätten
des Todes gehabt. Der Judenkirchhof liegt draußen
vor.der Stadt auf einer Hügelkuppe, die die Gegend
*)-Aus der-„Frankf. Zeitung*'. Änm. d e.f. Re d.
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beherrscht und so zogen sie rings herum ihre
Schützengräben und suchten hinter den Qrabmälern
und Bäumen ihre Deckung . Wir mußten also unsere
Geschütze nach dem heiligen Orte richten , gleich¬
wie wir Kirchen und Türme zerschießen mußten,
mit
auf denen sich russische Artilleriebeobachter
hatten . Der
eingenistet
ihren Telephonapparaten
Krieg kennt keine Schonung noch Scheu . Es kann
keinem Feinde daran liegen , eine Stadt in Trümmer
schießen zu müssen , nur um zu vernichten . Wohl
aber wird er heillose Verwirrung unter den Truppen
anrichten , wenn er die Straßen und Kasernen unter
Feuer nimmt und ein Druck der unschuldig leiden¬
den Bevölkerung auf die Militärs wird oft mehr
helfen , als mancher Sturmangriff . So war es auch
mit Lodz . Diese Stadt , den Sitz polnischer Intelligenz,
deutscher industrieller Regsamkeit und des jüdischen
reichen Handels , suchten die Russen unter allen Um¬
ständen zu halten . Die Räumung wurde erst erzwun¬
die Seelen
gen , als wochenlanger Kanonendonner
zermürbt hatte.
In diesen Tagen flogen auch in den jüdischen
die zerstörenden deutschen Geschosse.
Friedhof
Dort , wo die Armen begraben liegen , die Aermsten
der Armen , die ein so schmutziges trübseliges Dasein
gelebt und denen der Tod sicherlich als ein Erlöser
gekommen , sind die verwitterten einfachen grauen
Sandsteinpiatten nun umgeworfen , in Stücke zer¬
splittert . Die Toten sind in ihrer Ruhe gerade von
denen gestört worden , von denen sie ihr Leben lang
Rettung erhofft hatten . Denn sie trugen als Ideal im
Herzen , in Deutschland frei zu werden , im Wohnen
und im Geschäft unbehelligt zu sein . Deshalb waren
sie auch deutsch in ihrer Seele , feindlich den sie be¬
drückenden Russen , von Haß erfüllt gegen die Po¬
len , die sie nicht achteten und niederhielten . Sie
lebten in Unfrieden selbst mit ihren eigenen Volks¬
und Glaubensgenossen , von deren Almosen sie doch
wiederum abhingen . Jene reichen Herren , die mit
des Russentums weg¬
Geld über alle Schrecknisse
kamen , bezahlten schweigend und machten ihre Ge¬
waren Geschäftsausgaben
schäfte . Bestechungen
und die Seele folgte dem Geschäfte : ein Teil der
Reichen schickte Geld als Oel für die russischen
Maschinen und war russisch in der Gesinnung . Der
überwiegende Teil aber neigte zum Polentum hin.
von
Multimillionäre
jüdischen
Die
und wie sie alle
Lodz , diePosnanski
. Sie nen¬
Großpolen
, sind eifrige
heißen
nen sich nicht mehr Silberstein , sondern sie heißen
Silberstei n o w , selbst wenn der Träger dieses Na¬
mens zur Revolutionszeit vom polnischen Pöbel zu
Tode gehetzt und ermordet worden ist . Und die Frau
Rosenblatt o w a, deren Grabmal hier steht , empfand
im Innern vollkommen polnisch , obgleich sie sich
als reine Jüdin gab und den Armen viel Gutes tat.
Die jüdische Geldaristokratie und die jüdische Intel¬
ligenz , die nach Warschau geflohen sind , oder im
sicheren Auslande den Gang der Dinge abwarten
können , waren so polnisch , daß sie als Führer der
jüdischen Gemeinde die Tafeln zur Friedhofseinteilung zuerst in polnischer und darunter in jüdischer
Sprache bemalen ließen . Warauf dann freilich die
russische Regierung kam und die polnischen schwar¬
zen Buchstaben weiß überpinseln ließ!
So spiegelt sich noch auf dem Friedhofe die
Spaltung und die ganze Tragik der jüdischen Be¬

völkerung wieder und nur die deutschen Granaten
haben keinen Unterschied gemacht . Sie haben die
der Familie Posnanski
prunkvolle Denkmalsanlage
getroffen , sie haben die Gräber des Mittelstandes,
und Gewerbetreibenden
der kleinen Handwerker
zertrümmert und Bäume und die liebevoll gepflegte
Anlage vernichtet . Und sie fuhren auch in die Grä¬
ber der Armen , deren Nachkommen heute , schlech¬
ter als das Vieh , ein Hungerleben leben . Zudem ist
die ganze Umfriedung der mächtigen Gräberanlage,
der erst im vorigen Jahre neu hergestellte Bretter¬
zaun , von dem polnischen Pöbel langsam weggestoh¬
len worden , der sich Holz zum Feuern nahm , wo er
es eben fand . Und nun graben in den frischen Kin¬
dergräbern herrenlose Schweine herum ! So erzählt
und versichert der Friedhofsinspektor , der selbst
ein armer Teufel ist mit acht Kindern und dem in
einem sonst ganz unbeschädigten Teile des Fried¬
hofs ein Geschoß gerade allein das Grabmal seiner
Frau zertrümmert hat . Ueber 200 Mark hat es ge¬
kostet und nun sinnt er Tag und Nacht , woher er
das Geld für ein neues nähme . Wenn es wenigstens
nur der älteste Sohn wüßte , der Kolonist in Palästina
ist und vielleicht Geld schicken könnte ! Und seuf¬
zend geht er hinüber zur Leichenhalle , wo die Wei¬
ber heulen und wehklagen und die Männer eine der
vielen Leichen waschen . Hunger und Krankheiten
raffen sie jetzt dahin , die arme Judenbevölkerung
von Lodz , und der weite , schöne Friedhof nimmt sie
all auf.
Dr . Fritz W e r t h e i m e r, Kriegsberichterstatter.

Zur Belagerung von Warschau.
Ein dringender

Appell.

Die bevorstehende Belagerung von Warschau
und die , wie wir zuversichtlich hoffen , bald darauf
zu erwartende Eroberung dieser Stadt durch die
vereinigten heldenmütigen Armeen beider Kaiser¬
reiche veranlaßt uns , im Interesse der dortigen jüdi¬
schen Bevölkerung , die dieser Eroberung wie einer
Appell an
Erlösung entgegensieht , nachstehenden
die maßgebenden militärischen Kreise zu richten:
Den Massenmorden und Raubzügen der russi¬
schen Soldatenhorden in Galizien und RussischPolen wurde die Krone aufgesetzt durch die wohl
einzig in der Weltgeschichte dastehende Schandtat
von Kalisz . In dieser russisch -polnischen Stadt
haben die russischen Soldaten , als sie die Stadt räu¬
men mußten , eine kleine Abteilung zurückgelassen,
die dann gemeinsam mit freigelassenen Zuchthäus¬
, aus mehreren
verkleidet
lern als Juden
Häusern auf das in die Stadt einrückende deutsche
Militär schössen . Dadurch sollten die jüdischen Ein¬
hingestellt und mitsamt
wohner als Franktireurs
ihren Häusern der Vernichtung preisgegeben wer¬
den . Der teuflische Plan gelang teilweise . Die Über¬
fallenen Soldaten setzten sich zur Wehre und be¬
strichen mit ihren Maschinengewehren alle Straßen,
wodurch hunderte Juden den Tod fanden . Der Rab-
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biner und zahlreiche hervorragende jüdische Bürger
wurden als Geiseln weggeführt. Aber in den nächsten
Tagen klärte sich alles auf und die deutsche Heeres¬
verwaltung gewann die Ueberzeugung, daß der
Ueberfall von russischer Seite inszeniert wurde, um
die Juden zu Vernichten.
Bei der verbrecherischen Eigenart der russi¬
schen Tschinowniks ist zu befürchten, daß sich
die Provokation
von Kalisz und ihre
Folgen bei derRäumung
von Warschau
wiederholen
könnten , wenn nicht recht¬
zeitig seitens der östererichisch-ungarisch-deutschen
Heeresleitung die entsprechenden Vorsichtsmaß¬
regeln ergriffen werden.
Hiezu möchten wir die Anregung gegeben
haben.

Nr. 2

tum stolz auf seinen Sohn. Als Dermatologe ist er
eine Zierde unserer medizinischen Schule, gleich
geschätzt als Meister seines Faches von Gelehrten,
Jüngern und Kranken. Als Mitglied des Vorstandes
unserer Gemeinde genießt er auch hier bedeutendes
Ansehen; denn die Interessen des jüdischen Lebens
gehen ihm nahe. Er ist treu besorgt um seine Ent¬
wicklung, um die sittliche und materielle Förderung
der Glaubensgemeinschaft, und viel beachtet ist sein
beredtes Wort, wenn es sich neben die Angelegen¬
heiten der Krankenfürsorge, für die Pflege des Un¬
terrichtes, für die geistige Wohlfahrt der Jugend
und für die Durchdringung unseres Schrifttums er¬
hebt, darin er selbst als wohlbestellter Kenner gilt»Er wirkt auch in den großen Vereinigungen, die
sich den Schutz der bürgerlichen Rechte der Juden
und ihre ökonomischen Interessen angedeihen las¬
sen und als feuriger, überzeugter Anwalt scheut er
die öffentliche Tribüne nicht, um seinen Gesinnun¬
gen eindringlichen Ausdruck zu leihen..
d. h. s.

KORRESPONDENZEN.
Oesterreich-Ungarn.
Die Konstituierung des Kultusvorstandes.
Wien. In der unter Vorsitz des Präsidenten Dr.
Alfred Stern am 6. Jänner 1915 stattgefundenen
Plenarsitzung des Wiener Kultusvorstandes fanden
die Neuwahlen der beiden Vize-Präsidenten und der
Mitglieder des Vertreterkollegiums statt.
Zum I. Vize-Präsidenten wurde Herr Dr. Gustav
Kohn neuerdings wiedergewählt. Der Vize-Präsi¬
dent Dr. Kohn dankt für diese neuerliche Vertrauens¬
kundgebung und verweist darauf, daß es gerade 30
Jahre sind, seit dem er dem Kultusvorstande ange¬
höre. Es erfülle ihn mit besonderer Genugtuung, daß
es seiner Initiative gelungen sei, im abgelaufenen
ereignisreichen Jahre Notstandsaktionen ins Leben
zu rufen, welche ein günstiges Resultat zeitigten und
das Budget der Kultusgemeinde nicht wenigstens
teilweise belasteten. Er werde auch weiterhin be¬
strebt sein, seine Arbeitskraft dem Wohle der Ge¬
meinde zu widmen. (Beifall.)
Zum II. Vize-Präsidenten wird Hofrat Dr. Ben¬
jamin Rappaport
wiedergewählt.
Bei der hierauf vorgenommen Wahl von 8 Mit¬
gliedern des Vertreterkollegiums erscheinen als
wiedergewählt die Herren : Salo Cohn , kais. Rat
Siegm. Kauders , Dr. Leopold Kohn , Wilhelm
K u f f n e r, Professor Dr. P o 11a k, Dr. Markus
Spitzer , kais. Rat AdolfS c h r a m e k. Als 8. Mit¬
glied wird Herr Dr. Felix Katzau gewählt, der
Jedoch die Wahl nicht annimmt.
Professor Dr. Salonion Ehrmann.*)
Wien. Auch schon sechzig
Jahre ? Man sieht
es ihm erfreulicherweise nicht an. Allein es ist so.
Man hat kürzlich seinen Geburtstag mit allen Ehren
gefeiert und man hat recht daran getan. Es ist wohl
selten, daß ein Mann in hohem weltlichen Lehramte
sein Judentum religiös und politisch so frei und froh
bekennt, wie unser Jubilar. Deshalb ist das Juden¬
*) Wegen Raummangels

leider verspätet

Anm. der Red.

Die Hilfstätigkeit für die Flücht¬

linge.

Der Kataster der Vermißten.
Ein Besuch bei Dr . Lewiii , Rabbiner in Nekolsburg.
Eine eigenartige , aber in ihrer Art einzige hilfreiche Tä¬
tigkeit entwickelt weit über den Sprengel seines Amtbereiches
hinaus der Rabbiner von Nikolsburg , Dr . M. L e w i n. Vor sei¬
nem Haustor herrscht tagsüber an Wochentagen ein sehr reger
Verkehr . Da sind viele Leute angesammelt , die sich in die Lek¬
türe von zahlreichen affichierten Zetteln mit der sonderbar¬
sten Namen und sonderbarsten Ortschaften vertiefen . Das sind
nämlich die Namen jener Leute , welche suchen und gesucht
werden ; Angehörige von Familien , die die Kriegsereignisse in
alle Teile unserer Monarchie verstreut haben , ohne daß sie von
einander etwas hören . Diese Suchenden wenden sich alle an
Rabbiner Dr . Lewin ; wenn sie an Ort und Stelle sind mündlich,
die Auswärtigen schriftlich.
So ist die Amtsstelle des Dr . Lewin allmählich zu einer
Zentrale
der
Vermißten
- Nachfrage
geworden.
Es ist eine ungeheure Arbeit , die Dr . Lewin zu bewältigen hat.
Täglich langen Hunderte von Briefen oder Karten mit Anfragen
an ihn ein, die er beantworten muß . Er muß Hunderten von
Flüchtlingen in Nikolsburg selbst täglich Rede und Antwort
stehen wegen ihrer Angehörigen.
Dr . Lewin hat sich daher ein sehr praktisches System
zurecht gelegt . Er läßt immer eine größere Anzahl Personen in
seine Amtsstube treten und liest ihnen die Absender der an
ihn von auswärts eingelangten Anfragen vor . Sehr oft mit Er¬
folg. Die rührendsten Szenen haben sich hier abgespielt : Väter
haben ihre Kinder , Kinder ihre Väter wiedergefunden , nachdem
sie durch Monate von einander nichts gehört haben.
Dr . Lewin besitzt bereits einen druckreifen Kataster von
über 50.000 Adressen , der alphabetisch sowohl nach den Namen
der Vermißten , als auch nach den Namen der Gemeinden , in
denen sie sich gegenwärtig aufhalten , eingeteilt ist . Diese
kolossale Arbeit erfordert nicht nur viel Zeit und Mühe , sondern
auch Geld , Arbeits - und Hilfskräfte . Bisher ist dem Dr . Lewin
noch keine jüdische Organisation zu Hilfe gekommen . Wer will
die Mittel hergeben , um diesen Kataster zu drucken ?
L.
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Behördliche Unterstützung der galizischen Flüchtlinge in
Budapest.
Auf Anordnung des Ministers des Innern v. S ä n d o r ist
jüngst im Budapester Zentralstadthause eine Kommission zusam¬
mengetreten , der die Aufgabe zugewiesen ist, die behördliche
Unterstützung der im Bereiche der Hauptstadt sich aufhalten¬
zu organisieren . Als
Flüchtlinge
den galizischen
Richtschnur gilt dabei die strikte Weisung des Ministers, daß
nur diejenigen Flüchtlinge der behördlichen Unterstützung teil¬
haftig werden dürfen, die bis zum 15. Jänner in Budapest sich
eingemietet haben.
Diese — und nur diese — Flüchtlinge werden von der
Behörde unterstützt werden, alle übrigen galizischen Flücht¬
linge, das heißt jene, die am 15. Jänner noch nicht in Budapest
waren , haben auf eine behördliche Unterstützung keinen An¬
spruch.
Der Weisung des Ministers entsprechend hat die Haupt¬
stadt ein Komitee entsendet , das sich heute unter dem Vor¬
sitze des Vizebürgermeisters Grafen Oeza Festetics konsti¬
tuierte . Mitglieder des Komitees sind : Obernotär Josef S z a(Referent), die Delegierten des hauptstädtischen
ßovßky
Bela S i m o n oMunizipalausschusses Stadtrepräsentanten
v i t s und Bela Paks y. ferner Baron Adolf Kohner . Hof¬
rat Franz S z e k e 1y, Chefredakteur Josef V e ß i, Hofrat Ju¬
lius W i n t e r b e r g, Arnold K o h n, Abraham und Leopold
, Dr. Jakob S c h ä c h t e r, Dr. Julius R a k ov. Freudiger
n i t z und Wilhelm Deutsch.
Das Komitee beschloß, seine Amtslokalitäten in dem
Schulgebäude in der Csokonaigasse , das die Hauptstadt zu
diesem Zwecke zur Verfügung gestellt hat, einzurichten.
Es wurden ferner folgende Beschlüsse gefaßt : Mit der
Zusammenstellung der Liste jener galizischen Flüchtlinge, die
auf behördliche Unterstützung Anspruch haben, wird unverzüg¬
lich begonnen und binnen einer Woche wird diese Arbeit zum
Abschluß gebracht . Das Komitee sprach prinzipiell aus, daß nur
jene galizischen Flüchtlinge der behördlichen Unterstützung
teilhaftig werden , die nachweisen können, daß sie bis zum
15. Jänner 1. J . sich in Budapest eingemietet haben . Diese gali¬
zischen Flüchtlinge erhalten die normalen militärischen
, das heißt denselben Betrag wie
Durchzugsgebühren
. Die¬
Reservisten
die Familien der eingerückten
jenigen Flüchtlinge, die nach dem 15. Jänner hier eintreffen,
werden mit ihrer Bitte um Unterstützung abgewiesen und nach
Oesterreich weiterbefördert ; für diese wird der österreichische
Staat sorgen.
*
'
Was sind Rabbinais -Assessoren?
(Sie müssen sich anstellen !)
Wir haben bereits darauf hingewiesen, wie schrecklich
die Lage jener in Wien sich aufhaltender Flüchtlinge ist, die
mit Rücksicht auf ihren Beruf oder nuf ihre Stellung sich nicht
soweit demütigen können, um sich in langen Reihen vor den
Bureaus der Zentralfürsorge anzustellen. Die Herren Dr.
und Kommerzialrat Rosenzweig
- Hiller
Schwarz
machen es den Flüchtlingen fürwahr nicht gar zu leicht. Nur
sich machen sie es leicht. Die Schablone ist ihnen am bequem¬
sten. Müssen denn die Zinsbeiträge im Nachhinein an die
Wohnungsinhaber geschickt werden, statt im Vorhinein direkt
an die Flüchtlinge? So muß sich jedermann fragen. Aber die
Leiter des Fürsorgebureaus fragen gar nicht. Man rühmt
jenen Herren ja nach, daß sie recht nüchtern und trocken sein
können. Nur keine Gefühlsduselei! Die Absendung der Zins¬
beiträge an die Flüchtlinge „könnte" zu Mißbräuchen führen;
ergo werden sie an die Quartiergeber geschickt.
Warum schickt man den Flüchtlingen, die besseren Stän¬
den oder höheren sozialen Schichten angehören, nicht die Ver-
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Pflegsgebühren nach Hause ? Das „könnte " zu Mißbräuchen
führen ; ergo müssen sich alle Leute anstellen . . .
Es gibt unter den Flüchtlingen eine große Anzahl von
Ra bb ina
- Assessoren
(Dajanim ), die von galizischen
Kultusgemeinuen angestellt sind und die behördliche Genehmi¬
gung erhalten haben . Es sind zumeist alte Leute , darunter
große Talmudgelehrte , welche oft in ihrer Stadt de facto das
Rabbineramt bekleiden . Und auch sie sollen sich anstellen . Jn
dieser großen Wiener Stadt , wo so viel „Jüdischkeit " vor¬
handen ist , hat sich dieser Herren bis nun niemand angenom¬
men . Endlich hat Dr . S. R. L a n d a u, als er davon erfuhr , beim
Ministerialrat Dr . v. Twardowski
interveniert
und ge¬
beten , auch die Rabbinats -Assessoren dem Bureau in der Alserstraße , an welches die Rabbiner gewiesen werden , zuzuweisen.
Ministerialrat v. Twardowski stellte dies auch in Aussicht,
nachdem er von Dr . Landau die Auskunft erhalten hatte , daß
die Rabbinats -Assessoren Gemeinde -Angestellte , Kultusbeamte
sind . Aber Tags darauf teilte Ministerialrat v . Twardowski
dem Dr . Landau mit , er könne leider gar nichts machen . Das
Kultusdepartement des Ministeriums für Kultus und Unterricht
habe erklärt , es kenne
gar keine
Rabbinats
- As¬
sessoren
, sie
seien
gar
keine
Kultusange¬
stellte
. An der Spitze des Kultus -Departements im Ministe¬
rium für Kultus und Unterricht steht der Ministerialrat Dr.
Pilat . Er ist Chef dieses Departements und hat noch nie von
einem Rabbinats -Assessor etwas gehört . Wer uns dieses Rätsel
lösen kann , dem wären wir sehr dankbar.

*

Spenden für die galizischen Flüchtlinge.
Bei der „Neuen National -Zeitung " bisher eingelangt K 1800.—.
Herr Michael Mosberg
in Wien , XVI. zahlt an Dr. S. R.
L a n d a u für die Vertretung eines Flüchtlings freiwillig K 50.—,
welchen Betrag Dr . Landau
für die Flüchtlinge spendet.
Weitere Spende von Frl . J . B. K 1.—, zusammen K 5L—
Hiezu die bereits ausgewiesenen .......
K 1749—
zusammen K 1800.—
Ueber unsere weiteren Zuwendungen
an FlüchtlingsFürsorgeaktionen
folgt in der nächsten Nummer ein
ausführlicher Bericht.
Geldspenden , ebenso Kleider , Bücher u. dgl. werden er¬
beten und in dieser Rubrik ausgewiesen.

Kriegsnachrichten.
Wo sind die Feldrabbiner?
Jüngst war die Ernennung zweier neuer Feldrabbiner in
den Zeitungen zu lesen . Worin aber die bisherige Tätigkeit
der Feldrabbiner bestanden hat , davon war bisher nirgends
zu hören , weder über ihre Zuteilung , noch über ihre Berichte.
Eine Budapester Zeitung verzeichnete einmal eine sehr tapfere
Tat eines jüdischen Feldrabbiners , der während der NeujahrsFeiertage die jüdischen Soldaten in ihren Schützengraben auf¬
suchte . Das ist aber auch alles . Anders ist es in Deutschland.
Da wurde offiziell die Zuteilung der Feldrabbiner zu den ein¬
zelnen Armeen öffentlich bekanntgegeben . Einzelne Rabbiner,
wie z. B. Rabbiner Dr . Bäck in Berlin , erstatten
offizielle
Berichte an ihre Gemeinden , die anderen , wie beispielsweise
Rabbiner Dr . L ö w y, versenden Kundgebungen an die Blätter
und protestieren gegen russische Grausamkeiten.
Nur unsere Feldrabbiner sind irgendwo und lassen nichts
von sich hören.

*

Wie Regimentsarzt Dr. Bernhard Mund ermordet wurde.
Zu Beginn des Krieges haben wir berichtet , daß mehrere
jüdische Regimentsärzte bei Ausübung ihres Berufes in der
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Front gefallen sind . Wir nannten damals Dr . Bernhard Mund
und Dr . Lazar Stern.
Nun erfahren wir Details über das tragische Ende des
Dr . Mund , der meuchlings von einem russischen Rittmeister
niedergeschossen wurde , als er einen Verwundeten verbinden
wollte . Dem Briefe , den hierüber eine Verwandte des Ver¬
schiedenen an unseren Mitarbeiter Herrn Moritz Frühling
gerichtet hat , entnehmen wir folgendes:
„ . . . Es handelt sich dabei um meinen Cousin , Dr. med.
Bernhard Mund , aus Lemberg gebürtig , 27 Jahre alt , Regi¬
mentsarzt i. R. des k. k. Landwehr -Infanterieregiments Nr. 19.
Seine Eltern sind Hersch und Adele Mund . Er war durch drei
Jahre Assistent der chirurgischen Abteilung des Professor Büdinger im allgemeinen Wiener Krankenhaus.
Sein Offiziersdiener hat mir folgendes erzählt:
Es war nach der großen Schlacht bei Krasne . Auf dem
blutgetränkten Schlachtfelde stand mein Doktor über mir ge¬
beugt , damit beschäftigt , mir einen Verband anzulegen , unge¬
achtet des Kugelregens der geschlagenen , sich zurückziehenden
Feinde . Mitten in seiner Arbeit tritt ein russischer Offizier an
ihn heran , faßt ihn am Arme , unbekümmert dessen , daß er nur
der Menschlichkeit dient , schreit er ihn mit folgenden Worten
an : „Grüße Deinen Herrn !" Mein Arzt weiß überrascht nur zu
antworten : „Störe mich nicht , hier geht es um das Leben eines
Vaters !", da er wohl wußte , daß ich verheiratet und Vater bin.
Als Antwort zieht der russische Offizier seinen Revolver und
setzt ihn an die Schläfe meines Arztes an. Dieser versucht , ihn
von seinem schändlichen Vorhaben durch die Worte : „Laß ' mir
Zeit , den Verband zu beendigen ", abzuhalten , doch kann er die
letzten Worte nur noch stöhnend hervorbringen . Des russi¬
schen Offiziers Revolverkugel hatte seinem jungen Leben un¬
erwartet ein jähes Ende bereitet . Er hat sein hoffnungsvolles
Leben geopfert , um das meinige zu retten . Seine Kameraden
begruben ihn, wie ich später erfahren habe , die Heldenbrust
mit einem Kreuze geschmückt.
Er hat seine Eltern , welche von dem sie betroffenen
Schicksalsschlage erfahren haben , in tiefem Schmerze , um das
Wohlergehen der anderen zwei Brüder , die ebenfalls im Felde
stehen , besorgt zurückgelassen ."
Schreckliches

Elend der Juden in Russisch -Polen.
Der Londoner „Standard " berichtet : „Der Zerstörungs¬
schrecken , den Polen durch den fortwährenden Durchmarsch
deutscher und russischer Truppen zu erfahren hatte , ist unbe¬
schreiblich . In dieser friedlichen , agrikulturellen Gegend , deren
kleine Städte eine vorzugsweise
jüdische
Bevölkerung
haben , während die Dörfer mehr von Polen und Litauern be¬
wohnt sind , wird man jetzt meilenweit kein bebaubares Stück
Feld finden . Ueberall Spuren des Feuers und der Granaten:
kein Baum mehr , keine unangetastete Hütte . Die Bevölkerung
zerstreut , umherirrend , jeder Habe entblößt . In K o w n o, das
in normalen Zeiten eine Bevölkerung von 30.000 Seelen hat,
hausen jetzt 60.000 Personen , von denen 70 Prozent Juden
sind und 30 Prozent Greise , Frauen und Kinder . Die Lage
dieser Juden ist um so erbärmlicher , wenn man bedenkt , daß
ihnen die Großstädte sowie die Gouvernements nördlich und
östlich von Wilna und Warschau verschlossen sind . Und dies
ungeachtet dessen , daß jetzt 300.000 Juden in den Reihen der
russischen Armee kämpfen und viele von ihnen Auszeichnun¬
gen erhielten , die an Juden gewiß nur für besonders wertvolle
Leistungen auf dem Schlachtfelde verliehen werden ".
Nach Depeschen aus Rußland beträgt die Bevölkerung von
Warschau (sonst 200.000) jetzt höchstens noch 80- bis 100.000
Seelen . Es sind dies nur die A11 e r ä r m s t e n, in der Haupt¬
sache Frauen und Kinder der eingezogenen Arbeiter . Der
wohlhabende Teil der Bevölkerung , der teilweise nach War-
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schau wieder zurückgekehrt war , ist nach dem Falle von Lodz
und dem Wiederauftauchen
eines Zeppelins über Warschau
wieder geflüchtet , und zwar hauptsächlich nach Moskau . Die
russischen Behörden legen der jüdischen Bevölkerung , die die
vom Feinde bedrohten Städte verlassen , wieder die größten
Schwierigkeiten in den Weg , indem sie darauf hinweisen , daß
den Juden
auch im Krieg keine Freizügigkeit
ge¬
stattet ist.
Der Kopenhagener
„Sozialdemokrat " veröffentlicht
fol¬
genden Brief aus den Reihen des Bundes jüdischer Arbeiter
in Litauen , Polen und Rußland
datiert Genf , 12. November
1914: Wir bitten Sie , in Ihrem Blatte
folgender Mitteilung
Raum zu gewähren , die uns aus absolut sicherer Quelle zu¬
gegangen ist:
Unter dem Vorwand , daß die Juden mit den Deutschen
sympathisieren , behandeln die obersten Autoritäten des russi¬
schen Heeres in Polen die dortigen Juden mit der größten
Grausamkeit
. Eine große
Anzahl
Juden
sind e rschossen
, gehängt
, ins Zuchthaus
geschickt
oder
körperlich
mißhandelt
worden
. In Lodz und
anderen Städten haben militärische
und zivile Pogrome
stattgefunden . Die ganze israelitische Bevölkerung in Grodzisk , Skierniewice , Lowicz , Sochaczow , Goro -Kalvaric
ist
binnen einer Frist von drei - bis vierundzwanzig Stunden aus¬
gewiesen und ihre Häuser sind geplündert worden.
Die Tausende von Männern , Frauen , Kindern und Grei¬
sen , unter ihnen auch Kranke , die so von Haus und Heim ge¬
jagt worden sind , haben sich Tage und Wochen im Herbst¬
regen weiterschleppen
müssen . Unterwegs haben
mehrere
Frauen geboren und mehrere Kinder sind gestorben . Hundert¬
tausend Juden haben in Warschau Zuflucht gesucht.

aber darauf hat der Chefredakteur
dieses Blattes , Geheimrat
Ludwig Geiger
, eine „Bemerkung der Redaktion " veröffent¬
licht und darin folgendes erklärt:
„Ich bedauere
lebhaft , den Artikel gebracht zu haben,
da eine jüdische
Zeitung
es nicht
als ihre Auf¬
gabe
betrachten
kann , Männer
zu
verherr¬
lichen , die
dem Judentum
untreu
geworden
s i n d."
Die Meyerbeergasse
in Paris . Das „Berl . Tagebl ." meldet:
Vincent d'Indy richtete einen Brief an den Pariser Gemeinde¬
rat , worin er fordert , es möge dem „Skandal " ein Ende ge¬
macht werden , daß im Herzen von Paris ein „erzpreußischer"
Name forterklinge . Dieser erzpreußische Name ist — der
Meyerbeers , nach dem bekanntlich eine Pariser Straße benannt
ist . Vincent d'Indy bezeichnet Meyerbeer
als den einzigen
„wirklich preußischen " Komponisten , da alle anderen deutschen
Tonmeister Sachsen oder Oesterreicher
seien und Beethoven
ein Belgier . Der „Temps " spendet dem Gedanken d'lndys be¬
geisterten Beifall und drückt die Hoffnung aus , daß Meyer¬
beer dauernd aus Frankreich verwiesen bleibe , „ wenn auch
andere deutsche Komponisten nach dem Krieg und in der fol¬
genden Uebergangszeit
wieder zugelassen
werden
sollten " .
Hiezu meint das „B. T .", daß die Bemühung , Meyerbeer als
den einzigen „wirklich preußischen
Komponisten " zu be¬
zeichnen , ziemlich komisch wirkt . „Meyerbeer
ist zwar
in
Berlin geboren , hat aber in Paris seine Erfolge errungen und
ist in Paris gestorben . Sogar als er königlich preußischer Ge¬
neralmusikdirektor
wurde , teilte er sein Leben zwischen Ber¬
lin und Paris und ließ alle seine Opern zuerst in der französi¬
schen Hauptstadt aufführen . Vor seiner französischen
Zeit
schrieb er in Italien italienische Opern . Sechs Jahre nach der
letzten von dieser Art („II crociato in Egitto ") schuf er sein
Die Juden in Palästina als türkische Staatsbürger.
erstes französisches Werk „Robert le Diable ", das ebenso wie
„Hugenotten ", „Prophet ", „Dinorah ", „Afrikanerin " in Paris
Wie die Tagesblätter berichten , sind zirka 5000 Juden in
Palästina , die bisher russische Staatsbürger
waren , türkische
zuerst gegeben wurde . Man kann von diesem Preußen sogar
Untertanen geworden . Damit 'geht ©in längst gehegter Wunsch
sagen , daß er mit seinem Textdichter Scribe zusammen „die"
der türkischen Regierung in Erfüllung . Seit Beginn der Kolo¬
große französische Oper erst geschaffen hat . Von deutschen
nisationsbewegung
in Palästina werden die Schwierigkeiten,
Meistern , besonders von Schumann und Wagner , der Meyer¬
die derselben seitens der türkischen Behörden bereitet werden,
beer sein Franzosentum vorwarf , ist die Art Meyerbeers be¬
u. a . auch damit begründet , daß infolge der russischen Staats¬
bürgerschaft der Kolonisten die russischen Konsuln jeden nichts¬
kämpft worden ; von den Franzosen
dagegen
wurde dieser
sagenden Anlaß benützen , um als Beschützer der Kolonisten
„echtpreußische " Komponist bisher fast als Landesgenosse ge¬
aufzutreten und Verwicklungen zu provozieren . Um sich dieser
feiert , wie auch die Benennung der Rue Meyerbeer beweist
ungebetenen Beschützer zu entledigen ), verlangte die türkische
Wenn jetzt die Franzosen das Straßenschild herunternehmen
Regierung , daß die Kolonisten ihre Staatsbürgerschaft
anneh¬
men ; diie Kolonisten konnten sich aber mit Rücksicht auf die
wollen , brauchen wir Deutschen uns deshalb nicht zu ereifern.
prekären administrativen
Verhältnisse in Palästina dazu nicht
Wir erlauben uns aber , diese Art von Patriotismus für ebenso
entschließen . Nun haben sie es doch getan und sie dürften gut
kindisch zu halten , wie den Versuch , aus dem deutschen Beet¬
getan haben.
hoven einen Belgier zu machen ."

AUS ALLEN WELTTEILEN
Jüdische Reklame für Täuflinge ! Wir haben bereits wie¬
derholt festgestellt , daß das Organ
der Wiener
Kultus¬
gemeinde
bei
jeder
Gelegenheit
getauften
Juden
Reklame
macht . Insbesondere während des Krie¬
ges lesen wir fast in jeder Nummer dieses Blattes die Namen
nicht nur christlicher Offiziere , sondern
auch getaufter
Juden , sei es anläßlich ihrer Beförderung , sei es anläßlich
ihrer Auszeichnung . Wie es sich vereinigen läßt , daß in dem¬
selben Blatte Juden in der Austrittsliste an den Pranger ge¬
stellt und dann trotz ihres Austrittes gefeiert werden , darüber
soll sich wahrscheinlich das Leserpublikum , das auf diese
Weise irregeführt wird , den Kopf zerbrechen.
In wohltuendem Gegensatze dazu steht die Haltung der
Berliner „Allgemeinen Zeitung des Judentum ", die bekanntlich
nicht das Organ eines „konservativen " Kultusvorstandes , son¬
dern liberal
und unabhängig ist . Dieses Blatt hat nun un¬
längst dem getauften Berliner Opernsänger Julius Liebau an¬
läßlich seines Künstlerjubiläums einen Artikel gewidmet . Bald

Zeitschriften-Rundschau,
Fürst

Paul Dolgorukow für die russi¬
schen Juden.

Ein Appell an das russische

„Gerechtigkeitsgefühl

".

Die „Frkf . Ztg ." enftiiimmti dem führenden Moskauer
Blatte „Rußk . Wjedomosti " folgende interessante Studie:
Der Sturm , ;dier über unser Land hereinbrach , wirft auch
Blitzhctitler auf mancherlei Erscheinungen unseres Volkslebens,
an diie vvk uns leider gewöhnt haben . Dazu gehört besonders
unser Verhalten zu den Völkerschaften , deren Schicksal von
dem Schicksal Rußlands nicht zu trennen ist . Hinsichtlich der
Polen ist eine neue Politik schon an maßgebender Stelle als
notlwendig bezeichnet worden . Es ist auch diie Zeit gekommen,
die Lage der J u d e n in den Vordergrund zu rücken . Der Gegen¬
satz zwischen dien Staatspflichten
der Juden und ihrer recht¬
losen Stellung hat schon immer bestanden , er spitzt sich iedoch
in Kriegszeditlen derart zu , daß man zu dieser Frage nicht mehr
schweigen kann . Hunderttausende
Juden
vergie-
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Her zb 1ut für die Größe Rußlands , und -dennoch
ilenibr
, die andere russische Untertanen
sind sie der Rechte beraubt
nur durch ein Verbrechen einbüßen - können . Dieser Zustand,
•der die -freie _Wahl des Wohnortes und der schulmäßigen Kindererzkbimg ausschließt , ward jetözt zu « Hier besonderen Qual.
- c Polen und das - Südwestgebiet — oder eigentlich Arasiedlungsrayon der Juden — verwandelt stich, in die erste Arena
des Kr.'eges . Handel und Industrie wurden verachtet , die . Leute
fahnden Arergebens nach dem Stjückchen Brot und" der Feind
veranlaßt zur Flucht Aber wohin ? Diesseits und jenseits des
Schlachtfeldes und in den anderen „Ansiedlungsgebieten " wütet
der . Juden :— die"
d&e Schlacht . Der übliche . Rettungsanker
Auswanderung — ist jetzt unmöglich . -Und:' die aus Deutschland
und Oesterreich hmausgejaglen russischen Juden werden auch
noch , in däe Heimat zurückgetrieben . In der Verzweiflung
suchen viete von ihaien freiwillig den- Tod.
Das große Rußland mit dem großen Volk und der großen
Seele hat Raum und Brot genug für alle seine Söhne . Viele
von den Elenden haben an anderen Orten bemittelte Ver¬
wandte , die als Gildekauf lernte oder Akademiker das Wohn¬
recht erworben haben , die sie gern aufnehmen würden , viiele
eine VerdSenstmöglichkeat finden.
würden auch anderweitig
Aber laut dem herrschenden Gesetze darf der Jude sich nicht
außerhalb seines „Ansiedlungsgebietes " aufhalten ! Tausende
von jüdischen Verwundeten sind jetzt über ganz Rußland ver¬
streut . Die Angehörigen dürfen , aber auch für kurze Zet nicht
zu ihnen kommen und ihnen sterbend die Augen schließen , weil
siie kein „Wohnrecht " haben . Nur mit Umgehung des Gesstzes
ist solch ein Liebesdienst durchführbar . Ebenso schwer lastet
gegenwärtig auf den Juden düe Erziefaiingsfrage . Eine ganze
Reihe von Lehranstalten «ist geschlossen . Den Eltern ist anheämgestellt worden , dpe Kandier- anderen . Schulen zuzuführen,
wobei laut einem Zirkular des Kultusm .inasife.rs auch die An¬
nahme jüdischer Schüler über däe festgestellte Norm hinaus
gestattet ist Diese Vergünstigung vermag jedoch n,'eht ausge¬
nutzt zu werden , weil sie an das Wohnrecht der Juden ge¬
bunden ist Im übrigen wird aiie strenge prozentuale Norm in
be¬
sämtlichen mittleren und höheren Unterrichtsanstalten
.
obachtet . .
Durch den Krieg ist auch diese Lage der Dinge uner¬
geworden , denn sonst ging die jüdische Jugend
träglich
nach Deutschland und Oesterreich , um die Bildungsstätten zu
besuchen . Und was sollen die jüdischen Studenten beginnen,
die ihr Studium im Auslande begonnen haben ? Vergebens
klopfen säe an die Pforten unserer Hochschulen , obschon dort
genug freie Plätze jetzt vorhanden sind . Viele von ihnen wer¬
den ihr Studium nicht vollenden und ihrem Vaterlande nicht
dienen können , dem es doch so sehr an intelligenten Arbeitern
mangelt i
Ist das alles nötig für das große Rußland , das sich be¬
vom Joche zoi be¬
rufen fühlt , Stämme und Völkerschaffen
freien ? Die volle Aufhebung de b nationalen Beschränkungen
sollte durch ein Gesetz festgelegt und jedenfalls eine Milde¬
rung derselben während der Kriegszei 'ten angeordnet werden ".
"Dieser Appell an das Gerechtigkeitsgefühl der russischen
Staatsleiter , schreibt das deutsche Blatt , ward, wohl ebenso
* wirkungslos "bleiben wie alle früheren Versuche , das Los der
russischen Judsn mensehlScher zu gestalten . Man hat zu Be¬
ginn des Krieges einiige unverbindliche Versprechungen ge¬
macht , weil man die jüdischen Soldaten brauchte ; aber Ver¬
sprechungen , auch solche des Zaren , sind ja in Rußland am
wohlfeilsten , unö niemand denkt daran , sie zu halten.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 1. bis 17. Jänner 1915.
(Nr. 1—22.)
Bier Bronislawa , Private , geb . 10. Mai 1895 in Krakau , IX.,
Spittelauerlände 19.Verantwortlicher

Redakteur

Dr. S. R. Landau. -

DrobnF Adolf, geb . 29. November 1884 in St . Pölten , XVI., Kon¬
stantingasse 5.
Filiinger Margarete , Beamtin , geb . 17. März 1850 in Wien , IX.,
Spittelauerlände 19.
Fuchs Louise Valerie , Private , geb . 3. Dezember 18C0 in Wien,
II., Große Stadtgutgasse 36.
Goldstein Helene , Private , geb . 5. Jänner 1881 in Wien , VII.,
Zitterhofergasse .8.
Heitter Johanna , Verkäuferin , geb . 10. September 1889 in Mehadia (Kultusgeeinde Orsowa ), XL, Sedlitzkygasse 47.
Hölzer Hermann , Bäcker , geb . 2. Mai 1889 in Wien , X., Eugen¬
gasse 5.
fluth Anna , Private , geb . 1. Februar 1893 in Wien , IX., Wäh¬
ringer Gürtel 82.
Katz Ignaz , - Photograph , geb . 13. Mai 1890 in Wien , XIV.,
Grimmgasse 10.
Kunz Flora Henriette , Kontoristin , geb . 5. Dezember 1888 in
Wien , IL, Fugbachgasse 5.
Kunze geb . Jeiteles Adelheid , Hausbesitzerin , geb . 25. August
1854 in Prag , IV., Kleine Neugasse 8.
Kurz Maximilian , Dr ., Arzt , geb . 31. März 1871 in Mähr .-Weißkirchen , III., Rennweg 65.
Löti von Kelenföld geb . Goldberger Louise , geb . 20. Mai 1856
in Budapest , I., Rudolfsplatz 10.
Löti von Kelenfeld (früher Löwy ) Alexander (Sandor ), geb.
23. Oktober 1847 in Budapest , I., Rudolfsplatz 10.
Mostler Hans , JRealitätenverwalter , geb . 30. Dezember 1865 in
Wien , VI., Marchettigasse 18.
Presser Daniel , Dr ., Arzt , geb . 1. Juli 1863 in Teschen (Schle¬
sien ), II., Stephaniestraße 12.
RottAlberr , geb . 10. Mai 1873 in Wien , XIX., Hardtgasse 19.
Schmierer Olga , Private , geb . am 6. Mai 1883 in Wien , VII.,
Burggasse 88.
Teller Klara , geb . 10. Dezember 1886 in Wracow , XIX., Friedlgässe 37.
Weingarten Dora , geb . 15. März 1887 in Trubochowce (Galizien ), XX., Burghardtgasse 28.
Weil Hans , Student , geb . 18. Dezember 1895 in Wien , IX.,
Rossauergasse 5.
Wiedmann geb . Jakobi Stephanie , Private , geb . 21. Jänner 1851
in Wien , I., Ebendorferstraße 3.

Notizen.
Für unsere Soldaten . Wer ein Los der außerordent¬
für Kriegsfürsorgezwecke kauft,
Staatslotterie
lichen
erwirbt hiedurch nicht nur sehr günstige Gewinnstaussichten,
sondern erfüllt zugleich auch die dringende Pflicht der Für¬
sorge für unser tapferes Heer . Der Reinertrag dieser Geldlot¬
Kriegsfürsorgezwecken
ausschließlich
ist
terie
(Rotes Kreuz , Kriegsfürsorgeamt des k. u. k. Kriegsministe¬
des Innern)
riums , Kriegshilfsbureau des k. k. Ministeriums
gewidmet.
Durch den niedrigen Preis von 4 Kronen pro Los ist
weitesten Kreisen Gelegenheit geboten , seinen Teil für den
eminent patriotischen und wohltätigen Zweck beizutragen . Die
Gewinne im Gesamtbetrage von 625.000 Kronen , darunter ein
Haupttreffer von 200.000 Kronen , werden in barem Gelde aus¬
bezahlt . Die Ziehung erfolgt bereits am 28. Jänner 1915.

Briefkasten der Redaktion.'
„Chorsänger ". Es tut uns leid , daß Sie sich über unsere
kurze Chrakteristik von Karl Goldmark so sehr aufregen . Es
ist eben schon unsere Gewohnheit , selbst die bedeutendsten
Männer nur vom Standpunkte ihrer jüdischen Leistungen und
Verdienste zu würdigen . Goldmark hat — beispielsweise im
Gegensatz zu Ignaz Brüll — seine Zugehörigkeit zum Judentume oder ein Interesse für dasselbe nie bekundet . Er hat
nicht einmal gerne gesehen , wenn sein einziges geniales Werk
„Die Königin von Saba " auf das Konto seiner jüdischen Eigen¬
art gesetzt wurde.
Feldwebel B. L. Dr . V. R., dessen Auszeichnung die
Wochenschrift " in ihrer letzten Nummer
„Oesterreichische
und ist heute
publiziert , wurde bereits als Kind getauft
„Dissident ".
An mehrere Flüchtlinge . Wir haben leider nicht so viel
Raum , um alle Ihre , wenn auch so sehr berechtigten Beschwer¬
den zu publizieren . Wir sind jedoch bemüht , sie an der Hand
unserer Recherchen redaktionell zu verwerten . Gegen den
..Funktionär ", der Sie insultiert hat , überreichen Sie die Ehrtn„ • •
beleidigungsklage .

Druck von Ignaz Spitz t Söhne, Wien II , Robertgasse
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DsteFreicbischeSp

Pflegerinnen,
Ausweis

Jüdische

die im Allgemeinen Krankenhause
refusiert wurden, wollen uns ihre •
Adressen angeben.

Die Administration.

Soeben erschienen:

Soeben erschienen:

Erste

über die Einlagen und Rückzahlungen bei der Ersten
österreichischen Sparkasse im Monat Dezember 1914
Parteien
K
Ii
Einlagen
. . . . 11 .550
8,680 .322
—
Rückzahlungen
an 20 .395
14,881 .153 —
wovon Kriegsanleihe -Zeichnung,K
9 .000 .00U

Stand des Interessenten- Einlagskapitals
mit 31. Dezember 1914:
zu 4 Prozent

......

K

h

517,940 .150

—

Erste österreichische Sparkasse.
40 Seiten Quarrformat , auf Kunstdruckpapier gedruckt,
mit Titelbild „Ruhm und Ehre " (Freskogemälde
von
Rahl ).
INHALTi Gedenkblätter
mit 22 Portraits
gefallener
Offiziere — Verschiedenes mit 1 Porträt und 2 Textillustrationen — Aus jüdischen Federn — Gedichte.
Es sind Zettdokumente 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 K 2.—.

Zu beziehen

vom Schriftsteller:

I,

Der Oberkurator -Stellvertreter:

Ferd. Dehrn.

Der Generalsekretär:

Dr.C.Wallner.

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

Wien I, Franz-Josefs-Kai 43
(früher

Beamte)

Kreditinstitut für jüöisdie GeuerbetreibenOe unö
gewährt Darlehen , eskomptiert Wechsel , übernimmt
Spareinlagen zu günstigen Bedingungen.

Juristische Sprechstunde.

(Unentgeltlicher Rechtsschutz.)
An unbemittelte
Parteien
werden in
der Redaktion unseres Blattes, I., Oppolzergasse 4,
unentgeltliche Auskünfte in juristischen und während
TAILOR
der Dauer des Kriegszustandes auch in militärischen
Angelegenheiten von einem Advokaten (Dr. S. R.
Feine Herrengarderoben.
Landau) erteilt.
Sportbekleidung , MilitärSprechstunden am Montag, Dienstag und Frei¬
und Beamtenuniformen.
tag von 4 bis 6 Uhr nachmittags.
Weiters haben sich nachstehende Herren HofWIEN L, WEIHBURGGASSE
IL
und Gerichts-Advokaten bereit erklärt, bis auf
-:TELEPHON 1491/VHI.
-:weiteres gleichfalls unentgeltlichen Rechtsschutz zu
gewähren:
I. Bezirk:
Dr. B. Ebner , I., Franz Josefs-Kai Nr. 19,
"fiTD Streng beaufsichtigte und anerkannt ^ 5 Dr. SigmundF e s s e 1,1., RauhensteingasseNr. 3,
Dr. Josef G r ü n b e r g, L, Rothenturmstraße Nr. 31,
Dr. Max Jakobsohn
, I., Biberstraße Nr. 11,
Dr. Moritz Kahane , I-, Franz Josefs-Kai Nr. 7,
Telepftort
16946 inierurban
Betrieb und Versand: XX., Wallensteinstfaße
45. Dr. David R o t h b 1u m, I., Bräunerstraße Nr. 7,
Dr. Josef Zipser , I., Rathausstraße Nr. 8.
Hauptdepöt: IL, Praterstraße
17.
Verkaufsstellen in Badeil.
II. Bezirk:
Preiskuranl und ^ tPÜDH auf Verlangen.
Dr. S. R i n g e r, II., Taborstraße Nr. 21 a.
Dr. Dagobert Rybaczewski
, IL, Stephanie¬
straße Nr. 14,
Streng rituelles Hotel und
(eigenes Haus )'
IX. Bezirk:
30 Zimmer , elektrische Beleuchtung , Bäder im
Dr. Siegfried Halberstamm
, IX., Berggasse
Hause , feinste Küche und Getränke , gute
Nr. 5*
Bedienung.
A. Barschak, Hotelier und Restaurateur Dr. S. Woller ner , IX., Porzellangacse Nr. 19.
Weitere Adressen folgen.
WienU, Große Schiffgasse3 (nächst der Stephaniebrücke)

A.GRIMM

MORIZ LAZAR
Selchwarenfabrik

Restaurant
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Narcisse Leven.
Mitten in dem tobenden und tosenden, Meer und
Festland erschütternden und betäubenden Donner
des Weltkrieges verlor sich still und geräuschlos ein
Mann aus dem Leben, welcher eine der besten Säu¬
len des bald der Vergangenheit angehörenden alten,
nach der höchsten Palme ringenden Judentums ge¬
Leven , der Präsident der
wesen . Narcisse
Alliance Israelite Universelle und der ICA. starb im
82. Lebensjahre so still wie er gelebt und gestrebt.
Er zählte zu den ersten Gründern der Pariser Al¬
liance und war die rechte Hand C r e m i e u x\ Er
war die verkörperte Geschichte des zur Freiheit und
zum Lichte emporstrebenden Judentums des letzten
halben Jahrhunderts.
Es ist jetzt nicht der Augenblick, den Mann und
sein langjähriges segensreiches Wirken zu schildern;
er hat sich übrigens selbst ein Denkmal in den letzten
Jahren seines Lebens gesetzt , indem er ein zweibän¬
diges Werk „Cinquante ans d'Histoire" zu schrei¬
ben unternommen, worin er das Wirken der Alliaace
in den 50 Jahren (von 1860—1910) schildert, jene
Wirksamkeit , mit der sein Name vom Anfang bis
zu seinem Lebensende innig verknüpft ist. Hier mö¬
gen nur einige Worte persönlicher Erinnerung Platz
finden.
Vor mehr als einem Menschenalter kam ich mit
ihm in persönlichen Verkehr . Die personifizierte Be¬
scheidenheit und Sanftmut kam einem in seinem We¬
sen entgegen, dem man die politische Rolle, die er zur
Zeit Gambettas gespielt, nicht im mindesten an¬
merkte . Und dieser Mann, der den jüdischen Interes¬
sen so voll und ganz, so selbstlos sich hingab, war
von Paris ! —
damals Vizebürgermeister
Ich fand das freundlichste Entgegenkommen, obgleich
es da noch manche Gegensätze und Antipathien zu
überwinden gab. Das war nämlich so : in Wien wurde
einige Jahre früher eine eigene Allianz ins Leben ge¬
rufen, mit — mutatis mutandis — ähnlichen Statuten.
Das erregte großen Unwillen bei den Herren der Pa¬
riser Alliance, die es den Wienern nicht vergessen
ein
konnten : in der Alliance Universelle
Schisma hervorgerufen zu haben, da es doch nur
eine Alliance im Judentum geben dürfe, die All¬
gemeine ! Ich hatte schon kurz vorher schwer
mit dieser Mißstimmung gegen die Wiener Allianz
zu kämpfen gehabt, als beide Allianzen gezwungen
waren , gemeinsam der russischen Emigration im
Jahre 1881/82 in Galizien Herr zu werden und ich
brachte es endlich dahin, daß der Delegierte der Pa¬
riser Alliance auf seiner Rückkehr nach Paris in
Wien Halt machte und hier mit den Herren der Wie¬
ner Allianz in persönlichen Kontakt trat . Ein Boden¬
satz von Mißstimmung blieb immerhin zurück ; ich
wurde aber ungeachtet dessen von Herrn Leven mit
dem größten Entgegenkommen aufgenommen und
unterstützt . Es handelte sich nicht mehr um die rus¬
sische Emigration, die bereits bewältigt war , son¬
dern um eine materielle und ideelle Hilfsaktion für
die Juden Galiziens, deren fürchterliche Lage erst
gelegentlich der Bekämpfung der russischen Emigra¬
wurde.
tion entdeckt
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Leven, der damals noch Schriftführer war , aber
mit dem unvergeßlichen, gelehrten Sekretär Isidore
Loeb die eigentliche Seele der Pariser Alliance war,
war bald versöhnt , nachdem ich ihm die eigenartigen
Verhältnisse und Bedürfnisse des österreichischen
Judentums dargelegt hatte . Sie im Vereine mit dem
Almosenier des Barons Hirsch, Veneziani, dem Vorstandsmitgliede der Alliance, ferner mit dem Präsi¬
denten der Alliance Goldschmidt, dem Onkel des Ba¬
ron Hirsch, öffneten mir die Pforten des Letzteren,
dessen offener Hand das österreichische Judentum
in der Folge soviel verdankte.
Leven hat auch als Präsident der Alliance und
der Ica — und das muß jetzt, wo er die Augen ge¬
schlossen, besonders hervorgehoben werden — das
größte Interesse für das unglückliche galizische Ju¬
dentum an den Tag gelegt. Unter seiner Präsident¬
schaft wurden die Kreditgenossenschaf¬
te n in Galizien, die einen so schönen Aufschwung
bis zum Ausbruche des unseligen Krieges genom¬
men, ins Leben gerufen. Unter seiner Präsidentschfat
wurde zur Heranziehung und Heranbildung der jüdisch-galizischen Jugend zum Ackerbau ein großer,
außerordentliche Kosten beanspruchender Grundbe¬
sitz angekauft, wo ein vortrefflicher theoretischer
und praktischer agronomischer Unterricht von tüch¬
tigen Lehrern erteilt wurde , der bereits von segens¬
reichen Folgen begleitet war . Sache der Nachfolger
Levens wird es sein, alle diese so fruchtbringenden
Institutionen, wenn des Krieges Stürme , die sie ge¬
stört oder gar zerstört haben, vorüber sind, nicht
bloß in deren ganzem Umfange wieder herzustellen,
sondern ihnen auch die möglichste Entfaltung zu ge¬
ben, wenn nicht das durch diesen Krieg so unsagbar
schwer geprüfte galizische Judentum, welches vor
demselben schon ein wenig aufzuatmen und aufzu¬
leben begann, wieder in ein hoffnungsloses Chaos
zurücksinken soll.
Wir österreichischen Juden aber haben alle Ur¬
sache, dem dahingeschiedenen Präsidenten der Pa¬
riser Alliance und der Ica eine dankbare Erinnerung
zu bewahren.
„Mögen seinesgleichen in Israel viele erstehen !"
Die Biographie.
wurde am 15. Oktober 1833 in Uerdin¬
Narcisse Leven
gen am Rhein Reboren . Seine Ausbildung erfolgte am Lyzeum
Henri IV und an der Rechtsfakultät in Paris . Leven entwickelte
eine große politische Tätigkeit . Fünf Jahre war er Sekretär
u. a. der
'. Er gehörte mit Jules Ferry
Adolf Cr .emieux
III. und mit ihm das bonapartische
Gruppe an , die Napoleon
Kaisertum bekämpften . Während des Krieges 1870/71 war er
im Justizministerium . Nach der Demission von
Generalsekretär
Cremieux verzichtete Leven auf seine Regierungsstellen . Dem
Rate der Stadt Paris gehörte er von 1880— 1887 an , zuletzt als
Vizebürgermeister . Er war Mitglied des Komitees des Rabbiner¬
seminars und der Ecole de travail . Dein jüdischen Konsistorium
von Paris gehörte er 36 Jahre an , nach dem Tode Michel
gewählt.
wurde er zu seinem Vizepräsidenten
Erlangers
Bis zu seinem am 7. Jänner erfolgten Tod war er Präsident
der Jewish Colonisation Association.
Leven gehörte zu den Gründern der Alliance . Er war von
ihrer Gründung an bis 1893 ihr Sekretär , von 1893— 1898 ihr
Vizepräsident , vom 4. Mai 1898, mit kurzer Unterbrechung bis
an sein Lebeosende , ihr Präsident . Von seiner auf zwei Bände
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berechneten Geschichte der Alliance ist erst der erste Band
unter dem Titel „Cinquante ans d' histoire d'Alliance Israelite
Universelle " erschienen.

*

Cinquante ans d'histoire (1860—1910).
Von diesem Werke , in dem die fünfzigjährige Geschichte
der Pariser Alliance von der maßgebendsten Persönlichkeit , denn
von ihrem langjährigen Präsidenten selbst , geschildert wurde,
ist bisher im Jahre 1911 der erste , umfangreiche , 552 Seiten
zählende Band *erschienen . Er ist jedenfalls der fundamentale;
er behandelt die wesentlichsten Perioden in der Geschichte
dess jüdischen Volkes während diesejs halben Jahrhunderts,
u. a . die Haltung der europäischen Mächte und des Berliner
Kongresses gegenüber der Emanzipation der rumänischen Ju¬
den und die Entwicklung des modernen Antisemitismus in allen
europäischen Staaten samt dem dazugehörigen Dreyfus -, Hilsner -, Tisza —Eszlar -Prozessen und dergl . Am interessantesten
ist wohl der Einblick , den wir in die Kulissentätigkeit
der
Alliance in den für das Judentum gefahrvollsten Momenten ge¬
winnen . Die Lektüre dieses Werkes sei jedem Juden , der die
jüngste jüdische Geschichte studieren will, wärmstens emp¬
fohlen.
Der zweite Band , für dessen Erscheinen die Leiter der
Alliance sorgen dürften , wird als Ergänzung zur politischen
Geschichte die wirtschaftliche und kulturelle Geschichte des
Judentums , soferne sie von der Alliance beeinflußt wurde , be¬
handeln : die Emigration , die Kolonisation und die Schulgrün¬
dungen . Durch dieses Werk hat sich der Verewigte auch in
der jüdischen Geschäftsliteratur ein Denkmal resetzt .
L.

Leo Franks Rehabilitierung.
Den energischen Verteidigern Leo Franks ist es

im letzten Augenblick noch gelungen, den ihrem
Klienten drohenden Justizmord zu verhindern. Wie
wir bereits in der vorigen Nummer ausführlich dar¬
gestellt haben, hat das Gericht in Atlanta, nachdem
bereits der ganze Instanzenzug bis zum Obersten
Gerichtshof des Staates Georgia und dann bis zum
Bundes-Gerichtshof der Vereinigten Staaten in
Washington erschöpft war, die Hinrichtung Franks
auf den 22. Jänner angesetzt. Demgegenüber waren
nun die Verteidiger Franks, denen sich auch der be¬
kannte Philantrop, Advokat Louis M a r s h a 1, Prä¬
sident des jüdisch-amerikanischen Komitees in NewYork, beigesellt hat, noch immer bemüht, beim Bun¬
des-Gerichtshof in Washington die Anberaumung
einer neuerlichen Verhandlung zwecks Ueberprüfung der Revision Franks durchzusetzen.
Nach den amerikanischen Bundesstaatsgesetzen
ist hiezu das Gutachten eines Richters an die¬
sem Obersten Gerichtshof notwendig. Zu diesem
Zwecke begab sich auch Louis Marshai nach
Washington, wo er sich mit dem Obersten Richter
Lamar in Verbindung setzte. Und es gelang ihm
auch bei diesem ein Gutachten dahin durchzusetzen,
daß sich der Bundes-Gerichtshof neuerlich mit der
Ueberprüfung des gegen Frank gefällten Urteiles,
resp. der gerügten Nichtigkeitsgsründe desselben
beschäftigen möge. Von der diesbezüglichen Ent¬
scheidung wird es nun abhängen, ob das Todesurteil
in Kraft bleibt oder ob der Rechtsfall zur neuerlichen
Entscheidung vor die Jury von Atlanta kommen soll.
Daß der Fall überhaupt neuerlich vor den
Bundesgerichtshof gelangen könnte, hat haupt¬
sächlich in dem von Franks Verteidigern gel¬

tend gemachten Nichtigkeitsgründenseinen Grund,
daß die Geschworenen ihr Verdikt nicht nach
bestem Wissen und Gewissen, sondern unter
der Pression
des
aufgereizten
Mobs abgegeben haben. Weiters wurde von
den Verteidigern Franks geltend gemacht, daß ihr
Klient zur Zeit der Verkündigung des Verdikts und
des Urteils im Gerichtssaale nicht anwesend war,
sondern vielmehr ohne sein Wissen aus dem Ge¬
richtsgebäude entfernt worden war. Nach beiden
Richtungen hin seien — behauptet die Verteidigungs¬
schrift — staatsbürgerliche
Rechte des
Frank und damit die Konstitution
der
Vereinigten
Staaten
verletztworden.
Es liege also — behauptet die Verteidigung — der
Fall einer Verletzung der habeas-corpus-Acte vor
und der Bundes-Gerichtshof müsse deshalb ein¬
schreiten. Der Oberste Richter Lamar
hat nun,
nachdem vorher der Bundesgerichtshof es bereits
abgelehnt hat, sich mit dieser Nichtigkeitsfrage zu
beschäftigen, denn doch eine neuerliche Erörterung
dieser Frage vor dem Bundes-Gerichtshof empfohlen.
Damit ist vorläufig das Todesurteil suspendiert.
Die neuerliche Entscheidung dürfte' noch viele Mo¬
nate auf sich warten lassen. So muß ein unbeschol¬
tener Mensch, weil er Jude ist, selbst in den Ver¬
einigten Staaten kämpfen, täglich von der Todespein
bedroht, was gewiß den mittelalterlichen Torturen
nicht nachsteht.
L.

Der Weltkrieg und die Juden¬

frage.*)

Von Jonas Kreppel.
Volle fünf Monate tobt bereits der so lange vorausge¬
sagte und befürchtete , immer noch hinausgeschobene , aber
doch zum Ausbruch gelangte europäische Krieg . OesterreichUngarn und Deutschland haben denselben trotz aller Friedens¬
liebe , trotz aller bis zu den äußersten Grenzen gehenden Ge¬
duld, aufnehmen müssen , um sich gegen die russisch -serbischen
Quertreiberein , französischen Chauvinismus , belgische Heu¬
chelei und englisch -japanische Habsucht zu verteidigen . Volle
fünf Monate tobt bereits dieser gewaltige Kampf, in welchem
die Heere der verbündeten Zentralmächte Wunder der Tapfer¬
keit und des Heldenmutes leisten . Noch immer ist das end¬
gültige Resultat dieses gewaltigen Ringens , in welchem die
meisten Völker Europas , Asiens und Afrikas beteiligt sind und
in welchem ca . 20 Millionen Soldaten ihre Waffen kreuzen,
ebenso wie die Folgen dieses Weltkrieges , unabsehbar
und
unübersehbar.
Eines jedoch ist sicher ; wie immer das Resultat dieses
Krieges ausfallen sollte , wird dasselbe ganz gewaltige Um¬
wälzungen im politischen , ökonomischen und geistigen Leben
der Völker zur Folge haben und die wichtigsten Probleme der
modernen Welt werden Lösungen , Umwälzungen , Neugestal¬
tungen und Neugruppierungen erfahren.
In der großen Reihe dieser Probleme darf die sog.
Judenfrage
wohl nicht in allerletzter Linie gestellt werden.
Die Judenfrage ist ja bekanntlich ein Problem , welches von
jeder Umwälzung , von jeder politischen , geistigen und sozialen
Strömung berührt und beeinflußt wird und sehr treffend er¬
klärte ein bekannter Schriftsteller , es genüge , einen beliebigen
*) Aus der soeben erschienenen , sehr lesenswerten Bro¬
schüre von Jonas K reppel
„Der Weltkrieg und die Juden¬
frage ". Verlag : Redaktion „Der Tag ". Wien , 1915, S. 24.
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Band eines Konversations -Lexikons aufzuschlagen , ein be¬
liebiges Schlagwort zu wählen und demselben die Worte „und
Thema nicht
die Juden " hinzufügen , um ein entsprechendes
bloß für einen Aufsatz , sondern zuweilen auch für ein ganzes
Buch zu finden.
Wenn nun fast zwischen jedem wichtigen Worte , Be¬
und der Judenfrage
des Lebens
griffe oder Erscheinung
ein causelnexus sich konstruieren läßt , um so eher ist der Zu¬
Weltkriege
derselben mit dem gegenwärtigen
sammenhang
und die Juden¬
unwillkürlich gegeben . Der Weltkrieg
des
. Das Resultat
ineinander
tief
greifen
frage
ersteren wird auch entscheidend für das Schicksal der letzte¬
ren sein.
Und um es gleich zu sagen : die Juden der ganzen Welt
sind daran interessiert , daß das gegenwärtige blutige Ringen
mit dem Siege Oesterreich -Ungarns endige . Ohne daß zwischen
jemals ir¬
den Juden und den europäischen Zentralmächten
worden wäre , ist
abgeschlossen
gendwelcher Allianzvertrag
doch für die Juden der „casus foederis " gegeben und die Ju¬
aller Länder wünscht den Sieg ihrer natürlichen
denschaft
Verbündeten herbei.
Von den zwölf Millionen Juden , die gegenwärtig gezählt
Welt¬
werden , nehmen ca . zehn Millionen im gegenwärtigen
läßt sich sagen,
kriege direkten Anteil . Ohne Uebertreibung
daß ca . dreiviertel Millionen jüdischer Soldaten in den Armeen
der kriegführenden Staaten kämpfen.
Jedoch nicht dieser Umstand allein kommt hier in Be¬
tracht . Nicht darum handelt es sich , wieviel jüdische Leichen
die Schlachtfelder bedecken , wieviel jüdische Witwen zurück¬
zerstört und ver¬
bleiben , wieviel jüdisches Familienglück
nichtet , wieviel gesunde , kräftige Juden verkrüppelt werden.
Es handelt sich um eine viel bedeutendere Sache , um ein viel
tieferes und weitgenderes Problem , es handelt sich um die
der Juden.
Zukunft
und Deutschlands
Für die Juden Oesterreich -Ungarns
kommt hiebei noch ein ganz spezieller Umstand in Betracht.
zählen nach Rußland
Die beiden europäischen Zentralmächte
die meisten jüdischen Bürger unter allen europäischen Staaten.
In diesen beiden Kaiserreichen ist auch die Emanzipation der
dieses Wortes zur
Bedeutung
Juden in der weitgehendsten
Durchführung gelangt . Der Kampf gegen das finstere , barba¬
als „heiliger
rische Rußland muß für jeden Juden geradezu
mit dem Los ihrer
Krieg " angesehen werden . Im Vergleich
Brüder im Zarenreiche können die Juden Oesterreich -Ungarns
und Deutschlands erst recht deutlich die eigene Position wert¬
und Deutschlands
schätzen . Der Sieg Oesterreich -Ungarns
über Rußland bedeutet für die Juden ganz speziell den Sieg
über mittel¬
des Lichtes über die Finsternis , der Humanität
alterliche Barbarei , den höchsten Triuph von Freiheit und
Gerechtigkeit.

Der Staatsanwalt und die Flücht¬

linge.

Wiewohl wir auf dem Standpunkte stehen, daß
die Artikel nur wahre Schilderungen und eine ge¬
rechte Abwehr enthalten, müssen wir uns dennoch,
da der Staatsanwalt jetzt allmächtig ist, fügen. Wir
sind nicht in der Lage, so rosig zu sehen, wie gewisse
Delegierte von Tagesblättern und ziehen es daher
vor , bis auf weiteres über die Baracken nichts zu
schreiben.
Wir haben jedoch dafür gesorgt , daß obige Auf¬
sätze zur Kenntnis des Ministers des Innern, des Justizministers und des Statthalters von Mähren ge¬
langen. Wer werden auch weiter dafür sorgen, daß
den maßgebenden Stellen die ungefärbten Berichte
L.
zukommen.

Die Hilfstätigkeit für die Flücht¬
linge.
4000 jüdische Flüchtlinge in Ungarisch -Hradisch.
in Unga r .-fi r a d i s c h ver¬
Die Kultusgemeinde
unglückliche
sendet folgenden Aufruf : Viertausend
FI ü" c h t Ii n g e, meist aus den Städten und Dörfern der Buko¬
wina , die Hab und Gut verließen , um ihr Leben vor Vernichtung
und Gewalttat zu retten , harren seit etwa 3 Wochen hier , im
Bereiche der Israel . Kultusgemeinde Ung .- Hradisch , des Weiter¬
transportes an die ihnen zuzuweisenden neuen Wohnorte . D i e
Beschreibung.
aller
spotten
Not und das Elend
So wende ich mich denn in dieser Stunde der Not , der die
trotz aller Opferwillig¬
Kräfte der hiesigen Gemeindemitglieder
keit nicht mehr genügen an alle edlen iVlenschen. die ein Herz
für fremdes Leid sich bewahrten , mit meiner Bitte . Möge ein
jeder helfen die Not unserer Brüder zu lindern , die ja auch
seine Brüder sind , möge jeder tun , was in seinen Kräften steht
und über seine Kräfte.

*

des Kantoren -Vereines.
Wohltätigkeitsaktion
in
- Verein
r . - ungar . Kantoren
Oester
Der
wird im Monate März I. ./. ein großes Konzert zugun¬
Wien
sten der infolge des Krieges ihrer Existenz beraubten Kollegen
Kunstkräfte
hervorragender
veranstalten . Die Mitwirkung
ist bereits gesichert . Spenden für die in Not sich befindenden
Jakob
der Präsident , Oberkantor
übernehmen
Kantoren
Bauer , II. Novaragasse 27.

*

Brockensammlung.
Die Wiener Brockensammlung für jüdische Arme hat ihr
39
Verteilungslokal , IX. Elisabethpromenade
neues
großes
n. Brigittabrücke , eröffnet , das ihr von den Veifa - Werken un¬
entgeltlich überlassen wurde . Über tausend Gesuche armer ge¬
flüchteter Familien , enthaltend dringende Bitten um warme
usw . liegen der
, Möbel , Betten
, Wäsche
Kleider
Gegen¬
Vereinsleitung vor und können mangels verfügbarer
stände noch nicht erledigt werden . Es wird daher dringend ge¬
beten , dem Vereine — was nur irgendwie entbehrlich — zu¬
gehen zu lassen . Die Abholung wird eventuell durch Obmann
71, Tel . 35.310, oder
H. S. Bauer , VII. Lerchenfelderstraße
4. Telephon
durch H. Sig . B a r b e r, IX. Universitätsstraße
23.193, veranlaßt.

*

In der vorigen Nummer unseres Blattes wurden
zwei große Artikel und zwar ein Artikel von Doktor

Aufruf!

über die Flüchtlings-Baracken in
S. R. Landau
Nikolsburgund Pohrlitz, dann ein zweiter Artikel von
G; E—n über die Behandlung der Flüchtlinge durch
den Wiener Bürgermeister , sowie eine größere No¬
tiz betreffs die Wohnungsfürsorge in Wien vom
Staatsanwälte beanständet . Derselbe erklärte un¬
serem Herausgeber , daß die Artikel teils weil sie b eNa¬
, teils weil sie polemischer
unruhigend
tur sind, nicht veröffentlicht werden dürfen.

aus
unter den Flüchtlingen
Zu den allerunglücklichsten
Galizien und der Bukowina zählen die Kantoren . Ihnen droht
nebst dem Verluste ihrer Habe , neben der Zerstörung ihres
Wohnsitzes , der Verlust ihres teuersten Gutes , des einzigen
Besitzes , auf dem sie ihren Familienstand gründeten , der Ver¬
lust ihrer Stimme . Das Elend des Exils , die Unbilden des Wet¬
ters stürmen immer aufs Neue auf sie ein und jede Erkrankung,
ihnen , Stück für
raubt
jede Gefährdung ihrer Gesundheit
Stück , die Hoffnung auf eine bessere Zukunft . Ihnen nach Mög-
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lichkeit zu helfen , diese Gefahr so weit als tunlich von ihnen
abzuwenden , tritt das unterzeichnete Komitee vertrauensvoll
an die Oeffentlichkeit heran und bittet : Gedenket dieser Ar¬
men , gedenket der Verherrlicher des jüdischen Gottesdienstes,
ihrer unglücklichen Frauen und Kinder , die im Elend schmach¬
ten und in Not zu verkommen drohen . Helfet jeder nach Euren
Kräften , nach dem Maße Eurer Mittel ; seid eingedenk der
Pflichten des Besitzes , deren edelste die des Wohltuns ist . Auch
die kleinste Gabe wird mit Dank angenommen
und sind
freundliche Zusendungen erbeten an Oberkantor Don Fuchs,
I., Postgasse 16.
Das Komitee:
Don Fuchs , Oberkantor der isr . Kultusgemeinde im Stadt¬
tempel . L. Müller , Oberkantor . M. Matyas
, M. B. Kauf¬
mann , Erste Kantoren . J . Löwit , Kantor und Chordirigent.
Bisher sind an wohltätigen Spenden eingelaufen:
Beim Oberkantor -Don Fuchs:
Von "der Kultusgemeinde Iglau. K 50.—.
Vom dortigen Oberkantor W« jsz K 10.—.
Verschiedene Spenden im Gesamtbetrage von K 245.—.
Sammlung des I. Kantors M. Kaufmann K 50.

*

Die Flüchtlingsbaracken in Klattau.
Das Versorgungskomitee für jüdische Flüchtlinge in Prag
übersendet uns drei urkundliche Belege zum Nachweis , daß die
Bezirkshauptmannschaft
in Klattau die in den dortigen Ba¬
racken sich aufhaltenden Flüchtlinge in ihren Rechten benach¬
teiligt . Von einer Publikation dieser bezeichnenden Urkunden
müssen wir leider derzeit aus begreiflichen Gründen absehen.
Wir wollen aber dafür sorgen , daß ihr Inhalt der vorgesetzten
Behörde zur Kenntnis gelange.

Kriegsnachrichten.
Jüdische Offiziere in Rußland?
Zu Beginn des Krieges war in manchen jüdisch -ameri¬
kanischen Blättern zu lesen , daß das russische Armeekom¬
mando besonders tapferen jüdischen Soldaten die OffiziersEpauletten verlieh . Darob große Freude um Zangwill und
ähnliche Leute herum , die schon Ansätze zur künftigen
Gleichberechtigung in ihren Halluzinationen sahen . Aber bald
kam die Ernüchterung . Der Petrograder
„Woschod ", ein
jüdisches Wochenblatt , dementiert diese Nachricht , indem es
gleichzeitig den Inhalt einer der letzten Kriegs -Verordnungen
der russischen Regierung publiziert . Dort heißt es : „Schüler
höherer Lehranstalten , welche das Recht haben , Offiziere zu
werden , werden in besonderen militärischen Schulen ver¬
einigt ." Und gleich darauf ist zu lesen : „Personen j ü d i s ch e n
Glaubens
werden als solche gerechnet , die keine
Be¬
rechtigung
besitzen
, Offiziere
zu werden
."
Desselbe gilt auch für Getaufte . Dazu bemerkt „Dos Jiddishe
Folk " : So viel Gutes tut die russische Regierung für die
Juden , überall , in London , Paris , in Rom, nur gerade nicht
in . . . . Rußland ."

*

Die englischen

Juden und die „Ausländer " .

Während die Juden in Oesterreich -Ungarn und Deutsch¬
land ohne Ausnahme , soweit sie können , für ihre russischen
Brüder eintreten und sie unterstützen , ist es geradezu
ein
Skandal , wie gewisse englische Juden — allen voran Baron
Francis M o nte fi o r e, leider Führer der englischen Zionisien
— ostentativ -sich ?von den lüdischen „Ausländern " «lossagen

_______

_
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und ihnen jede Unterstützung als „Feinden " verweigern . Cha¬
rakteristisch ist der aus der Mitte der Londoner board of deputies (Kultusvorstand ) gemachte Vorschlag , die Jahresversamm¬
lung möge dieses Jahr ausfallen , weil es nicht
möglich
sei , sich mit den Leiden
der russischen
Juden
zu befassen
, ohne
den Zar und die R e g i e r u ng
der verbündeten
Macht
zu verletzen
. Das ging
schon offenbar der Majorität über die Hutschnür und dieser
Vorschlag wurde abgelehnt . Dagegen wurde beschlossen , aus
den zur Verfügung stehenden Mitteln einen eigenen Fonds mit
der Bestimmung für in England kriegsgefangene Juden zu bil¬
den . Noch in einer zweiten Angelegenheit hatte der B. o. D.
zu intervenieren versucht und zwar handelt es sich darum , bei
der Regierung die Aufhebung der Verordnung zu bewirken , der
zufolge eingewanderte Juden , trotzdem sie das englische Bür¬
gerrecht besitzen , nicht als Polizisten angestellt werden dür¬
fen. „Dos Jiddische Volk" knüpft daran folgende Bemerkung:
„Was doch in dem freien England heutzutage alles möglich
ist . Man macht Ausnahmebestimmungen
gegen die Juden.
Schon bald wie in Rußland . . ."

*

Der Dank des Zaren.
In New -York wurde folgendes
authentisches
Beispiel
dafür bekannt , wie der Zar den Heldenmut seinr „lieben Ju¬
den " belohnt . Ein russischer Jude , der seit vielen Jahren in Pa¬
ris lebte , hatte sich dort mit Einwilligung des russischen Bot¬
sehafters nach Ausbruch des Krieges als Freiwilliger für die
französische Armee gemeldet . Er zog als solcher in den Krieg
und wurde schwer verwundet . Er zeichnete sich in mehreren
Schlachten durch seine Tapferkeit so sehr aus , daß er öffent¬
lich belobt wurde und überdies von der Heeresleitung eine Be¬
lohnung von 400 Franken erhielt . Auch die russische Botschaft
sprach ihm die Belobigung aus . Dieser Jude nun ist , nachdem
er das Spital verlassen hatte , nach Rußland zurückgekehrt und
ging , da das Haus seiner Familie in Suwalki vollständig ver¬
nichtet war , nach Petersburg , wo er Verwandte hatte . Der jü¬
dische Held, der sein Leben für die Entente aufs Spiel setzte
und für die Ehre Rußlands zum Krüppel geworden ist , durfte
jedoch in Petersburg
nicht
einmal
übernachten
und trotz aller seiner Belobigungsdekrete wurde er aus Peters¬
burg vertrieben.

*

Zwei Millionen heimatslose Juden!
Das Petersburger Bureau der Ica (Jewisch Colonial
Association , London ) veröfftenlicht
eine Statistik , wonach
zwei
Millionen
russisch -polnische Juden durch den
Krieg heimat - und mittellos geworden wären , außer den galizischen Flüchtlingen . Zur Unterstützung der furchtbar Not¬
leidenden wurde ein Hilfskomitee gebildet . An der Spitze des
Komitees stehen Baron Ginsburg
, Warschawski
und
Schliosb
er g, welche eine größere Aktion entfalten.

*

Geheimrat Aronsohn.
Geheimrat
A r o n s oh n --Bremberg , jüdischer
Abge¬
ordneter im preußischen Landtag , wurde als finanztech¬
nischer
Beirat
in die Zivilverwaltung für RussischPolen
berufen.
Ein jüdischer Straßentoändler — Ritter des Eisernen Kreuzes.
Ein kleiner jüdischer Straßenhändler , der bald an den
öffentlichen Plätzen und Straßen Berlins , bald als Gelegenheits¬
kellner , Arbeiter und Aushelfer sich und seine Familie schlecht
und recht , aber stets fleißig durchschlägt und sich im Felde das
e i s £ r « e Kreuz
erkämpft hat , richtete an einen jüdischen
Berliner Einwohner den hier wörtlich mit seinen orthogra¬
phischen Fehler « ziim Abdruck gebrachten Brief:

Nr. 3
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Y . . . ., den 6. Januar 1915.
Sehr geerther Herr Kann.
Soeben kome ich von einen erfolgreichen Sturmangrief
auf Französische Schützengräben zurük und erhalte von ihnen
eine Karte . Meine Freude darüber können sie sich nicht vor¬
stellen . Ich bin beruhigt durch ihre Lieben Worte das es meiner
Familie nach ihren Worten gutgeht und mit noch größerer Iust
gehe ich neuen Taten entgegen , und Solte ich einen erlichen
Soldaten Tot sterben so bin ich überzeugt der Lissaer Ferein
wird meine Familie nicht umkomen laßen . Werter Herr Kann,
ich muß ihnen leider mitheilen , das
von 28 Jüdischen
Manschaften
meines
Reg . nur noch 4 Mann vor¬
handen
sind . Sie alle sind für die Ehre unseres Judenthums
gefahlen , den wir .kämpfen nicht bloß für unser Vaterland , son¬
dern auch vür unsere Religion . Jeder Jüdische Soldat ist hir ein
Makabeer , er weiß waß es gilt , er weiß das es gilt unser
ansehen zu kreftigen , und die mit unß kämpfen , müßen unß als
gleich berechtigt Anerkennen . In meiner Komp . ist nur noch
einer , aber er ist mit mir' imer als erster voran , wen es am
Feinde geht . Nun aber wolte ich sie herzlich bitten , für die noch
vorhandenen Leute vom Bund Deutscher Juden vür uns g ebetbücher
zu senden
, den wir haben
es nötig
unserem
Gott
zu danken
. Ich sage ihnen vür ales an
meiner Familje guthes gethane mein besten Dank und bitte sie
dieses auch ihren Ferein zu sagen , herzlichen Gruß
Reserv . M ........
cz
. . Armeekorps . . . Reserve -Division Reserve -Infanterie Regt.
Nr . . . . 1. Bataillon 1. Kompagnie
Bitte Herrn Justitsrat zu grüßen , sowie das Freutem im
Komtor Bitte Antwort.

*

Wie ein frommer Jude stirbt.
Aus Dorna -Watra wird gemeldet : Als nach den letzten
großen Kämpfen in der Bukowina das Schlachtfeld geräumt
wurde und Freund und Feind ins friedliche Grab gemeinsam
gebettet werden sollte , da bemerkte man , daß einem toten rus¬
sischen Soldaten an die linke Hand ein kleines Säckchen gebun¬
den war . Es wurde abgelöst und darin , neben einigen Silber¬
münzen und etwas weißer Kalkerde auch noch ein Zettel ge¬
funden mit der Bitte , das Geld dem zunächst liegenden „Heili¬
gen Verein " zu übergeben , um den Verstorbenen auf eigene Ko¬
sten in ein jüdisches
Grab nach jüdischer Sitte zu bestat¬
ten . Man solle den Wunsch des Sterbenden nicht abschlagen
und von seinem Tode den Vater , den Rabbiner von Odessa,
verständigen . Die Leiche wurde tatsächlich der Chewra Kadischa des zunächst gelegenen Ortes übergeben . Bei der Ent¬
kleidung der Leiche wurde entdeckt , daß der Mann unter sei¬
nem grauen Militärmantel
das ganz vorschriftsmäßige
j üdische
Sterbegewand
angezogen hatte . In vollstän¬
diger Ausrüstung , mit d« n Tächrichim , machte er sich auf den
weiten Weg , der ihn in den Tod führte . . . Er wurde begraben
mit dem Haupte auf dem Säckchen mit der weißen Erde aus
Palästina.

*

Ein 65jähriger aktiver jüdischer Offizier.
Herr Emanuel Goldsehmidf, - zuletzt in Basel wohnhaft,
ist zum bayerischen
Oberleutnant
befördert worden . Herr
Emanuel Goldschmidt steht im 65. Lebensjahr und ist gebürtig
aus Würzburg . Er hat als Einjährig -Freiwilliger den Feldzug
1870/71 im General von Hartmannschen
Heere
mitgemacht
und einige Auszeichnungen für Tapferkeit erworben ; kurz nach
dem Friedensschluß ' wurde er zum Leutnant befördert . Seit¬
her hat er sich durch mehr als vier Jahrzehnte als Leutnant
a. D. für den Kriegsfall zur dienstlichen Verwendung zur Ver¬
fügung gehalten und ist im vorigen Sommer am ersten Mobilisationstag von seinem Wohnsitz Basel
zu den Fahnen ge¬
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eilt . Seither hat sich Herr Goldschroidt als Landsturmoffizier
in verschiedenen
Dienstzweigen
und Dienstplätzen
mit der
ihm eigenen jugendlichen Elastizität und mit patriotischer Hin¬
gebung betätigt . Seit
Dezember
steht
er in Ant¬
werpen
. Herr Goldschmidt ist also einer der wenigen aktiv
gedienten
jüdischen
Offiziere des deutschen
Heeres , die
den Offiziersrang vor Ausbruch des gegenwärtigen
Krieges
besessen haben.

*

Die jüdische Fahne.
Dem „Jüdischen Echo " wird aus Galizien
von einem
Mitglied des Münchener Vereins „Bne Jehuda " geschrieben:
. . . In meiner Kompagnie war eine große Anzahl Juden
und Polen . Bei der Abfahrt ins Feld bei Moson in Ungarn,
nahmen die Polen polnische Fahnen mit Heiligenbildern mit.
Deshalb wurde
auf meine Veranlassung
eine
jüdische
Fahne
in blau - weißen Farben angefertigt . In ihrer Mitte war
aus Goldborden ein Magen David gebildet , in dessen Mitte
F . .1. 1., die Anfangsbuchstaben
Franz Josef I., standen . Ober¬
halb des Magen David war das Wort „ Immanuel " „Gott mit
uns " zu lesen , während unter ihm die Worte „Ana adonai
hoschiana , ana adonai hazlichana " = „o Gott , gib uns Sieg,
o Gott gib uns Glück !" eingestickt waren.
Als wir nun ausrücken sollten , kamen fast alle Juden
der Stadt , um die jüdische Fahne zu sehen . Unterwegs
sangen
wir
jüdischen
Soldaten
hebräische
und jiddische
Lieder
. Auf allen Stationen wurden wir
mit Begeisterung
begrüßt . Ganz besonders in ostjüdischen
Städten
und zwar am meisten
von der jüdischen Jugend.
„Täte ! Seh nor a jiddische Fuhn ! A jiddische Fuhn !", schrieen
die jüdischen Kinder mit „Hislahawes " (Begeisterung ), und
nicht ein Auge von den älteren Juden blieb trocken . Noch
größer war die Freude , als wir durch
russische Städtchen
marschierten . Da kam Groß und Klein zusammengeströmt , um
„de jidesche Fuhn " zu sehen , und man wünschte uns von allen
Seiten , wir sollten „beschulim uhn a mechsel " (in Frieden und
ohne Mißgeschick ) nach Hause zurückkehren . . .
E. S.

*

Amerikanische

Hilfe für die Juden In Russisch -Polen.
Die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung " schreibt unter dem
Titel : „Die amerikanische Kriegshilfskommission und RussischPolen " :
„Wie wir hören , sind der Vorsitzende und einige Mitglieder
der von der Rockefelkr -Stiftung in Washington eingesetzten
Kriegshilfskommission
und der Direktor
des amerikanischen
Roten Kreuzes hier eingetroffen , nachdem sie sich über das
Wirken des amerikanischen Komitees für die Lebensmittelver¬
sorgung Belgiens an Ort und Stelle eingehend unterrichtet hat¬
ten . Die Herren , die sowohl im Auswärtigen
Amt wie im
Reichsamt des Innern empfangen
worden
sind , hegen den
Wunsch , sich auch über die Lebensmittelversorgung
des von
den deutschen Truppen besetzten Teiles Russisch
- Polens
zu unterrichten . Zu diesem Zwecke werden sie mit dem zustän¬
digen Abteilungsdirektor
im Reichsamt des Innern und einem
vom Oberbefehlshaber
im Osten kommandierten Offizier in den
nächsten Tagen eine Rundfahrt durch Russisch -Polen antreten,
wobei die Orte B e n d z i n mit dem Kohlen - und Hüttenrevier
von Sosnowice
, Czenstochau
, Wielum
, Sieredz,
Lodz , Lowicz
, Kutno
und Ko 1o besucht werden sollen.
Die Refchsregtetiatg
würde es. mit Freuden begrüßen , wenn
die humanitären Bestrebungen , die sich in Amerika für die durch
den Krieg - notleidend gewordene Zivilbevölkerung Belgiens so
erfreulich betätigt haben , sieh auch der vielfach noch in
schlimmerer Lage
befindliche » Zivilbevölkerung
RussischPolens zuwenden würden ."
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Konkurseröffnung über das Technikum in Haifa . Das
Amtsgericht Berlin - Mitte erläßt folgende Bekanntmachung:
„Ueber das Vermögen des Jüdischen
Instituts
für
technische
Erziehung
in Palästina
(hervorgegan¬
gen aus der Wolff Wissotzky -Stiftung des Hilfsvereins der
Deutschen Juden ) E. V. in Berlin , Steglitzer Straße 12, mit dem
satzungsgemäßen Sitze in Berlin -Mitte , ist am 31. Dezember
1914, nachmittags 2 Uhr , das Konkursverfahren
eröff¬
net ." Ueber die Gründe , die zu diesem Schritte führten , erhält
das „Hamburger Israelitische Familieiiblatt " folgende Mitteilun¬
gen von „leitender Stelle des Kuratoriums " (d. h. von Dr . Paul
Nathan ) : „In der letzten Sitzung des Kuratoriums war den lei¬
tenden Persönlichkeiten von der Mehrheit die Ermächtigung
erteilt worden , zur Klärung der Lage eventuell den Konkurs
über das Jüdische Institut für technische Erziehung in Palä¬
stina zu eröffnen . Infolge der Kriegsereignisse war es absolut
notwendig geworden , den Auftrag auszuführen . Die amerika¬
nischen Kuratoren waren , wie bekannt , infolge des Sprachen¬
streites ausgeschieden . Mit den russischen Kuratoren war eine
Verständigung während des Krieges nicht herbeizuführen , und
den deutschen Kuratoren konnte unter den jetzigen Verhältnis¬
sen nicht zugemutet werden , die Last der Verantwortung allein
zu tragen . Es blieb demnach nichts weiter übrig , als durch den
Konkurs Rechte und Verbindlichkeiten für die Zukunft klarzu¬
stellen . Es braucht kaum gesagt zu werden , daß durch den
Konkurs irgend welche Schädigungen von Personen , die Forde¬
rungen und Rechte an das Jüdische Institut für technische Er¬
ziehung in Palästina haben , nicht eintreten sollen . Ebensowenig
bedeutet die Konkurseröffnung ein Fallenlassen des ganzen Un¬
ternehmens , das hoffentlich nach dem Kriege in geklärten Ver¬
hältnissen und auf geänderter Grundlage seiner Vollendung ent¬
gegengebracht werden kann "
Zwei Präsidenten der Jüdischen Gemeinde in Berlin
gleichzeitig gestorben . Von einem doppelten Verluste wurde
die Verwaltung der Berliner Jüdischen Gemeinde betroffen.
Letzte Woche starb der langjährige Vorsitzende
des Jüdi¬
schen Gemeinde -Vorstandes Julius Jacoby
. Der Verstorbene,
der vier Jahrzehnte
im Ehrendienste der Jüdischen Ge¬
meinde Berlin gestanden hat , war ein Mann von unerschütter¬
licher Kraft und durchdringendem Verstand . Seine Verdienste
um das Finanzwesen , die Verwaltung , die Bibliothek und die
Wohlfahrtsanstalten der Gemeinde waren groß . — Am Tage
der Beerdigung Jacobys starb plötzlich der treue Freund und
Mitarbeiter desselben , der Vorsitzende des Repräsentan¬
ten - Kollegiums
, Stadtverordneter
Louis Sachs . Der
Verstorbene , der 70 Jahre alt geworden ist , feierte vor vier
Jahren sein 25jähriges Jubiläum als Stadtverordneter,
war 25 Jahre im Repräsentantenkollegium tätig und bewährte
sich in dieser langen Zeit als eifriger Förderer gemeinnütziger
Bestrebungen . Besonders das jüdische Krankenhaus , der Verein
„Jüdisches Genesungsheim
Berlin " und andere bekannte
Wohlfahrtseinrichtungen verdanken dem Heimgegangenen sehr
viel . Die Zahl der von ihm bekleideten Ehrenämter war un¬
gemein groß.

Literatur.
Kriegspredigten.
In unserer Zeit , in der öfters der Gegenstand Krieg und
Religion jerwogen wird , wirkt es sehr wohltuend , wenn auch
das Judentum als Religion das Wort ergreift . Die Gefahren,
der Todesmut verlangen eine Anspannung der menschlichen
Seelenkräfte , ein Gebiet , das die Religion beherrscht
und
worin sie das Höchste leisten kann . Rabbiner Dr . Rosen¬
mann hat sich der schönen Aufgabe unterzogen , nach zwei
Verantwortlicher

Redakteur

Dr. S. R. Landau. -

Richtungen hin der jüdischen Religion das Wort zu reden.
In seinen zwei Predigten , die den gemeinsameil Titel tragen:
„In schwerer
Zeit " — Verlag Alfred Holder , Wien 1914
— bringt er jüdisch religiöse Themen zum Vortrage . In der
Predigt „Auf Befehl " schildert er uns , wie das Grauen des
Todes , der auf den Schlachtfeldern unheimlich waltet , durch
die Macht der Religion gemildert wird . Es ist alles so ganz aus
der Seele eines glaubenstreuen jüdischen Soldaten gesprochen,
der daran geht , sein Leben für sein österreichisches Vaterland
zu opfern . Die andere Predigt geht noch weiter , sie blickt in
das Ende unserer grauenvollen Krieges und sieht als Ziel
nichts anderes als Versöhnung
der entzweiten Menschheit,
die jetzt in zwei Lager gespalten ist . Der anmutige Stil , die
Anwendung unserer unvergleichlichen talmudischen Legenden
und Sagenwelt , machen die Arbeit nicht nur hörens -, sondern
auch lesenswert .
Dr. K. K u p f e r.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 18. bis 31. Jänner 1915.
(Nr. 23—44.)
Adler Maria , geb . 20. Dezember 1872 in Wien , XX. Rauscher¬
straße 10.
Barry Gerolf Viktor , Hochschüler , geb . 1. April 1895 in Przemysl , IV.. Hechtengasse 30.
Beer Hilda , geb . 6. Oktober 1892 in Holleschau (Mähren ), X.,
Laxenburgerstraße
30.
Bleier Ernestine , Dienstmädchen , geb . 2. Februar 1885 in C.
Szaboles (Ungarn ), Landesgebäranstalt.
Catalan geb . Reiner Hermine , geb . 17. März 1877 in Bukarest,
XXI., Strebersdorf 207.
Ivanovsky Elsa , Verkäuferin , geb . 31. August 1887 in Wien,
VI., Grabnergasse 10.
Karmin Walter , Student , geb . 3. Dezember 1892 in Wien , Mo¬
biles Reservespital 6/10.
Katz Fanny , Privat , geb . 1887 in Lemberg , IX., Löwengasse 17.
Keszthelyi Oskar , Kaufmann , geb . 14. Oktober 1874, III., Gerlgasse 10.
Klekner Leopold . Malergehilfe , geb . 6. Dezember 1891 in Wien,
XL, Grillgasse 37.
Lichtenstein Gustav , Ingenieur , geb . 26. November 1882 in Wien,
IL, Taborstraße 66.
Mechlowitz Berta geb . Röder , Korrespondentin , geb . 29. Jän¬
ner 1886 in Wien , derzeit in Salzburg.
Morgenstern Johann , Magister pharm ., geb . 4. April 1871 in
Brosskontz (Bukowina ), IX., Bleichergasse 5.
Nassau Arthur , Direktor -Stellvertreter des Erziehungs -Instituts
in Nassau , geb . 24. Juli 1884 in Wien , IL, Czerninplatz 4.
Neugeboren Karoline , geb . 23. Jänner 1889 in Czernowitz , Am
Tabor 22.
Salomon Antonie geb . Landau , Beamtensgattin , geb . 26. Mai
1858 in Tarnopol , VI., Laimgrubengasse 12 a.
Sonnenschein Friederike , Modistin , geb . 27. Jänner 1892 in Wien
HL, Löwengasse 8.
Spitzer Olga , geb . 3. Jänner 1894 in Wien , XVI., Wattgasse 61.
Stern Abraham Elchanan , Ingenieur , geb . 2. Jänner 1889 in
Tarnow , XVIIL, Währingerstraße 137.
Stern Ignaz , geb . 19. November 1879 in Wien , X., Laxenburger¬
straße 42.
Ulimann Gustav , Dr ., Privatier , geb . 24. Jänner 1886 in Wien,
III., Seidigasse 28.
Vasak Maria Hedwig , Näherin , geb . 17. Oktober 1889 in Wien,
IL, Sterneckplatz 21.

Notizen.
Jüdische Bühne . Hotel
Stefanie
, IL Taborstraße 12.
Direktion : M. S i e g 1e r ; Regie : S. L e r e s ku . Freitag , 5. die¬
ses Monats : „Der jüdische
Hamlet " ; Samstag , 6. d. M. :
„Esra " ; Sonntag , 7. d. M. Nachmittag : „Gabriel
" ; Sonn¬
tag (Abend ) 7. d. M. und Montag 8. d. M. : „Hadassa
";
Dienstag , 9. d. M.: „Der lustige
Vogel " ; Mittwoch,
10. d. M. : „Das jüdische
Herz " ; Donnerstag , 11. d. M. :
„Der
wilde
Mensch " (Gordin -Abend ).

Druck von Ignaz Spitz L Söhne, Wien II , Robertgasse
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beschäftigt jetzt die große Oeffentlichkeit. Mit jedem
Tage wächst das Interesse für Land und Leute, be¬
sonders für die Städte und deren jüdische Bevöl¬

Die Administration.

40 Seiten Quartformat , auf Kunstdruckpapier gedruckt,
mit Titelbild „Ruhm und Ehre " (Freskogemälde
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

sA .GRIMM

Unter jüdischen

TAILOR

8
8
MORIZ LAZAR
TELEPHON 1491/Vm.

Streng beaufsichtigte und

Wiener

Wien I, Franz -Josefs -Kai 43
Kreditinstitut für jüdische Gewerbetreibende und Beamte)
gewährt Darlehen , eskomptiert Wechsel , übernimml
Spareinlagen zu günstigen Bedingungen.

(früher

11.

-:-

(Unentgeltlicher Rechtsschutz.)
An unbemittelte
Parteien
werden in
der Redaktion unseres Blattes, I., Oppolzergasse 4,
unentgeltliche Auskünfte in juristischen und während
der Dauer des Kriegszustandes auch in militärischen
Angelegenheiten von einem Advokaten (Dr. S. R.
Landau) erteilt.
Sprechstunden am Montag, Dienstag und Frei¬
tag von 6 bis 7 Uhr nachmittags.

Sehenswürdigkeit
Nächste
unter

der

Fürst

der

anerkannt *hj>3

Telephon 16946 interurban
Betrieb und Versand: XX., Wallensteinstraße
Hauptdepot: IL, Praterstraße
17.
Verkaufsstellen in Baden.

Streng

45.

^ KTv ^

seiner
DIJ

II, Große Schiffgasse3 (nächst der Stephanie brücke)

Wachste

Ehrw . Herrn
? ( bltt ^ B ^

Rabbiner

Frühstücksstube

)

S.

stehende
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Gulyäs und warme Speisen.
Selchwaren - Restaurant „ Wienea"
II., Obere Donaustrasse 91.
Erstklassige
eigene Selchwarenerzeugnisse , Ausschank von
Schwechafer Lager , Pilsner und Doppelmalzbier , vorzügliche
ungarische Tischweine , bürgerliche Küche, elegante Lokalitäten,
separiertes Extrazimmer , exakte Bedienung.
Koscher Selchwarenfabrik u Fleischverschleiss -Gesell8chaft m. b. H.
Eigene Selchwarenfabrik : XX. Klosterneuburgerstr . 60. Tel . 46275
Eigene Fleischbank : II., imWerd 1, Karmeliterplatz Tel. 44514.
Verkaufsstelle für Selchwaren : II. Krummbaumg . 2 Karmeliterpl.

Restaurant

A. Barschak, Hotelier und Restaurateur
Wien

TfcJS JJIHÖvtf
Aufsicht

IL, Obere Donaustrasse

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

Wiens i

(neben dem Dianabad ) nächst der Slefaniebrücke.
Zu jeder Tageszeit

und *lt^ DH auf Verlangen.

ntrn
rituelles Hotel und

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

Selchwarenfabrik
Preiskurant

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).

Juristische Sprechstunde.

Feine Herrengarderoben.
Sportbekleidung , Militärund Beamtenuniformen.
WIEN
I., WEIHBURGGASSE
-:-

kerung.
Wer dieses Interesse befriedigen will, kaufe am
besten die ungemein belehrende Schrift

K 2___
vom Schriftsteller:

E Frübliig
,Wen
I, SpirgElgassE 13
§

Der Krieg '"gffi1**"'

Pflegerinnen,

die im Allgemeinen Krankenhause
refusiert wurden, wollen uns ihre
Adressen angeben.

Zu beziehen
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„Nathan der Weise" — ein
„närrischer Einfäll".
(Die
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Enthüllung

einer
literarischen
Fälschung
.)
Von G. Engelsmann.
Die „Reichspost" ist empört darüber , daß das
Burgtheater in der Kriegszeit Lessings „Nathan der
Weise" spielt. Ich bezweifle aber , daß die „Reichs¬
post" in Friedenszeiten diesem Hohenlied der To¬
leranz gegenüber mehr Toleranz aufzubringen ver¬
mag . . . . Für die „Reichspost" bleibt nämlich zu
allen Zeiten, ob schön ob Kugelregen, der Gedanke
unerträglich , daß die Hauptidee im Nathan, nach dem
Zeugnis des Literarhistorikers Scherr , die ist : „Das
Rein-Menschliche muß über alle Satzungen und
Fesseln des religiösen Vorurteils triumphieren ." Ent¬
setzlich ! Die „Reichspost" hätte , um noch mehr Ab¬
scheu vor „Nathan" zu erregen , auf das Zeugnis
Größerer hinweisen können. So z. B. betont Stahr,
mit Hinweis auf Goethes Worte , daß „diese To¬
leranz, dieses in der ganzen Dichtung atmende gött¬
liche Duldungs- und Schonungsgefühl ist es, was
Goethe , Herder
und Schiller
, was alle
Geistesheroen des deutschen Volkes „als ein h e iligesund
wertes
Vermächtnis
zu be¬
wahre n, unserer Nation ans Herz gelegt haben".
(Goethe, Werke XLV 22.)
Braucht es noch mehr Belege, um die Antipathie
der „Reichspost" gegen Lessing und seinen „Nathan
der Weise" als begreiflich, als naturgemäß und
selbstverständlich erscheinen zu lassen ? Kann man
es leugnen, daß es die „Reichspost" wie eine Art
persönlicher Beleidigung empfinden muß, wenn Les¬
sing coram publico als Moral der Fabel von den drei
Ringen „von seiner Kanzel, dem Theater aus" unge¬
stört verkündigen darf:
., . . . Es strebe jeder von euch um die Wette
Die Kraft des Steines in seinem Ring an den Tag
Zu legen ! Komme dieser Kraft mit Sanftmut,
Mit herzlicher Verträglichkeit , mit Wohltun,
Mit innigster Ergebenheit in Gott
Zu Hülf ! Und wenn sich dann der Steine Kräfte
Bei eueren Kindeskindern äußern:
So lad ich über tausend tausend Jahre
Sie wiederum vor diesen Stuhl . . ." usw usw.

Seien wir ehrlich. Diese von innigster, tiefster
Religiosität durchglühten Worte Lessings müssen
der „Reichspost" als eine Aufforderung, nicht zum
Abfall vom Christentum, wohl aber zum — Abfall
der Abonnenten gelten. Soll die „Reichspost" es
nicht schmerzlich bedauern, daß die Zensur auch in
Kriegszeiten nicht den Text einer Dichtung zu einem
einzigen weißen Fleck macht, in welchem ein Klo¬
sterbruder ausruft:
„Und ist denn nicht das ganze Christentum
Aufs Judentum gebaut ? Es hat mich oft
Geärgert , hat mir Tränen g'nug gekostet,
Wenn Christen gar so sehr vergessen konnten.
Daß unser Herr ja selbst ein Jude war ." usw . usw.

Es ist ja wahr , wir haben diesen Gedanken zwar
nicht in Versen, so doch in eindringlichen, überzeu¬
genden Worten auch von erleuchteten Päpsten und

Kirchenfürsten oft und oft laut verkünden gehört,
aber das ändert nichts daran, daß sie der „Reichs¬
post", aus dem Munde Lessings kommend, nur Miß¬
behagen und Widerwillen erregen.
*

o.

*

Ja, ich sehe es ein, daß „Nathan der Weise" von
der „Reichspost", wenn sie sich nicht eine selbst¬
mörderische Meinung über sich selbst bilden soll,
nur sehr geringgeschätzt werden kann. Etwas ge¬
wagt erschien mir jedoch trotzdem die Behauptung
der „Reichspost", daß auch Lessing so ziemlich re¬
spektlos, ja geradezu verächtlich von diesem Werke
gedacht und dieser Ansicht auch Ausdruck gegeben
habe. Die „Reichspost" schreibt nämlich buch¬
stäblich:
„Lessings „Nathan der Weise" ist bekanntlich
eine ins Dramatische übersetzte theologische
Streitschrift , eine Fortsetzung , beziehungsweise
Illustration der „Anti-Goeze"-Aufsätze; nach des
Dichters eigenem Geständnis ein „närrischer Ein¬
fall".
„Nathan der Weise" — ein „närrischer Einfall" !
Und noch dazu nach des Dichters „eigenem Geständ¬
nis" ! Wenn man sagen würde , die „Reichspost" sei,
nach — meinem eigenen Geständnis, ein von Weis¬
heit, Ehrlichkeit und christlicher Nächstenliebe be¬
seeltes Blatt, ich hätte nicht überraschter sein kön¬
nen. Gewiß, die „Reichspost" behandelt Lessing wie
einen Angeklagten, nein, wie einen Verurteilten. Aber
wo um Himmelswillen findet sich das „eigene Ge¬
ständnis" des großen Mannes, das ein so vernichten¬
des Urteil über „Nathan der Weise" enthält?
Ich glaubte bisher, daß Lessing wesentlich bes¬
ser von seinem W'erke dachte und soweit meine
Kenntnisse über den Dichter und sein Werk reichen,
darf ich wohl annehmen, daß diese Meinung allgemein
gehegt wird. Die Entstehungsgeschichte des „Na¬
than" ist in kein Dunkel gehüllt und es liegen
Aeußerungen Lessings vor , die jedem klar zeigen,
wie er über das Werk dachte . Ich will an dieser
Stelle, mit Rücksicht auf den mir gegebenen Raum,
nur Einiges anführen. Die Freunde Lessings, die
wußten, daß er an einer Art „geistlichen Komödie"
arbeite , glaubten eine „derbkomische Satire mit
allerhand polemischen Angriffen und direkten Bezie¬
hungen auf die Gegenwart " erwarten zu dürfen. Les¬
sing tritt diesem Irrtum in einem Briefe an seinen
Bruder
mit den Worten entgegen:
„Es wird nichts weniger als ein satirisches
Stück, um den Kampfplatz mit Hohngelächter zu
verlassen . Es wird ein so rührendes Stück, als ich
nur immer gemacht . . . "
An Herder schrieb Lessing, mitten in der Arbeit,
zwar pessimistisch „über den Eindruck der näch¬
sten Aufnahme" seines Werkes denkend, doch voll
stolzen Selbstgefühls : „Indes kann ich sicher meinen
Lesern zurufen : „Introite et hic Dii sunt." („Tretet
ein, auch hier sind Götter.")
Und seinem Verleger gegenüber , der von allerlei
Bedenklichkeiten geplagt wurde, erklärte Lessing,
daß das Werk
erscheinen
solle
und
wenn auch
nicht
zwanzig
Personen
darauf
subskribiert
hätten , ja wenn er es
für sein eigenes Geld drucken lassen müßte. Um aber
das Gewicht dieses letzten Momentes würdigen zu
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können, sei bemerkt, daß Lessing, als er dies er¬
klärte, bettelarm, in Sorge um das Brot war . . ."
Die Vorrede, die Lessing zum „Nathan" geschrie¬
ben, schloß mit den Worten: „ . . . Noch kenne ich
keinen Ort in Deutschland, wo das Stück schon jetzt
aufgeführt werden könnte. Aber Heil und
Glück dem , wo es zuerst
aufgeführt
w i r d."
Spricht man mit solchen Worten von der Auf¬
führung eines Werkes, das „nach eigenem Geständ¬
nis" nicht mehr als ein „närrischer Einfall" gewesen
sein soll?

JNr. 4

Lessing wußte, daß er in dieser Dichtung seiner
Nation, nein, der ganzen Menschheit, ein Werk hin¬
terlassen, das — wie einer seiner Biographen sagt
— „das unerreichte Vorbild einer Tendenzdichtung
ist, die zugleich volles inneres Leben und einen über
alle Zeitschranken hinausreichenden ewigen Wert
hat, eine Dichtung, die den Inhalt der beschränkten
Gegenwart über vergangene und kommende Jahr¬
hunderte und Jahrtausende ausdehnt . . . In der Tat
dies Werk und diese Gesinnung sind ein Testament
geworden, welches Lessing der Menschheit hinter¬
lassen, und bei diesem Erbe wollen wir geschützt
sein und uns, so Gott will, selber schützen gegen
jede
Verfinsterungs- und Glaubenstyrannei. . ."
Da drängt sich mir die Frage auf, der seltsamer¬
Lessing hielt seinen „Nathan der Weise" nicht
weise in allen Polemiken, die der Artikel der für einen
„närrischen Einfall" .
„Reicfrspost" hervorrief, aus dem Wege gegangen
worden ist: Hat Lessing denn wirklich, vielleicht in
irgend einem Momente der Entmutigung und Ver¬
bitterung, eine solche mißachtungsvolle Verkennung
seines Werkes verraten ? Oder unterschiebt ihm
vielleicht nur die „Reichspost" eine solche? Nun
denn, klipp und klar herausgesagt : Es ist eine
Lüge , daß der „närrische
Einfall , zu
welchem
„Nathan der Weise " degra¬
diert wird , auf ein „Geständnis
" Lessings zurückgeführt
werden
kann . Nie
hat das Lessing gesagt, nie hat er auch nur ein Wort
geschrieben, das von einem ehrlichen Menschen so
gedeutet werden könnte. Ich bin auch in der ange¬
nehmen Lage, selbst den begeisterten Verehrer
der „Reichspost" davon zu überzeugen, daß die
„Reichspost" nur durch eine bewußte Entstellung zu
ihrer Behauptung gelangen konnte. Hier der Beweis:
Als Lessing, durch die Machinationen seiner
Gegner in seiner schriftstellerischen Tätigkeit ge¬
hemmt wurde und mit dem drückendsten Gefühl der
Sorge der Zukunft entgegensah, schrieb er seinem
Bruder einen Brief, in welchem es u. a. hieß:
„Noch weiß ich nicht, was für einen Ausgang
mein Handel nehmen wird. Aber ich möchte gern auf
jeden gefaßt sein. Du weißt wohl, daß man das nicht
besser ist, als wenn man Geld hat, so viel man
braucht, und da habe ich diese vergangene Nacht
einen n ä r r i s c h e n E i n f a 11 gehabt. Ich habe vor
vielen Jahren einmal ein Schauspiel entworfen, des¬
sen Inhalt eine Art von Analogie mit meinen jetzigen
Streitigkeiten hat, die ich mir damals wohl nicht
träumen ließ. Wenn Du und Moses es für gut finden,
so will ich das Ding auf Subskriotion drucken lassen."
Aus dem „närrischen Einfall", als den Lessing
seine Hoffnung charakterisierte, aus seinem vor vie¬
len Jahren entworfenen Schausniel das Geld, das er
braucht, herausschlagen zu können, macht die
„Reichspost" ein ..eigenes
Geständnis
" Les¬
sing s, daß sein ..Nathan der Weise" nichts als ein
„närrischer Einfall" sei!
Wie soll man eine solche Fälschung gebührend
charakterisieren ? Der „närrische Einfall" der
„Reichspost" war ein verlogener Einfall, um das
herrliche Werk des großen Mannes zu schmähen, zu
verunglimpfen. Nicht mit den eigenen stumpfen Waf¬
fen soll „Nathan" bekämpft werden, in frevlerischem
Uebermut macht die „Reichspost" den frivolen Ver¬
such, mit Lessings eigener Hand einen Schlag gegen
den „Nathan" zu führen.
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Krieg plötzlich in schwere Bedrängnis geratener Glaubensge¬
nossen , denen von anderer Seite keine Hüte gewährt werden
konnte . Beistand zu leisten . Während des Monats August , als
ins
mit einem Schlage
der gesamte europäische Verkehr
jüdischer
Stocken geraten war und Tausemle ausländischer
Familien , welche in österreichischen Kurorten weilten , hilflos
in der Fremde blieben , galt es , dieselben im Einvernehmen mit
den Behörden , zum Teile auf dem Umwege über Rumänien,
in die Heimat zu befördern , wobei die zahlreichen mittellosen
Ein hervorragender Wiener Advokat schreibt Personen für die Weiterreise mit Geldmitteln unterstützt wer¬
uns:
den mußten . Ferner war eine große Anzahl jüdischer Emigran¬
Nach der imposanten Kundgebung der letzten ten aus Rußland und Rumänien , welche kurz vor dem Kriege
Plenarversammlung der Wiener Advokatenkammer sich auf die Reise begeben hatten und entweder in Wien
für die Eintragung der sich meldenden Kollegen aus Schiffskarten von ihren Verwandten erwarteten oder bereits
Galizien und Bukowina hat die Notverordnung des im Besitze derselben mit Unterstützung der Allianz nach den
Gesamtministeriums und die daran geknüpfte Sperre Hafenstädten befördert werden sollten , der Möglichkeit be¬
der Wiener Advokatenliste für fremden Zuzug in den raubt , die Reise nach den überseeischen Landern fortzusetzen
Wiener Advokatenkreisen sehr peinlich berührt. und es mußte für den Unterhalt dieser Familien für mehrere
Wohl mag es einzelne unter uns geben, die so kurz¬ Monate , zum Teil während der ganzen Dauer des Krieges Vor¬
sichtig sind, von der Eintragung einiger Dutzende sorge getroffen werden.
der Flüchtlings-Advokaten eine Konkurrenz oder gar
Bald trat jedoch diese Fürsorge , sowie die für internierte
eine Proletarisierung des Wiener Advokatenstandes jüdische
Ausländer und Kriegsgefangene , vor der unvergleich¬
Advokaten
Wiener
der
Majorität
zu befürchten, die
Flücht¬
lich größeren Aufgabe zurück , den galizischen
sieht in der Maßregel des Justizministeriums einen lingen Hilfe zu bieten . Anfangs September wurde die
be¬
Existenz
inhumanen Akt, der den ihrer Habe und
Israelitische Allianz vom k. k. Kriegstürsorgcamt verständigt,
raubten, von ihrer heimatlichen Scholle vertriebenen daß in den nächsten Tagen einige tausend Flüchtlinge einlan¬
war.
Kollegen gegenüber gewiß nicht am Platze
gen werden , welche nach Mähren dirigiert würden und die
Anderseits aber muß ich zugeben, daß das gleich- Allianz wurde dringend ersucht , bei der Aktion , die von Staats¬
giltige, ja unfreundliche Yerhalten der Wiener Advo¬ wegen zugunsten der Flüchtlinge eingeleitet wurde , soweit es
katen ihren Flüchtlings-Kollegen gegenüber darnach sich um Juden handelt , mitzuwirken . Es konnte damals nicht.
angetan war , beim Justizminister den Glauben zu vorausgesehen werden , welchen Umfang diese Aktion an¬
erwecken, als ob er durch seine Prohibitiv-Maß- nehmen würde . Am 5. September erhielt die Israelitische Al¬
regeln den Intentionen des Wiener Barrealis entge¬ lianz von Sr . Exzellenz dem Statthalter Freiherrn v. Bleyleben
genkommen würde. Es ist nichts geschehen, um die¬ in Brünn ein Telegramm : „Werde in den allernächsten Tagen
sen unglücklichen, heimatslosen Kollegen ausgiebig über 5000 arme jüdische Flüchtlinge aus Rußland und Galizien
zu helfen: man gibt ihnen lediglich ein Bettelgeld von in der Israeliten -Gemeinde Nikolsburg provisorisch und sehr
20 bis 30 Kronen wöchentlich und davon soll eine notdürftig unterbringen müssen , zu welchem Zwecke ich zu¬
Advokaten-Familie leben! Der juridisch-politische nächst die Erbauung heizbarer Baracken angeordnet habe . Da
Leseverein hätte wohl die menschliche Pflicht ge¬ die staatlichen Mittel zu deren menschenwürdigen Bequartiehabt, diesen armen Kollegen seine Pforten zu öffnen; rung und Beköstigung keineswegs ausreichen , wende ich mich
dem Präsidenten Baron Mayer fällt dies nicht ein. in dankbarer Erinnerung an die tatkräftige Unterstützung mei¬
Wie kollegial wäre es, wenn wir, wie es die ner seinerzeitigen Hilfsaktion zum Schutze der rumänischen
mit ihren galizischen Kollegen Juden in der Bukowina , an die geehrte Allianz mit der Bitte'
Wiener Richter
tun, auch für unsere galizischen Kollegen von Fall zu um rasche und ausgiebige Hilfe für die armen Flüchtlinge.
Fall gesellschaftliche Zusammenkünfte veranstalten Hoffe zuversichtlich , daß die geehrte Allianz ihre so oft schon
oder ihnen unsere Kanzlei-Räume für ihre vorüber¬ . bewährte Humanität in den Dienst dieser aus humanitären
gehenden Arbeiten zur Verfügung stellen oder beim Gründen eingeleiteten patriotischen Aktion stellen wird ." Nicht
Justizministerium erwirken würden, daß ihnen der lange darauf traf auch ein telegraphischer Hilferuf des Bürger¬
große Advokatensaal im Justizpalast für Arbeits- und meisters der Israeliten -Gemeinde Nikolsburg ein, wo die ersten
Erholungszwecke überlassen werde!
Scharen der Flüchtlinge einstweilen in einer Notbaracke unter¬
Wir haben uns aber die galizischen Kollegen gebracht wurden . In einer Besprechung , welche mit Sr . Exzel¬
fern vom Leib gehalten und glauben wahrscheinlich, lenz dem Statthalter in Brünn stattgefunden , übernahm es die
in den Augen der Wiener Bevölkerung dadurch unser
Familien
Allianz , für die in Nikolsburg unterzubringenden
Prestige zu wahren.
Decken , Strohsäcke . Polster , Eßgeschirr usw . beizustellen.
Leider hat sich's gezeigt, daß selbst dieser Diese Anschaffungen , welche den dringendsten Bedürfnissen
schreckliche Krieg unsere auf sehr schwachen Füßen der unglücklichen damals zum Teile obdachlosen Flüchtlinge
ruhende Kollegialität nicht gefestigt hat. Ist's dann zu entsprechen berufen waren und späterhin zur Einrichtung
ein Wunder, wenn uns die Oeffentlichkeit für selbst¬ der Baracken verwendet wurden , waren mit einem sehr großen
süchtig ansieht!
Kostenautwandc verbunden.
Als sodann in Pohrlitz und in Ga .va für noch viele Tau¬
sende jüdischer Flüchtlinge Baracken gebaut werden mußten
und die Gesamtzahl der Flüchtlinge in Wien selbst und den
Städten nach Hunderttausende !!
anderen westösterreichischen
berechnet wurde , konnte sich der Verein nicht verhehlen , daß
Wir erhalten nachstehendes Kommunique:
mit den sehr beschränkten zu Gebote stehenden Mitteln hier
Sofort bei Ausbruch des Krieges fand sich die Israelitische
nicht geholfen werden könne . Es gelang die von den hochher¬
Allianz in die Notwendigkeit versetzt , über ihren normalen
zigen Intentionen geleitete Regierung zu bewegen , ihr huma_
Wirkungskreis hinaus für verschiedene Kategorien durch den

Die Notverordnung gegen die
galizischen Advokaten.

Hilfswerke der Israel. Allianz zu
Wien für die Opfer des Krieges.
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nitäres Hilfswerk nach der Richtung auszudehnen , daß die Ein¬
richtung der in der Folge erbauten Baracken aus staatlichen
Mitteln geliefert , ebenso Kleider , Wäsche und Schuhe für die
unglücklichen Flüchtlinge für Rechnung der Regierung beige¬
stellt wurden . Die Israelitische Allianz steht nach wie vor mit
den in Mähren befindlichen Hilfskomitees in engem Kontakte
und in den häufigen gemeinsamen Besprechungen werden die
Wünsche und Beschwerden geprüft und eingehend beraten , um
sodann den maßgebenden Behörden , mit denen die Allianz in
steter Fühlung steht , vorgelegt zu werden . Es kann mit Ge¬
nugtuung konstatiert werden , daß der Fürsprache des Vereines
in den wichtigsten Fragen der namentlich in Mähren geführten
Fürsorge -Aktion ein gut Teil an der Vervollkommnung des
Hilfswerkes und an der Verbesserung der Lage der in den drei
erwähnten hauptsächlichen Konzentrationslagern allein etwa
23.000 Personen zählenden unglücklichen Flüchtlinge zukommt.
Der Verein konnte nunmehr die ihm durch Spenden zu¬
gegangenen Mittel zur Förderung zahlreicher
Wohlfahrtsein¬
richtungen verwenden , die zur Erleichterung der Existenz der
großen Massen der Flüchtlinge in Wien und auswärts geschaf¬
fen wurden . Verschiedenen Volksküchen
und Ausspei¬
sungsstellen in Wien wurden monatlich Subventionen bewilligt,
um ihnen eine sehr billige Mittagskost -Verabreichung an viele
Tausende von Flüchtlingen zu ermöglichen . Ebenso wurden die
mit der Zentralstelle
der Flüchtlingsfürsorge in Verbin¬
dung stehenden , teils von dort direkt geleiteten , teils durch
Frau Anita Mueller hervorgerufenen Institutionen , Teestu¬
ben
W ö c Ii n e r i n n e n h e i m usw . durch größere Subven¬
tioners gefördert . Für etwa 700 Schüler der in Wien ad hoc er¬
öffneten polnischen Gymnasien und für zahlreiche Schülerinnen
verschiedener Kurse für Mädchen wurde von der Allianz das
Schulgeld
gezahlt und teilweise wurden überdies Schul¬
bücher
zur Verfügung gestellt . Für die Zahlung von Taxen
für galizische Universitätshörer
wurde dem Verein
zur Unterstützung mittelloser israelitischer Studierender eine
größere Summe zugewiesen . Um den durch die Flucht vor der
russischen Invasion am härtesten getroffenen Familien aus dem
Mittelstande in besonders berücksichtigenswerten
Fällen eine
entsprechende über die staatliche Unterstützung hinausgehende
Hilfe zu gewähren , wurden dem Leiter der Zentralstelle,
Herrn Gemeinderai Dr. Schwarz -Hiller , namhafte monatliche
Beträge zur Verfügung gestellt . Den zahlreichen in Wien wei¬
lenden Rabbinern und Rabbinatsassesoren aus Galizien wurden
monatliche Zuschüsse direkt vom Verein bewilligt . Den Hilfs¬
komitees in Pohrlitz und in Gaya , sowie in Ung.-Hradisch , wur¬
den zu dringenden Anschaffungen bedeutende Subventionen
gewährt . Ueberdies wurden von der Allianz im Dezember v . J.
als Chanukaspende
für die drei Barackenlager je 3000
Päckchen Tabak , je 50.000 Zigarettenhülsen , je 50.000 Stück
Zigarettenpapier , je 10.000 Korrespondenzkarten , größere Quan¬
titäten Strickwolle , Strick - und Nähutensilien , Kämme , Bürsten,
Taschenmesser und andere nützliche Gegenstände , sowie eine
Kollektion hebräischer Bücher (Bibel - und Talmudexemplarc,
Midraschim und andere rabbinische Schriften ) gesandt . An die¬
ser Spende beteiligte sich auch das Hilfskomitee in Brünn mit
einen namhaften Betrag . Ueberdies hat die Allianz auch ver¬
schiedenen Gruppen galizischer Flüchtlinge
in Böhmen
über deren Verlangen hebräische Bücher gespendet.
Eine besondere Aufgabe , die mit dem statutarischen Wir¬
kungskreise des Vereines im Zusammenhange steht , trat an
die Israelitische Allianz dadurch heran , daß sich das Bedürfnis
einstellte , für den Schulunterricht
der in jedem Ba¬
rackenlager nach vielen Hunderten zählenden Kinder Sorge
zu tragen . Auch bei dieser Aktion fand der Verein seitens des
Kriegsfürsorgeamtes , wie seitens des Statthalters in Mähren,
das wohlwollendste Entgegenkommen . Im Verein mit der Ba¬
ron Hirsch -Stiftung und mit dem Hilfskomitee in Brünn wur¬
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den Volksschulkurse eingerichtet , bei welchen qualifizierte
Lehrer , die sich unter den Flüchtlingen befinden und vorwie¬
gend dem Lehrkörper der Baron Hirsch -Stiftung angehören,
den Unterricht erteilen.
Die Ausgaben der Israelitischen Allianz für die Flücht¬
linge aus Galizien und der Bukowina haben bis Anfang Februar
1915 etwa 110.000 Kronen betragen.

Die Hilfstätigkeit für die Flücht¬
linge.
Wiener Brockensammlung

für jüdische Arme.

Bisheriges
Ergebnis
der Sammlung
K 9525.95
und über 1000 Sendungen warmer Kleider , Schuhe , Betten,
Wäsche , Möbel usw.
In dem neueröffneten Verteilungslokale IX., Elisabethpromenade
Nr . 39 wurden aliwöchentlich Hunderte arme,
gänzlich mittellose Flüchtlinge , mit Kleidungsstücken , Möbeln,
beteiit und! Tee und Nahrungsmittel verabreicht.
Es liegen noch viele Hunderte Gesuche armer Flüchtlinge
vor , welche dringend 1für sich und für ihre frierenden Kinder
um Hilfe bitten ; da die Mittel erschöpft sind; konnten diese Ge¬
suche noch nicht erledigt werden.
Geldsendungen wollen gütigst an unsere Redaktion oder
an die Postsparkassa , Konto -Nr. der Brockensammruiig 150.531,
gerichtet werden.
Kleider , Bettzeug usw . werden über Wunsch abgeholt
(Tel . 35.310 und 23.193) oder können auch in den 20 Bezirkssammelstellen (Auskunft 'telephonisch oder brieflich ) hinterlegt
werden.
Wiener Brockensammlung für jüdische Arme:
Obmann S. Bauer , Sig. B a r b e r.

*

Wer adoptiert elternlose Waisen?
(Eine Flüchtlings -Tragödie .)
Chaim Arnbach , 41 Jahre alt , Kaufmann in Podbuz bei
Sambor , ist vor seinem Wohnhause anläßlich der russischen
Invasion am 20. Oktober von einem feindlichen Schrapnell
getötet worden . Er hatte sein ganzes Barvermögen , 5000 K,
bei sich , doch da die gesamte jüdische Bevölkerung das Dorf
fluchtartig verlassen hatte , konnte sich Niemand mehr um den
Schwerverwundeten kümmern und es weiß Niemand , was mit
dem Gelde geschah.
Seine Mutter , seine Frau und drei Kinder sind ebenfalls
geflüchtet und wanderten zu Fuß 56 Kilometer bis Turka . Dort
mußten sie acht Tage warten , bis das vom Feinde zerstörte
Bahngeleise hergestellt wurde . Dann wurden sie mit einem
Transport nach Oberndorf (bei Komotau ) gebracht , nachdem
die Reise 13 Tage gedauert hatte.
Als sie in Oberndorf einlangten , starben die Mutter und
die Frau nach kurzer Krankheit an Typhus . Es verblieben
drei Waisen -Kinder . Sie heißen : Helene ( 14 Jahre ), Abraham
Isak (8 Jahre ) und Markus ( % Jahre ). Sie wohnen in Obern¬
dorf . Wer möchte sich dieser armen Kinder , die durch den
Krieg ihrer Eltern beraubt wurden , annehmen ? Wer möchte
sie adoptieren?
Der Vormund der Kinder , Oskar Halberstein , XX., Aller¬
heiligenplatz 6, erteilt alle gewünschten Auskünfte.
Eine neue rituelle Speisehalle.
Donnerstag , den 4. d, M., wurde vom „Wiener Hilfskomitee
für Flüchtlinge aus GaMzien und der Bukowina " unter Leitung
der Frau Sophie Grünfeld
in Wien , XX-, Wailensteinstraße
Nr. 72, eine rituelle
Speisehalle
u u te r Rab bina ts-

für einen größeren Betrieb eröffnet . Die Ausspei¬
aufsieht
sung findet täglich von 11—1 Uhr ' statt.
In denselben Räumen wird die Errichtung einer Teestube
in großem Stil geplant.

*

Vermißte gesucht.
aus Brzezaixy (Galizien ), sucht seine Frau
Dawicl Eisen
Leicze Eigen , Söhne : Salomon 15 Jahre . Chaim 8 Jahre . Töch¬
ter : Ester 6 Jahre , Taube 2 Jahre.
Auskünfte erbeten an Gemeindeamt Koritschan (Kultusvorstand ).
in Rischon -le-Zion (Palästina ) bittet uns um
S. Landau
aus Czernowitz
Recherchierung , wo sich Herr Berl Landau
aufhält.
aus Qrzebow bei Tarnobrzeg wird von
Hudes Wiesen
seiner in New York befindlichen Tochter , die er seit langer
Zeit ohne Nachricht läßt , gesucht.

*

Spenden für die gaiizischen Flüchtlinge.
Durch die freundliche Intervention des Herrn Ch . W e i t zn e r in Sarajevo sind unserer Administration vier große Kisten
mit Kleidungsstücken und Schuhen zugekommen . Hievon wurden
für jüdische Arme in
zwei Kisten an die Brockensammlung
Wien , abgegeben , eine Kiste an Herrn Dr . Wilhelm Meitner in
und der Rest
Wostitz (Mähren ) zur Verteilung übersandt
durch unsere Administration dürftigen und würdigen Personen,
die sich ihrer bisherigen sozialen Stellung nach nicht in öffent¬
melden können , zugewendet . Es ist
lichen Verteilungsstellen
geradezu furchtbar , aus welchen Berufsständen Leute in dieser
über warme Kleidung noch über
weder
Winterjahreszeit
ganze Schuhe verfügen.
Zu den Kleiderspenden in Sarajevo haben haben nach¬
, Drexler.
Familien beigetragen : Bruckner
stehende
, Schnapp,
F e 1e k i, Dr . Meyer , Rechtshammer
- Fedor , W e i t z n e r, Z a v i d o, Tropper
B. Spitzer
v i c. Ueberdies kamen uns von den Familien M. Rohatyn
in Wien und M. T e i c h in Sarajevo mehrere Paar Schuhe zu.
Weitere Spenden , ebenso Kleider , Bücher u. dgl . werden
erbeten und in dieser Rubrik ausgewiesen.

Kriegsnachrichten.
Auszeichnung

Seite 35

.Nene National-Zeitun g"

Mr. 4

des gefallenen

Oberstleutnants

Adoli Flecker.

Dem zu Beginn der Kriegskampagne vor dem Feinde ge¬
, Interims -Komman¬
Adolf Flecker
fallenen Oberstleutnant
danten des k. k . Landweh 'r-Infaniterije-RegLments Nr . 20 wurde,
vom 13. d. M. verlautbarr,
wie das Militär Verordnungsblatt
Verhalten
und erfolgreiches
„für s ^ i 'ii tapfieres
" die Eiserne Krone dritter Klasse mit der
vor dem Feinde
Kriegsdekoration verMehen.
Wir haben bereits in der Nr . 23 v. J . eine ausführliche
Biographie des Oberleutnants F1 e c k e r und eine Schilderung
unter Reproduktion seines
seines heldenmütigen Verhaltens
Porträts publiziert . Er ist nicht nur als Held , sondern auch als
guter Jude gefallen : ein hebräisches Gebetbuch und eine Mesuse gehörten mit zu seiner Feldausrüstung . Die jetzt erfolgte
Dekorierung mit der Eisernen Krone ist offenbar ein beson¬
derer Gnadenakt des Kaisers , der hier hervorgehoben werden
soll ; Flecker hatte nämlich noch keine 35 Dienstjahre hinter
sich und daher hätten seine zwei Söhne keinen Anspruch auf
den Adel . Durch die Verleihung der Eisernen Krone gewinnen
aber die Söhne den Anspruch auf dien Ritterstand.
Möge diese Auszeichnung für die schwergeprüfte Witwe
und die jungen Waisen ein Trost sein ; möge aber aiuch dtie
Witwe ihre Söhne nach dem Vorbilde ihres vom Obersten
ausgezeichneten Mannes als
Kriegsherrn so außerordentlich
heranziehen.
Juden
gute

Richtigstellung.
Wir haben seinerzeit von der Auszeichnung des Oberst¬
leutnants U11 m a n n mit der Eisernen Krone 111. Klasse Notiz
auch in die auswärtigen
genommen und1ist diese Nachricht
indischen Blätter übergegangen.
Wie wir nunmehr erfahren , ist Herr Uliimmn vor einigen
Jahren zum Christentum übergetreten.

*

400 jüdische Reserve -Offiziere gefallen.
Wie uns unser Mitarbeiter , Herr Moriz Frühling , at..' firuud
zusammen¬
seines an der Hand der Militär -Grundbuchsblätter
gestellten authentischen Materials mitteilt , haben bisher in der
400 jüdische
Armee mindestens
österreichisch - ungarischen
Reserve -Offiziere und Kadetten _'en H e 1d e u t o d erlitten.
Bürgermeister Dr . Weisselberger — frei.
wegen
Die seit Monaten fortgesetzten Unterhandlungen
verschickten
Enthaftung des von den Russen nach Sibirien
haben
Dr . Weisselberger
Czernowitzer Bürgermeisters
zu einem positivem Resultate geführt . Dr. W. und mit ihm der
Staatsanwalt Lazarus befinden sich bereits auf dem Heimwege
und dürften demnächst in Rumänien eintreffen . Die zahlreichen
Freunde und Verehrer dieses durch seine unerschrockene Hal¬
diese Nachriebt
tung berühmt gewordenen Mannes werden
gewiß mit großer Freude aufnehmen.
Die Juden in der deutschen Armee.
Die in Friedenszeiten von antisemitischer Seite vorge¬
brachten Bedenken und selbst im Offizierskorps vorhandenen
Vorurteile gegen die Ernennung von Juden zu Offizieren wurden
durch -die tapfere Haltung der jüdischen Soldaten überwunden.
Die Zahl jüdischer Offiziere in der Armee aller deutschen Bun¬
desstaaten nimmt mit jedem Tage zu. In der letzten Zeit wur¬
den ernannt:
: Fritz
- Leutnants
Reserve
Zu preußischen
B o n h e i m, Selmar D e m a n t, Ernst Fuchs , Dr . Ernsit
, Georg L e v y und Felix M i c h a e 1i s.
Gold Schmidt
Reserve -Leutnant : Alfred Block.
Zum sächsischen
zum
Heere : Paul Josefsthal
Im bayerischen
Landwehr -Hauptmann , Martin R a u zum Rittmeister des drit¬
ten Trainbaitaillons , Benno G e r s 11e, Karl L ö i f 1e r und
zu Leutnants.
Benno Schwabacher
, der konservative Abgeordnete , der
General Liebert
im Reichstag die Ernennung von Juden heftig bekämpfte , wird
jetzt als Gouverneur von Lodz hoffentlich seine Ansichten ge¬
ändert haben.
Bis zum 5. d. M. erhielten 2014 Juden das Eiserne
Klasse.
Kreuz ; fünf darunter das erster
Zentralhilfs -Komitee für die notleidende Bevölkerung in Rus¬
sisch -Polen.
Die Schrecken des Krieges , auf dessen Haupisdiaunlatze
m Russisch - Polen , haben dieses Land verwüstet und dessen
Einwohner der Hungersnet preisgegeben . Auch die Gefahr epi¬
demischer Krankheiten ist sehr groll . Um die schreckliche Not
zu mildern , hat sich am ö. d. M. in B e r I i n ein Z e n t r a 1gebildet . Fürst v. H a t z i e 1d t. der Präsi¬
hilfskomitee
dent des Reichstages Dr . Kaemp f, Mitglied des Herren¬
, Direktor im Reichsamt
- Lubecki
hauses Fürst Drucki
haben daher
des Innern Dr . L e w a 1d und Dr . James Simon
eine Reihe von Männern aus den Kreisen der Diplomatie , der
Ver¬
Parlamente und des Handels zu einer konstituierenden
eingeladen . Unter den
sammlung in das Reichstagsgebäude
der Ver¬
Anwesenden befanden sich außer den Einberuiern
sammlung der österreichische Botschafter Prinz zu Hohen, der amerikanische Botschafter
iohe - Schillingsfürst
. der
, der Botschafter Spaniens , Le de Bernabe
Gerard
Vizepräsident des deutschen Reichstages Dr . P a a s c h e. der
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Präsident des Herrenhauses Grat v. W e d e 1- P i e s d o r f,
Justizrat B r e s 1a u e r, Dr. Paul Nathan , Qeheimrat Gu ttin a n n, der Präsident der Handelkammer zu Berlin v. M e nd e 1s s o h n u. a. Fürst y. Hatzfeldt eröffnete die Sitzung und
begründete die Notwendigkeit , für die darbende Bevölkerung
in den von deutschen Truppen besetzten Teilen Russisch -Polens
eine Hilfstätigkeit in die Wege zu leiten . Kr gab dann das
Wort dem amerikanischen Botschafter Gerard , der in großen
Zügen einen Plan für die Organisierung des beabsichtigten
soll
■Hilfswerkes entwarf . Das deutsche Zcntralhüfskomitee
angegliedert werden der großen internationalen Institution , die
R o c k e t" c 11-e r zu gleichem Zweck bereits ins Leben ge¬
rufen hat . Den Vorsitz in diesem internationalen Hilfskomitee
führen die amerikanischen und spanischen Botschafter in
Berlin und Wien, die Erzbischöfe von Posen und Krakau und
in New York.
der ais Wohltäter , bekannte Jakob :H. Schiff
Da in Amerika das Getreide sehr teuer ist, in Rußland dagegen
unvergleichlich billiger , so werde es sich für das internationale
Hilfskomitee darum handeln , russisches Getreide über Rumänien
nach Russisch -Polen einzuführen . Der österreichische Bot¬
schafter teilte dann mit. daT, sich auch in Wien ein Hilfskomitee
Botschafter sagte seine tat¬
gebildet habe , und üer_ spanischedann
zur Bildung des Arbeitskräftige Mitarbeit zu. Es wurde
auschusses geschritten , der aus dem Fürsten Hatzfeldt als
Vorsitzenden . Ministerialdirektor Dr. Lewald als stellvertre¬
tendem Vorsitzenden und dem Direktor der Dresdner Bank
Geheimrat Guttinann als Schatzmeister besteht . Die großen
deutschen Banken haben sich zur Annahme von Geldbeträgen
bereit erklärt , und die Errichtung von Komitees im ganzen
Reiche wird vorbereitet.

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.
- Mazzes .) Die Ostern
Wien. (Die Pesach
stehen vor der Tür, die jüdische Bevölkerung ist mit
Rücksicht auf die Knappheit der Mehlvorräte wegen
der Mazzes sehr besorgt , aber der Kultusvorstand
und das R a b b i n a t schweigen.
Diese Art des Verhaltens ist ja für das Wiener
Kahalsystem charakteristisch . Vergeblich wartet die
Bevölkerung auf eine Enunciation des Kultusvorstandes und des Oberrabbiners , ob eine Mischung
von Weizenmehl mit Gerstenmehl und event . Kar¬
toffelmehl nach ihrer Auffassung zulässig oder emp¬
fehlenswert ist, damit die Anschaffungskosten der
Mazzes im Interesse der Proletarier - und Flücht¬
lings-Massen geringer werden — aber Kultusvor¬
stand und Oberrabbiner schweigen.
Dieses Schweigen , diese Lässigkeit ist nicht
nur ein Beweis krasser Unfähigkeit , sondern auch
eine schwere Versündigung an den heiligsten Inter¬
essen der jüdischen Bevölkerung , die einigen Mazzesspekulanten und ihren Hintermännern ausgelie¬
fert, vor die Alternative gestellt wird : entweder
horrende Preise für Mazzes zu zahlen oder — Brot
zu essen.
In Berlin ist es wohl anders . Aber dort sind an¬
dere Führer und andere Rabbiner.
K a d i s c h a hat am
Wien . Der Vorstand der Chewra
15. Februar 1915 anläßlich des Ablebens des Vorstandsmit¬
gliedes Jacob Kann sei. And. eine Trauersitzung abgehalten,
in welcher der Vorsitzende , Präsident Salo Cohn , mit tief¬
empfundenen Worten das hingebungsvolle Wirken des Da¬
hingeschiedenen im Dienste der Chewra Kadischa würdigte.
Der Vorstand der Chewra Kadischa veranstaltet am Vor¬
abend des 7. Adar, Samstag , 20. Februar 1915, 7 Uhr abends,
im Gemeindetempel , IL, Tempelgasse , eine Gedächtnisan¬
für die im laufenden Jahre verstorbenen Mitglie¬
dacht
der der Chewra Kadischa . Diese Trauerfeier wird auch dem
Andenken des am 26. v. M. verstorbenen Vorstandsmitgliedes
Herrn Jakob Kann s. A. gewidmet.
Verantwortlicher

Todesnachrichten.
Am 10. d. M. verschied in Iiiava im 80. Lebenswahre Frau
Cacihe Lewi n, Witwe nach dem ob seiner Gelehrsamkeit und
Frömmigkeit in weiten Kreisen rühmlichst bekannten lllavan
Rabbiners David Lewin v. A. Die Heimgegangene , die ob ihrer
Herzensgute und ihrer Frömmigkeit in allen Kreisen großer
Hochachtung sich erfreute , war die Tochter des Trenesener
Rabbiners .1. S. Löwy s. A. Zur besonderen Ehrung der Ver¬
in,
blichenen wurde der Sarg vom Sohne , Dr. Moritz Lew
Rabbiner in NikoLsburg. dem Schwiegersohne Dr. Max H i m mler , Rabbiner in lllava , dem anderen Sohne Jak . Lew in und
dem Gemeindepräsidenten Dr. P o 11a n d aus dem Trauer¬
hause in den Tempelhof gebracht . Daselbst widmeten der
Verblichenen der Sohn Rabbiner Dr . Lewin und der Schwie¬
gersohn unser Rabbiner Dr. Himmler in ergreifender Weise
rührende Worte des Abschiedes und des Dankes.

Liste der Ausgetretenen,
Vom 1. bis 15. Februar 1915.
(Nr. 45—56.)
Estermann Olga, Kontoristin , geb . 29. Juli 1890 in Wien , IL,
Zirkusgasse 10.
Flandrak Josef Paul , geb. 19. Jänner 1888 in Wien , L, Rauhen¬
steingasse 10.
Gottlieb Zeinwel , Kinooperateur , geb . 7. April 1884 in Modinice
bei Krakau , IV., Wiedner Gürtel 48. Götzel Irma , Buchhalterin , geb . 29. Juni 1887 in Mihalkowitz,
Bezirk Teschen , XIX., Mediergasse 3a.
Grünhut Karl, geb . 4. April 1891 in Wien , XIL, Rosaliagasse 24.
Helmreich Alired , Zahntechniker , geb . 9. Februar 1892 in Wien,
XVL, Degengasse 38.
Herzig Lora , Wäscherin , geb. 30. April 1876 in Kassejowitz,
XVL, Effingergasse 38.
Lenthal (früher Löwenthal ) Hans , Dr., k. u. k. Oberleutnant,
geb . 4. November 1876 in Wien , IV., Favoritenstraße 11.
Lewy Jakob Walter , Bildhauer , geb. 2. September 1878
in Berlin . HL. Hauptstraße 88.
Müller Isidor , Vertreter , geb. 7. September 1864 in Czernowitz,
XVL, Neulerchenfelderstraße 63.
Perlmutter Joachim , Gutsbesitzer , geb. lü. August 1856 in
Sieniawa , bei Zbaracz , VI., Mariahilferstraße 10.
Schwarz Hedwig geb . Bondy , Prokuristensgattin , geb . 17. Mai
1892 in Pixendorf bei Tuiln, VIII., Schönborngasse 1.

*

Im Anschlüsse an diese Liste dürfen wir auch eine andere
Publikation nicht außer acht lassen : in der „Wiener Zeitung *'.
Es geschieht nicht zum erstenmal , daß Austrittsliste und
„Wiener Zeitung " zu einander in einem Kausalzusammenhänge
stehen , wie Prämisse und Schluß : wenn . . . . dann . . . .
So konnten wir vor einigen Tagen in der „Wiener Zei¬
tung" lesen , daß obgenannter Herr Josef Paul Flandrak,
beim Gemeinsamen Finanzbisher bloß Privatsekretär
dieses FinanzMinister , nunmehr zum Vize - Sekretär
Ministeriums ernannt wurde . Dazu muß man sich taufen ? Das
können wir nicht glauben , da doch im selben Ministerium ein
Jude auf einem höheren Posten sich befindet . Aber merkwürdig
ist es, daß bereits der zweite Privatsekretär Bilinskis sich die
weitere Karriere durch die Taufe zu erleichtern sucht.
Druckfehler -Berichtigung.
Auf S. 24 der Nr. 3 bei Besprechung des ersten Bandes
Werkes „Cinquante ans d'histoire " soll es
des Levenschen
in der letzten Zeile richtig heißen:
Durch dieses Werk hat sich der Verewigte auch in der
jüdischen G e s c h i c h t s - Literatur ein Denkmal gesetzt.

2.
Redakteur Dr. S. R. Landau. — Druck von Ignaz Spitz t Söhne, Wien II , Robertgasse
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TELEPHON 1491/Vm
. .

beschäftigt jetzt die große Oeffentlichkeit. Mit ledern?
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

11.

-:-

Unter jüdischen Proletar

MORIZ LAZAR
Streng beaufsichtigte und anerkannt - ItPS

Selchwarenfabrik
Telephon

16946 interurban

Setrieb und Versand: XX., Wallensteinstraße

45.

Hauptdepot: IL, Praterstraße
17.
Verkaufsstellen in Baden.

iern

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'V 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.)

.

Wien I, Franz-Josefs -Kai 43
(früher

Preiskurant und ^ t£OH auf Verlangen.

Kreditinstitut für jüdische Gewerbetreibende und

Beamte)

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

Juristische Sprechstunde.

"IM

(Unentgeltlicher Rechtsschutz.)
An unbemittelte
Parteien
werden in
, der Redaktion unseres Blattes, L, Oppolzergasse 4,
(eigenes Haus)
unentgeltliche Auskünfte in juristischen und während
30 Zimmer, elektrische Beleuchtung, Bäder im der Dauer des Kriegszustandes auch in militärischen
Hause, feinste Küche und Getränke, gute
Bedienung.
Angelegenheiten von einem Advokaten (Dr. S. R.
erteilt.
A. Barschak, Hotelier und Restaurateur Landau)
Sprechstunden am Montag, Dienstag und Frei¬
Wien Ii, Große Schiffgasse
3 (nächst der Stephaniebrücke) tag von 6 bis 7 Uhr nachmittags.
^urch den weltverheerenden Krieg sind unsere Glaubensgenossen in Osteuropa und dem Orient
in eine Notlage geraten, die in kürzester Frist zu den schlimmsten Katastrophen führen muß,
wenn ihnen nicht schnelle und umfassende Hilfe gebracht wird. Wir haben uns daher ent¬
schlossen, den dringenden Anforderungen, die täglich von nahe und fern an uns ergehen, Folge zu geben
und uns an die stets opferwillige Barmherzigkeit unserer Mitbürger mit der Bitte zu wenden, uns zur
Schaffung eines

Streng rituelles Hotel

und

Restaurant

Du

Jüdischen Hilfsfonds 1915
vermittelst dessen unseren notleidenden Glaubensgenossen in Polen , Galizien und der Türkei ins¬
besondere in. Palästina , Unterstützung zufeil werden soll, entsprechende Mittel anzuvertrauen.
Wir dürfen hoffen, daß wie so oft vordem auch in der heutigen schweren Zeit die Mildtätigkeit
unserer deutschen Glaubensgenossen nicht an den Grenzen unseres Vaterlandes Halt machen wird.
Gütige Spenden bitten wir mit der Bezeichnuug

„Für den jüdischen

Hilfsfond

1915"

zu senden an die Commerz
- und Disconto
-Bank(Berlin — Brandenburg a. d. H. — Hamburg — Leipzig —
Hannover — Kiel — Altona — Altenburg S .-A.) BankhausL. M. Oppenheimer(Fran kfurt a. M., Neue
Mainzer Straße 68.)
Hilfsverein der Deutschen Juden
Großloge für Deutschland VIII
. U. 0 B. B.
Dr. James Simon.

Or. Paul Nathan.

B. Timendorfer, Geh. Justizrat.

Hilfskomitee für die notleidenden osteuropäischen Juden(Frankfurt am Main)
Dr. J. Blau, Justizrat.
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wiesen darauf hin, daß die Gutspächter eine Staats¬
judischen hilfe
nicht verdienen, denn sie bestehen zum größten
Teile ausSpekulant
e'n, die einmal m i t a 11e m
Kriegsopfer.
Eisen und Schnittwaren
gehandelt
ha¬

Zum Schutze der

Sowohl 'seitens des Polenklubs als auch seitens

der polnischen Großgrundbesitzer selbst sind bereits
Kommissionen zur Erhebung der dem Lande Galizien

und seiner ackerbautreibenden Bevölkerung zuge¬

fügten Schäden eingesetzt worden, die für sich auch

die Aufgäbe in Anspruch nehmen, die vom Staate
anzuweisende Kriegsentchädigung den Betroffenen
zuzuführen.
Von j üdi s c h e r Seite wurde aber bisher noch
gar nichts versucht oder unternommen, um der jüdi¬
schen Bevölkerung in Galizien und der Bukowina,
die doch gewiß in weitestem Maße an ihrem Vermö¬
gen und ihrer Existenz durch die russische Invasion
geschädigt, ja sogar zumeist vollständig ruiniert
wurde , zur Geltendmachung ihrer Ansprüche zu hel¬
fen. Die berufenen Faktoren : die galizischen Han¬
delskammern und Kultusgemeinden haben jede Tä¬
tigkeit eingestellt.
Es wird überdies auch noch jetzt manche Leute
geben, die aus Strebertum oder falsch aufgefaßtem
Solidaritätsgefühl mit den Polen gegen eine selbstständige jüdische Aktion auf diesem Gebiete auftre¬
ten werden . Es gibt überall, speziell in der „mosai¬
schen" Bevölkerung Leute, die in politischen Dingen
alles vergessen und nichts gelernt haben. Daher
müssen wir unbedingt einem Ereignis auf diesem
Gebiete unsere besondere Aufmerksamkeit zuwen¬
den, weil es uns beweist , was die jüdischen Kriegs¬
opfer von der polnischen Intervention zu erwarten
haben.
Besondere Aufmerksamkeit verdient das Ereig¬
nis deshalb, weil es sich um den polnischen Adel,
die Blüte der Nation, handelt, die hier in den Vorder¬
grund tritt.
Die Herren polnischen Großgrundbesitzer, von
denen die meisten ihre Güter jüdischen Pächtern
gegen einen bedeutenden Pachtzins überlassen ha¬
ben, hätten jetzt nämlich einen anständigen ApDetit,
die Entschädigung für den Schaden, der den Guts¬
pächtern durch die Verwüstung und Wegschleppung
des Inventars erwachsen ist, in ihre eigenen Taschen
zu stecken. Dies nach dem bekannten Grundsatze:
„Nicht sehr ehrenhaft, aber gesund".
Die Sache muß schon sehr anrüchig sein, wenn
selbst das in Wien erscheinende Wochenblatt „Nowiny Wfedenskie", welches von einem allpolnischen
Journalisten herausgegeben wird, in sehr scharfer
Weise die polnischen Großgrundbesitzer angreift
und die Gutspächter in Schutz nimmt.
Wir entnehmen der letzten Nummer des ge¬
nannten polnischen Blattes nachstehende Darstellung:
Vorige Woche erschien beim Ackerbauminister
Zenker
eine Deputation galiziseher Gutspächter
(es folgen die Namen). Diese Deputation hatte den
Zweck, dem Ackerbauminister die verzweifelte
Lage der e-alizisehen Gursuächter darzustellen.
Der Minister hörte sehr aufmerksam der Dar¬
stellung der Pächter zu. In seiner Frwfderunsr machte
rr jedoch darauf aufmerksam, daß Tags zuvor bei
ihm eine Deputation der galizisrhen Großgrundbe¬
sitzer erewesen 6t , .welche in hefticrer WHse die
Gutspächter angegriffen hat . Die Großgrundbesitzer

ben . Dieselben seien nur in der Erwartung Guts¬
pächter geworden, daß sich ihr Kapital durch Inve¬
stierung in Grund und Boden besser verzinsen werde,
als durch andere Spekulationen.
Darauf erwiderten die Gutspächter , indem sie
obige Vorwürfe für falsch erklärten , daß die über¬
wiegende Mehrheit der galizischen Gutspächter aus
Fachmännern bestehe. Viele von ihnen haben die
Hochschule für Ackerbau absolviert , andere sind
bereits in der dritten Generation Gutspächter und
auch ihre Großeltern waren bereits Pächter bei den
Großeltern der jetzigen Großgrundbesitzer . Daß sich
unter die Pächter auch eine kleine Anzahl von Spe¬
kulanten hineingeschlichen hat, ist darauf zurückzu¬
führen, daß manche Großgrundbesitzer , um einen
recht hohen Pachtschilling zu ergattern , ihre Güter
an Pächter ohne Rücksicht auf ihr Vorleben und
Vorbildung verpachten . Dafür sind eben die gali¬
zischen Großgrundbesitzer selbst verantwortlich.
Uebrigens gehöre das Inventar nicht den Gutsbe¬
sitzern, sondern fast immer den Gutspächtern . Der
durch die Feinde angerichtete Schaden trifft also die
Gutspächter und nicht die Grundbesitzer.
Dazu bemerkt das Blatt selbst:
„Die Deputation der galizischen Gutspächter ist
sich darüber klar, daß die Deputation der galizischen
Großgrundbesitzer bei dem Ackerbauminister nur
einzig und allein von der Gier
geleitet
wurde , die eventuell
vom Staate
aus¬
zubezahlende
Entschädigung
in die
eigenen
Hände zu bekommen
. Es würde
ihnen passen, eine Entschädigung für Verluste, von
denen sie gar nicht betroffen wurden , an sich zu
reißen. Ein solches Vorgehen ist nicht nur unmo¬
ralisch , sondern doppelt
anwidernd
, weil
doch die Gutsherren der ganzen Nation durch ihre
Moral voranleuchten sollten.
Sie sind sich offenbar darüber gar nicht klar,
wie sich ihre materielle Lage gestalten wird, wenn
sie nach der Verschwendung
der Ent¬
schädigung
gezwungen sein werden, sich selbst
dem AckerbauhandAverk zu widmen, das sie Jahre
hindurch — seiesdurch
ihre Faulheit
, sei
es durch ihre Unwissenheit
— vernach¬
lässigt haben. Das heutige Vorgehen wird sich an
derartigen Gutsherren schwer rächen."
Wir haben diesen Ausführungen des polnischen
Blattes nichts weiter beizufügen, als ein Memento:
Wie werden die allpolnischen Bürgerkomitees in
den Städten wirtschaften , wenn selbst die aristokra¬
tischen Großgrundbesitzer mit solchen Mitteln an
sich allein die Kriegsentschädigung reißen möchten?
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Kriegs-Mazzoth.
Während sich die jüdische Oeffentlichkeit — so¬
weit sie nach rituellen Vorschriften lebt — darüber
den Kopf zerbricht , ob die Mazzothis aus reinem
hergestellt werden müssen oder ob
Weizenmehl
es zulässig ist, demselben Roggen -, Qerstenim Sinne der für die Her¬
und Kartoffelmehl
stellung von Kriegsgebäck erlassenen Vorschriften
beizumengen, hüllen sich die zur Abgabe des Gut¬
achtens maßgebenden Faktoren, der Wiener Oberrabbiner und sein Beth-din ins Schweigen. Sie
äußern sich gar nicht. Damit besorgen sie, wie wir
bereits in der vorigen Nummer geschildert haben,
die Geschäfte der Mazzoth^Spekulanten^ die sich
bereits im Sommer ihre Weizenmehlvorräte gesichert
hai>en und da sie konkurrenzlos dastehen, horrende
Preise dem- Publikum diktieren können. Es kosten
schon jetzt — vier Wochen vor den Ostern — die
Mazzoth K 3.— per Kilogramm, während sie im
vorigen Jahre höchistenis eine Krone gekostet haben.
von
Würden aber Mazzothis aus einer Mischung
Welze n- und G e r s t e n m e h 1, wie es in
Deutschland jetzt allgemein üblich ist, hergestellt
werden , dann würde nicht bloß ihr Preis weit ge¬
ringer sein, sondern die Spekulanten müßten, um
ihre Mazzoths anzubringen, die Preise herabsetzen.
Dazu gehört aber, daß die strenggläubigen, an diese
von
Mischung bisher nicht gewohnten Massen
ihren Rabbinern hierüber belehrt werden.
Das geschieht aber nicht. Das köstlichste daran
ist, daß &skein Rabbiner tun will, weil er fürchtet,
von seinem Amtsbruder als ungläubig verschrieen
zu werden . Und während die Rabbiner um den Re¬
kord der Frömmigkeit wetteifern , wird das arme
Volk , das si'ch nicht von Fleisch, Gemüse, Eiern
und dergleichen nähren kann, sondern nur auf Maz¬
zoth angewiesen ist, horrende Preise zahlen oder
hungern müssen.
Was wir vom Verhalten des „konservativen"
Kultusvorstandes selbst denken, haben wir bereits
gesagt:
Mazzothsendungen

der

amerikanischen

Juden.

haben die angese¬
Nach New- Yorker Blättermeldungen
henen jüdischen Großkäufleuite Meneschewiß Brothers in Gin40.000 Pfund Mazzoth für die jüdischen KriegsnotleidenciTMiiaiti
dera gespendet . Die Spender beschlossen , hiervon 20.000 Piuind
nach Palästina und 20.000 Pfund nach Russisch -Polen , Galizien
und dem übrigen Oesterreich -Ungarn zu versenden . Es gilt als
sicheir, daß noch von anderer Seite derartige Stiftungen ge¬
macht werden.

ungestörten Versande der Mazzoth am die Truppenteile in Aus¬
sicht stellten . Auf Antrag des Delegierten von Czorna sollen
Sammlungen ! im ganzem Lande eingeleitet wenden , um eine not¬
wendigen Mittel zur Beschaffung der Mazzoth bereitzuhalten.
Reich -Verbo regte die Gründung eines
Oberrabbirter
an , daß in
orthodox -jüdischen Komitees für Kriegsfürsorge
Angelegenheiten
allen mit dem Kriege zusamnienhängenden
religiösen und humanitären Chrakters wie Soldatenfürsorge,
usw . die Initiative ergreifen
Krankenpflege , Waisenversorgung
der beüälfög autgenom¬
und tätig sein soll . Zur Ausführung
menen Anregung wurde ein Komitee , bestehend aus den Ober¬
rabbinern Herzog , Duschinski und Reich , sowie den Herren
Pakuß und Schwarz , gebildet.
, ura
Kultusgemeimde
tut die Wiener
Was
mit Mazzoth
Soldaten
stehenden
die im Felde
zu versorgen?

*

Die Kultusgemeinde Graz und der Mazzoth -Vertrieb.
Man schreibt uns aus Graz : Die hiesige Kultusgemeinde
Regie.
betreibt hier den Verkauf der Mazzoth in eigener
Sie hat 2000 Kilogramm aufgebracht , die auf die jüdische Be¬
völkerung nach Köpfen der hier anwesenden Famißen aufge¬
teilt werden . Als Preis wurde K 2.50 festgesetzt.

*

Die Flüchtlinge und die Mazzoth.
Wie ein jüdisches Blatt in Budapest berichtet , besteht die
Teil ohne Maz¬
Gefahr , daß die Flüchtlinge zum größten
zoth sein werden . Aus allen Städten Mährens und Böhmens,
wo sich idi© Flüchtlinge befinden , sind nach Ungarn MazzothBesteilimgen eingelangt . Allein der ungarische Vorrat reicht
diesmal nicht einmal zur Deckung des eigenen Bedarfes ; es
stehen nur 60 Prozent des Bedarfes zur Verfügung . Angesichts
dieser Sachlage appelliert das Blatt an die orthodoxen Ge¬
meinden , wenigstens auf einen Teil des in Budapest bestellten
Mehles zu verzichten , damit dasselbe den Flüchtlingen zuge¬
sandt werden könne.

Die Hilfstätigkeit für die Flücht¬
linge.
Die Erhöhung des FlüchUings -Relutums in Mähren.
Während die Flüchtlinge in Wien täglich pro Kopf von
70 h erhalten , betTägt die Gebühr der
der Staatsverwaltung
Flüchtlinge in Mähren lediglich 55 h. Wie wir nun erfahren,
von Nikolsist infolge der Intervention des Bürgermeisters
, den in dieser Stadt sich aufhaltenden
burg , Franz Deutsch
Flüchtlingen vom Ministerium des Innern die Staatsgebühr
auf 70 h erhöht worden.

*

Mazzoth für unsere Soldaten.
Die P e s t e r israelitische Gemeinde gedenkt nach dem
südlichen Kriegsschauplatz einige Waggon Mazzoth zu senden,
und hat sich , diesbezüglich am den Landesverteiddgungsrmnister
gewendet . Die Gemeinde nimmt auch Oster -Liebesgaben ent¬
gegen.
Zur Beratung über die Versorgung der im Felde stehen¬
den jüdischen Soldaten mit Mazzofih fanden sich diie Delegiertem
der ungarischen Machsike Hadaß -Vereine unter Vorsitz des
Pester Oberrabbiners und1des Kanzleipräsidenten Fr an kl zu
einer Konferenz zusammen.
Herr Frank ! berichtete , daß däe MdMärbehörden weitge¬
hendes Entgeee ^ omrnen mnsichtliich der Vorkehrungen . zum

Der Aufruf des Vereines „Machsike Hadas " .
Zu den nützlichsten Einrichtungen der privaten Flücht¬
die unentgeltliche
lingsfürsorge in Wien gehört zweifellos
Speisehalle des Vereines „Machsike Hadas " für streng ortho¬
40. Dieser
doxe Glaubensgenossen , IL, Obere Augartenstraße
abends,
normalen Verhältnissen Freitag
Verein , der unter
Samstag und Feiertags ca . 100 Personen unentgeltlich ausge¬
speist hat , ist nunmehr , dank der eifrigen Sammeltätigkeit sei¬
nes Damenkomitees und den ihm zukommenden Unterstützun¬
und zwar Freitag
gen , in der Lage , zweimal wöchentlich
abends sowie Samstag Mittag bis 500 Flüchtlinge unent¬
auszuspeisen . Ueberdies erhält dieser Verein auch
geltlich
ein unentgeltliches
eine Talmud -Thora , in der den Knaben
Abendbrot verabreicht wird.
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Anläßlich des bevorstehenden .' Pesachfestes erwachsen
dem Verein bei der jetzigen Teuerurtg aller Lebensmittel sehr
große Opfer und er wendet sich nun -mit einem von zahlreichen
Rabbinern und sonstigen im öffentlichen Leben Wiens stehen¬
den -Personen unterfertigten Aufrufe
-an die: große Oeffent -r
Henkelt,mit der Bitten um Unterstützung seiner edlen Be¬
strebungen . Wir können diesen Aufruf nur wärmstens befihv
worten.
Spenden übernimmt der Obmann, : Herr Jakob März,
I., Augustengasse I und der Kassier, -Herr Samuel Sternb e r g, IL, Rembrandtstraße 39.
Armenambulatorium des Zionistischen Zentralkomitees in Wien.
Wir erhalten ein ausführliches Kommunique , dem wir
nachstehendes entnehmen:
Das Ambulatorium des Zionistischen Zentralkomitees für
die Flüchtlinge aus Galizien und der Bukowina Wien , IL, Taborstraße 20 a . vollendet mit laufender Woche den zweiten
Monat seines Bestandes . Die Zahl der Ambulanzen , die ur¬
sprünglich 9 betrug , hat sich auf 14 erhöht ; infolge dessen
mußte zu den anfangs benützten 5 großen Räumen ein sechster
adaptiert werden und in Verwendung gezogen werden . Im Am¬
bulatorium ordinieren in wahrhaft aufopferungsvoller und un¬
eigennütziger Weise 18 Wiener Aerzte und zwar je ein Spe¬
zialist für chirurgische , Ohren -, Kinder - und Nervenkrank¬
heiten , Sprachstörungen und Orthopädie , je zwei Augen -, innere,
Haut - und Geschlechts -, Frauen -, Hals -, Nasen - und Zahn¬
krankheiten . Zwei Kanditaten der Medizin betätigen sich als
Assistenten.
Die Bedeutung des Ambulatoriums in sanitärer und er¬
zieherischer Beziehung kann nur derjenige richtig ermessen,
der die Mühe eines Besuches im Ambulatorium nicht scheut.
Die Patienten werden da von den Aerzten nicht nur behandelt,
sondern auch zur Reinlichkeit und , soweit als möglich , zur
ständigen Beobachtung hygienischer Vorschriften angehalten.
Dadurch wird das Ambulatorium auch ein wichtiger Faktor
in der Verhütung und Bekämpfung epidemischer Krankheiten,
die gegenwärtig
die ganze Aufmerksamkeit
der berufenen
Stellen in Anspruch nehmen.
In Anerkennung der großen Bedeutung des Ambulatoriums
für die Sanitätspflege unter den galizischen Flüchtlingen hat
das k . k. Ministerium des Innern in den letzten Tagen dem Am¬
bulatorium die Armenrezeptur verliehen . Alle von den Am¬
bulatoriumsärzten
verordneten Medikamente werden in den
Apotheken der Leopoldstadt kostenlös ausgefolgt ; außerdem
werden in dringenden Fällen auch Bruchbänder , Brillen u. dgl.
unentgeltlich abgegeben.

•*

Spende für die Flüchtlings -Baracken in Nikolsburg.
Von einem Wiener Advokaten , der nicht genannt sein
will, ist unserer Administration für die Flüchtlings -Baracken
in Nikolsburg ein Betrag von K 150 zugekommen . Wir haben
diesen Betrag dem Herrn Kammerrat
S. Krakauer
, Ba¬
racken -Verwalter in Nikolsburg , übermittelt.

Kriegsnachfichten.
Generalmajor Karl Schwarz.
Anläßlich des letzten Avancements wurde Generalmajor
Karl Sch warz , der vor einigen Jahren mit Titel und Charak¬
ter als Generalmajor in den Ruhestand getreten ist , zum wirk¬
lichen Generalmajor befördert . BeJ Kriegsbeginn .ließ er sich
aktivieren , Generalmajor Seh w ar z. war bekannt als tüchtig,
strebsam und war zuletzt Regimentskommandant (Oberst ) des
La^ wehTiflJanterie -Regänen 'ts Nr. 16 -in Krakau . Gegenwärtig
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ist er der einzige;, aktiv,e
j üdisch
österreichisch -ungarischen Armee.
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Die deutsche Heeresverwaltung
für die verwundeten Judlen.
• ' Das stellventiretende Generalkommando des VI. Armee¬
korps im Breslau
hat unterm 19. Januar folgende Verfügung
erlassen :
„Alle beförderungsfähigen , den Festungs - und: Reservelazaretten zugehenden Verwundeten und' Kranken mosaischer
Kon f ess ion ',bei denen eine längere Lazarettbehandlüng vorauszusehen ist , sind, diamiitihnen eine regelmäßige
S e e 1s o r g e zuteil Warden kann , dem Festungslazarett Bres¬
lau (Israelitisches
Kränkenhaus
) zu überweisen. 4'
Er wäre gewiß auch in Wien zu erreichen , daß sämtliche
jüdische Verwundete in einem Spital untergebracht wenden,
wie dies ' ein deutsches Generalkommando im Interesse einer
„regelmäßigen
Seelsorge
"
mit der auch rituelle
Kost verbunden ist — anstandslos bewilligt hat.
Aber in Wien kümmert Sich um diiese Dinge niemand . Im Ge¬
genteil . Der Präsident Dr . Sie r n hat sich* ohne das Ple¬
num zu befragen
, beeilt , das jüdiische Gemeandespital dem
Kriegsministeiriuni ohne jede Einschränkung zur Verfügung zu
stellen / Demzufolge wurde auch darin das Wei h na c' h ts fest feierlich begangen . Ein Chamukafest hatte in diesem jüdi¬
schen Spital nichts mehr zu suchen .
'

*

Ein deutscher Jude über die Juden in Russisch -Polen.
Die. Frankfurter Monatsschrift „Liberales
Judent u m" veröffentlicht nachsiehendes sehr interessantes Schreiben
vom russisch -polnischen Kriegsschauplatze , in dem ein jüdi¬
scher Soldat aus Deutschland sein Urteil über diiedortigen Juden
ausspricht:
Mein geliebter Onkel!
Gestern würde ich durch Deine lieben Zeilen und düe aus¬
gezeichneten Zigarren aufs freudigste überrascht ; ich weiß
nicht , was mich mehr erfreut hat , die guten Zigarren oder
Deine herzlich guten Worte ; beides bezeigt mir Dein liebevolles
Gedenken , und das tut wohl , besonders in diesen ernsten Zei¬
ten , wo Zusammengehöriges sich aus innerem Bedürfnis enger
zueinander findet . In Tagen der Ruhe zogen meine Gedanken
oft zu Dir, mein lieber Onkel , und zai Dir, meine liebe Tante,
und ich erlebte das Schwere mit , das Euch durch Fritzens Ge¬
stellung betraf . Nun höre ich zu meiner großen Freude , daß er
bereits zum Unteroffizier ausgebildet wird ), und es erscheint
mir nicht ausgeschlossen , daß, wenn er sich beeilt * er noch
Offizier werden kann . So wird runs Juden endlich Gerechtigkeit
widerfahren , und wir sollten nichts scheuen , keine Strapaze
und kein Opfer , um dieses Ziel in würdiger Weise zu erreichen.
Ganz so fern bin ich in diesem Ziel auch nicht mehr , trotz der
Vornehmheit meines Regiments . Und ich muß offen bekennen*
daß bei mir das an erster Stelle steht , die glückliche Heimkehr
tritt demgegenüber in den Hintergrund , so lebhaft auch Frie¬
denssehnsucht sich manchmal in mir regt . Ich bin unendlich
stolz , mitkämpfen ' zu dürfen für das geliebte ' bewunderungswiürdige Vaterland und weiß zu jeder Stunde , daß eine beson¬
dere Verantwortung auf jedem Juden ruht , immer und immer
wieder zu zeigen » daß man bereit ist , sein Leben für die deut¬
sche Sache hinzugeben , um dadurch die Gleichwertigkeit des
Juden in seiner Liebe für das Vaterland ! beweisen.
Ich erlebe Seltsames in diesem Kriege gerade als deutscher
Jude - bei der .Begegn .ung mit den ,p o .l nis .c hen luden . Wie
eine , andere Art Mensch hebt sich, der - arme polnische Jude von
seiner polnischen Umgebung , den polnischen Bauern , ab . Er
ist nicht Pole wie sie, sondlern Deutscher , seiner Sprache nach
undrseinem ganzen Empfinden . Wie .ein Wunder wirkte es auf
mich', als;ich zum erstenmal .in eine .jüdische .Eamilie unter .,dieTi
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verkommenem, - verschmutzten , polnischen Bäuernbevölkefuing
sind,
geriet . Während die Bauern verstockte Deutschenhasser
in tierischer Dumpfheit und ekelhaftem Schmutz leben , drängte
sich bei mir bei dem Einblick in das häusliche Lieben der Juden
etwas
am , daß im Juden
die unab weisliche Erkenntnis
B e s s e r e s , E di1e s, e t toi s c hi W e r t v o 11es 1e b t, das
i 1ie n 1eb e n e in e ge w i s se re in ige nde
seinemFara
, und ich fühlte, , daß
verleiht
und Weihe
Kraft
Juden
; der
in der Religion
hierfür
der Grund
liegt . Die Religion allein unter scheidet den Juden von dem
Polen , woher anders als daher könnte dieser allzudeutlich sicht¬
bare Unterschied im Menschentum des Juden von „dem Polen
kommen , mit dem er doch sonst alte LeoensbedingiiMigen , dieses
Dasein teilt . Es rührte
elende , jammervolle , erbarmungswürdige
mich tief , wie diese Juden ihre Religion ausüben , in aller Not
und Gefahr .das von den Vätern überkommene Gebet sprechen,
das Haus
den Polen
unter
die Juden
wie allein
und die Frau « hren . Das war „Jire ", das
rein halten
war angeborener natürlicher Anstand , hier erlebte ich den Geist
reinigenfilen
des Judentums als Religion in seiner wunderbar
ethischen Kraft , mnd ich betrachtete ies als meine Aufgabe , meine
Kameraden auf dieses sichtbare Zeichen besseren Menschentums
stets hinzuweisen , um hier , wo alles in der Ncut des Krieges
menschlicher fühlt , für die jüdische Sache zu wirken , indem
ich zunächst einmal mich selbst stets als Jude bekannte und
ihnen zugleich ,dlie polnischen Juden menschlich näher brachte.
So hoffe ich , nicht vergeblich in den Krieg gezogen zu sein.
Augenblicklich erlebe ich Großes : Die Russen fliehen in
der Richtung auf Warschau , wir verfolgen sie , ihre Verluste sind
gräßlich . Aber ich habe das Mitleid mit diesen Tieren , diesem
müssen erbarmungslos
Wir Deutsche
Herdenvieh , verlernt
darauf losschlagen , und: das tun wir , Gott sei Dank!
Nun ein herzliches Lebewohl '. Ich grüße Dich , mein ge¬
liebter Onkel , und die geliebte Tante herzlich und) umarme Dich
Kurt.
in treuer Liebe . Dein Dich herzlich liebender Neffe

*

Ein jüdischer Kriegshilfsfonds in Deutschland.
wir den Aufruf des
An anderer Stelle veröffentlichen
„Hilfsvereines der Deutschen Juden " und anderer jüdischer
eines
in Berlin im Interesse der Sammlung
Organisationen
Kriegshilfsfonds für die durch den Krieg unmittelbar betrof¬
fenen Juden in Russisch -Polen , Galizien und der Türkei.
Elend der jüdischen Bevölkerung
Das unbeschreibliche
in den östlichen Kriegsgebieten ist leider aus den verschiede¬
als auch der
nen Berichten sowohl der Kriegsberichterstatter
amerikanischen Presse viel zu gut bekannt . Um diesem Elend
das große Rokefellerabzuhelfen , hat sich bekanntlich
Komitee in Nordamerika gebildet . Weiter « ist ein Aufruf von
erschienein , den seltsamerweise
Sienkiewicz
Henryk
der berühmte Klaviervirtuose und berüchtigte Propagator des
und einige ParaWarschauer Juden -Boykotts Paderewski
dejuden nebeneinander unterfertigt haben.
Da für dfe jüdischen Kriegsopfer nicht genug geschehen
kann , hat auch der unter Vorsitz des stets rührigen Dr . .James
stehende „Hilfsvereiin der Deutschen . Juden " eine be¬
Simon
sondere Aktion eingeleitet . .
Es wäre sehr wünschenswert , wenn nach diesem Muster
auch in Oesterreich , eine Kriegshilfsfonds -Aktion eingeleitet
würde.

*

Jüdischer
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Feld -Gottesdienst

im deutschen

Heere.

Ein jüdischer Offizier der bayerischen Armee schreibt:
Eine Stelle aus unserem Divisionsbefehl vom IL 2. 1915
lautet:
wird ein
'n ''' Glaubens
„Für Manngchaft ^ ' .l .'^ ajsclic
. Der¬
eingerichtet
Gottesdienst
regelmäßiger
selbe findet jeweils 'am Samstag vormittag fn Aviori oder Vimy

statt . Zeit und Ort wird wöchentlich rechtzeitig bekanntge¬
geben . Zum Vorbeter wird Unteroffizier Koschland der 3. Komp.
R.-L-R . 10 bestimmt » soweit es dessen Dienst erlaubt.
Am Samstag , 13. 2., findet jüdischer Gottesdienst vorm.
9,30 in Avion , Hauptstraße 91. statt . Soldaten jüdischen Glau¬
bens ist nach Möglichkeit Gelegenheit gegeben , an den Got¬
tesdiensten teilzunehmen.
Die Regimenter usw . legen der Division baldmöglichst
befindlichen . jüdischen Sol¬
Meldungen der in ihrem Stande
daten vor , ausgeschieden nach Bataillonen , gez . Frhr . v . Kreß ."

■*

Die Juden in der russischen Armee.
von Boris G o 1d .b e r g
Nach einer Zusammenstellung
einberufen
sind in Rußland 365.000 Juden zu Kriegsdiensten
worden . Sie gehören in nachstehende Kategorien:
82.000
............
L Aktivdienende
2. Reservisten der Jahrgänge 1897—1910 . . . 210.000
3. Zapas (Reichswehr ) der Jahrgänge 1893—1896 43.000
4. Zapas (Reichswehr ) der Jahrgänge 1909—1913 30.000
zusammen . . . 365.000
Sie müssen für den Massenmörder ihres Volkes das Leben
opfern . . . .

*
Wie in Russisch -Polen Judenpogrome organisiert werden.
(Die Lügen des Herrn Sassanow .)
des Allgemeinen Jüdischen ArVom Auslandskomitee
(„Bund ") er¬
beiterbundes in Litauen , Polen und Russland
halten wir folgende Zuschrift:
Nowogeorgiiewsk.
„Festung
Nr . 89 — 27. November 1914.
Zone.
der befestigten
an die Truppen
Befehl
In deutschen Blättern wird mitgeteilt , daß die deutschen
Truppen in den russischen Juden zuverlässige Verbündete ge¬
funden haben , die ihnen nicht bloß Proviant zustellen , sondern
für sie auch die besten Spione sind und ihnen jegliche Dienste
— oftmals auch uneigennützig — leisten , wenn dies nur den
russischen Interessen zum Nachteil gereicht . Von einem Sieg
der Deutschen erwarten die Juden ihre Befreiung vom Joche
des Zaren und von den Verfolgungen der Polen . Aehnliche
Nachrichten treffen auch fortgesetzt von den Truppen ein.
Um das Militär von den schädlichen Umtrieben der jüdi¬
schen Bevölkerung zu bewahren , hat der Oberbefehlshaber
der Truppen befohlen , bei Besetzung bevölkerter Ortschaften
zu
Geiseln
Bevölkerung
jüdischen
von der
und die Einwohner zu warnen , daß im Falle einer
nehmen
Handlung irgend eines der örtlichen Einwohner
verräterischen
nicht nur im Zeiträume der Besetzung des Ortes durch unsere
Truppen , sondern auch nach deren Abzug , die Geiseln
auch
, was nötigenfalls
werden
hingerichtet
ist .,
zu vollstrecken
Bei Besetzung bevölkerter Ortschaften muß durch eine
sorgfältige Durchsuchung festgestellt werden , ob nicht Vor¬
richtungen zum drahtlosen Telegraphieren , Signalisationsapparate , Taubenpoststationen , unterirdische Telegrapheneinrich¬
tungen u. dgl . vorhanden sind . Mit den daran beteiligten Per¬
sonen ist nach der. ganzen Strenge des Gesetzes zu verfahren.
(Vergl . Telegramm 'des Generals Oranowsky Nr . 3432
a. c.) Unterzeichnet : Chef der befestigten Zone , General der
Kavallerie B o b y r j.
: >/XII ., 6 Uhr abends ."
: Angefertigt
Der oben angeführte Truppehbefehl zeigt mit einer An¬
die
schaulichkeit , die keinem Zweifel Raum läßt , daß
mit
- sich
russis ' ehe Militärbehörde
höchste
vo,m jüdischen
der Legende
der Verbreitung
y e f r a t b e f aß t. Von ihr werden die widersin¬
Landes
nigen Beschuldigungen gegen die Juden in Umlauf gesetzt.
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daß sie den feindlichen Truppen Spionaffedienste leisten urid Nöns Adolf Heinrich , Feldwebel -Kadettaspirant , geb. 1892 in
Mosty Wielkie (Bezirk Lemberg ) lt Zuschrift d. Räbbbates
mit ihnen in Verbindung treten mit Hilfe . . . . eigens dazu
J
Salzburg tddto . 22. Februar 1915.
■*hergerichteter versteckter Telephon - und Telegraphen Vorrich¬ Rosenberg
Max , geb . 12. November 1891 in Wien, lt. Zuschrift
tungen . Um den Soldaten und der nichtüdischen Bevölkerung
d. .Marrik .-Arntes Brünn ddtö . "24. Februar 1915. •
einen anschaulichen Beweis des Verrates der luden zu liefern,
: . am 1. Dezember 1886 . in TeplitzRosenzweig Julie rgeh
Schönäu , XX.*, Mörtarapläfz 1. . : "
werden , von der jüdischen Bevölkerung Geiseln genommen.
Stern Regine geb. Brom , Juweliersgattm, -geb . am 8, Dezember
Geiseln von der eigenen Bevölkerung — das ist die neueste
1857 in Rasdorf bei Stadlau , I., Rötenturmstraße 31.
echt — russische — Leistung»
Sternfeld Eugen : (Jenö ). Vertreter , geb.- am 4. Februar 1878
So werden laut Anordnung ans Petersburg P o g r o m e
in Baja , II.. Austellungsstraße 31.
Strauch Ignaz . Musiker , geb . 15. Februar 1855 in Bochiria,
organisiert , wobei gleichzeitig mit geschickter Hand geübter
Galizien , II., Hafenzufahrtstraße.
Gaukelspieler eine Ausstattuns : geschaffen wird zur Recht¬
Flora ' XTöröky). Wirtschafterin , geb .. am 10. August
fertigung der Greueltaten der russischen Militärbehörden , die Taitasak
1872-. in :. Temesvar . ^XVIL, Bergsteiggasse 23.
der
Ausweisung
^
die
und
Militärpogrome
,
Massenhinrichtungen
• Taussig Herta Therese , geb. 6. Dezember .1908 in Wien, IX.,
.
.
<
Spittelauerlände 7.
gesamten jüdischen Bevölkerung ; aus den Ortschaften des
Taussig Walter Adolf, geb . 9. Februar 1908 in- Wien , IX.,: Spit:;
Operationsgebietes eingeführt haben .
'
• : telauerlände 7r.
Weiss Ignaz , Aufleger , geb . am 16. Dezember . 1879 in Wien,
IL, Große Schiffgasse 10.
Weisz Margarethe , Private , geb. am 25. Jänner 1901 in Wien,
IL, Stuwerstraße 39.
Staats¬
Zuckermann Leo, Firmagesellschafter , preußischer
aus Anlaß der Wiederkehr,
Wien. Gedächtnisfeier
bürger , XVHL, Anastasius Grüngasse 22.
des 50. Todestages des sei. Predigers Isak Noah Mannhei¬
mer : Samstag , den 6. März 1915, V*7 Uhr abends , Gedenkrede
im Gemeinde-tempel
-desObeTTabbiners Dr . Mortz Qüdemann
L, Seitenstettengasse 4, an der Stätte dies langjährigen , segens¬
reichen Wirkens Mannheimers . Sonntag , den 7. März 1915,
am Grabe Mann¬
präzise Vsil Uhr vorm ., Versammlung
, FL Taborstraße 12.
Stefanie
Jüdische Bühne . Hotel
. Freitag,
heimers auf dem israelitischen Währinger Friedhofe . Sonntag,
; Regie : S. Leresku
Direktion : M. Sieglet
den 7. März 1915, präzise 12 Uhr mittags , Oeffentliche Plenar¬
" (Operette ). Samstag , 6. d. M.:
5. d. M.: „Die 3. Matunes
der israeli¬
im Sitzungssaale
sitzung des Kuliusvorstandes
, 7. d. M.
Sonntag
i".
m
A
n
e
„B
Goldfadens letztes Meisterwerk
tischen Kultusgemeinde , L. Seitenstettengasse 4, II. Stock.
und-Montag , 8. d. M. : Zum erstenmale „Heim , süße He im ",
Wien . (Chewra Kadischa .) In der am 23. Februar 1915 Lebensbild mit Gesang in Aufzügen von Libin . Sonntag,
stattgefundenen Sitzung hat sich der Vorstand in folgender
7. d. M. (Nachmittag halb 4 Uhr ) zu halben Preisen:
Weise konstituiert : : Präsident : Sak ) Cohn ; Vize-Präsident:
", Dienstaig, 9. & M. : Gordiwia Amerika
„Chantsche
Salomon
:
Kassaführer
;
Spitzer
Markus
jur . und phil. Dr.
und Teufe 1". Mittwoch , 10. d. M.
Abend „Gott , Mensch
Simon ; Schriftführer : Carl Lemberger.
".
Jerusalems
(Verein Emes Wescholem ) : „Tochter
". In Vorbereitung : „Malke
Donnerstag , IL d. M.: „Gabriel
Wolfsthal.
Ch.
von
"
Schwu

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.

Notizen.

Liste der Ausgetretenen.

Briefkasten der Redaktion.

Vom 16. bis 28. Februar 1915.
(Nr. 57—86.)
äSahamä #eb . Fried liajnalka , Advokatursgattinv geb. 19. Mai
1881 in Temesvar , III., Hauptstraße 18.
Alliaa Berthold . k. u. k. Hauptmann , geb. 10. Februar 1865 in
St. Pölten . N.-Oe.. V., Kleine Neugasse 5.
Alt Hermine . Private , geb. 15. Februar 1884 m Bisenz (Mähren ),
III., i& detzkystraße 25.
Alt Stefanie , Privatbeamtin , geb . am 22. September 1892 in
Bisenz Mähren , III., Radetzkystraße 25.
Blum Edmund , Goldarbeitergehilfe , geb . 23. Juni 1S68 in Mähr .Kromau , VI., Gfornergasse 4.
Bww Friedriefe, Schlossergehflfe , geb. am 20. Oktober 1896 in
Wien, IL. Sterneckplatz 19.
Eicbner Magdalena Josefa , geb . am 26. Februar 1900 in Wien,
VI., Dreihufeisengasse 9.
Flscnf Louise , geb . 31. August 1886 in Wien, XIH., Hollerg . 43.
Frankel Max, Mittelschüler , geb. am 6. Mai 1899 in Braila,
.
Rumänien. IL Ferdinandsstraße 24.
Halpera Ernst , Student , geb . am 22. Mai 1895 in St'orozynetz,
Bukowina , IUJGopsteinplatz 3.
Hemer Pantine , Klavierlehrerin , geb. am 10. Februar 1892 in
Lemberg , .VfL, Kochgasse 32.
Hoitasda JÜskar. Vertreter , geb. 6. Dezember 1889 in Wien,
IL, Kronprinz Rudolfstraße 28.
Jelünek Lilly, Beamtin der Länderbank , geb. am 2. Februar
1892 in Wien, XVI., Lindauergasse 7.
Katersohn Christine geb . Jaboda , Putzerin , geb. am 25. De¬
zember 1858 in Wien , III., Gärtnergasse 3.
Krakauer , geb. Füser Josefine . Private , geb . 26. Jänner 1882
in Wien , XVIL. Frauengasse 21.
Kratky Paula geb. Lowy , Private , geb . am 8. März 1889, Wien
XVI1L, Währing . Theresiengasse 53. .
Mayer Ma**- Chemiker , geb. am Ü Februar 1893 in Wien, L,
Krugerstraße 8. .
Mogan geb. Freund Elsa , Private , geb . 1. Februar 1883 in Wien
^ . ' -?
IL, AllnertenstraBe 14.

Ein alter Abonnent . Wir danken Ihmeinsehr für Ihre höchst
interessanten Mitteilungen über die Ordensstatuten , Tespektive
für Ihre versuchte Korrektur unserer Notiz über den verstor¬
benen Oberstleutnant Fl eck er . Wir möchten Sie aber auf¬
merksam machen , daß für Offiziere , die vor dem Feinde ge¬
dient haben , andere Vorschriften bestehen , als für Zivilper¬
sonen , die Ihnen offenbar unbekannt sind.
Theologe . Wir halten Ihre Befürchtung , daß die Lösung
der Wiener „Oberrabbinerfrage " während des Krieges „von
einem Interessenten forciert " werden könnte , für unbegründet
Herr Oberrabbiner Dr . Güdemann ist trotzdem er vor einigen
Tagen den 8a Geburtstag gefeiert hat , noch ganz rüstig und be¬
sitzt ein noch genug kräftiges Organ , um in der Ur ama Vor¬
träge zu halten.
Ein Flüchtling . Ihrem Wunsche gemäß wollen wir Ihre
Mitteilung hier veröffentlichen : „Ich wollte mich beim Kauf¬
männischen Verein , I. Johannesgasse 4, in der Stenenvermittlung vormerken lassen und die entfallende Gebühr entnehten.
Dort war die erste Frage , woher ich komme . Als der Sekretär
meine „Galizische " Abstammung erfuhr , erklärte er mir, es tue
ihm sehr leid, mich nicht vormerken zu können . Auf mein Bit¬
ten und Flehen mir den Grund anzugeben , bekam ich zu hören,
Kaufdaß die Wiener Kaufleute und anch die jüdischen
, dies wurde besonders hervorgehoben , haben gegen die
Leutie
noch
sind
übrigens
;
Aversion
eine
Bukowinaer
und
GalManer
Gründe vorhanden , die er mir nicht äußern könne ."

Verantwortlicher

Redaktiur

Dr. S. R. Landau. -
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(eigenes Haus)
30 Zimmer , elektrische Beleuchtung , Bäder
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im Hause . •

Feinste Küche und Getränke. Gute Bedienung.

•

liui# sta* [j

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

Proletariern

Unter jüdischen

«Hll * S«IWai IHfcKsiBtaülittilS
Zu den Ostern werden
prima HDE bü JTtDrö töj? piKTrbtt
pll " KED
zu mäßigen Preisen verkauft .

j

•
S
J

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
_
(inklusiveJPorto ). ___
___

Israelitisch
-tliBoIogische Lehranstalt
, Hien.
Das Somnierseinestcr nimmt Donnerstag , den 15. April , seinen
Anfang : die Aufnahmsprufungen , zu welchen nur die früher
schriftlich angemeldeten zugelassen werden können , finden
Donnerstag , den 15. und Freitag , den l (i. April statt . Die Vor¬
lesungen beginnen Sonntag , den 18. April.
Wien, März 15)15.
Der Rektor -.
Prof . Dr . Adolf Schwarz

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

Wien I, Franz -Josefs -Kai 43
(früher Kreditinstitut für jüöisdie Gewerbetreibende und

Soeben erschienen:

Soeben erschienen

Beamte)

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

Juristische Sprechstunde.
40 Seiten Quartformat , auf Kunstdruckpapier gedruckt,
mit Titelbild „Ruhm und Ehre " (Freskogemälde von
Rani ).
INHALT: Gedenkblätter mit 22 Portraits gefallener
Offiziere — Verschiedenes mit 1 Porträt und 2 TextHlustrationen — 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

K 2 .—-

Zu beziehen vom Schriftsteller:

IUI
. Frühling
,Hien
!,Spiegelgasse 13

(Unentgeltlicher Rechtsschutz .)
An unbemittelte
Parteien
werden in
der Redaktion unseres Blattes , I., Oppolzergasse 4,
unentgeltliche Auskünfte in juristischen und während
der Dauer des Kriegszustandes auch in militärischen
Angelegenheiten von einem Advokaten (Dr. S. R.
Landau ) erteilt.
Sprechstunden am Montag , Dienstag und Frei¬
tag von 6 bis 7 Uhr nachmittags.

Sehenswürdigkeit
Nächste

nDH3

*H£0

Streng beaufsichtigte und anerkannt

Selchwarenfabrik
Telephon

16946

interurban

Setrieb und Versand : XX., Wallensteinstraße
45.
Hauptdepot : II ., Praterstraße
17.
nDÖ
Verkaufsstellen in Baden .
fiDÖ

Nächste

unter der Aufsicht seiner Ehrw. Herrn Rabbiner -S.
Fürst der f^ ^

l ffl ^ (Slt ^ SS ^ ) stehende

Frühstücksstube
IL , Obere

MORIZ LAZAR

Wiens i

Donaustrasse

Nr . 91

(neben dem Dianabad ) nächst der Stefaniebriicke.
Zu jeder Tageszeit

Gulyäs und warme Speisen.
Selchwaren - Restaurant
„ Wienea"
II., Obere Donaustrasse 91.
Erstklassige eigene Selchwarenerzeugnisse , Ausschank von
Schwechater Lager , Pilsner und Doppelmalzbier , vorzügliche
ungarische Tischweine , bürgerliche Küche, elegante Lokalitäten,
separiertes Extrazimmer , exakte Bedienung.
Koscher Selchwarenfabrik u Fleischverschleiss -Gesellschaft m. b. H.
Eigene Selchwarenfabrik : XX. Klosterneuburgerstr . 60. Tel . 46275
Eigene Fleischbank : II., imWerd 1, Karmeliterplatz Tel . 44514.
Verkaufsstelle für Selchwaren : II. Krummbaumg . 2 Karmeliterpl.
idein unö Sliwowitz fiDD

StP

bei freier Zustellung ins

Hans.
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Juden und Deutsche.
Felix Saiten hat 'vor kurzem in seiner „Studie
über Potsdam " eine leise Analogie durchklingen
lassen : „ . . . Der deutsche Techniker , der deutsche
Unternehmer , der deutsche Kaufmann, der in allen
Erdteilen unerbittlich die Konkurrenz aus dem Felde
schlug, durfte sich nicht einbilden, daß er damit zärt¬
liche Gefühle weckt . Darin teilen die Deutschen nun
das Geschick eines anderen Volkes, dem man wohl
seinen Spinoza, nimmermehr aber seinen nüchternen
Fleiß, seine rastlose Arbeit und seine Tüchtigkeit
verzeiht . . ."
Wahrlich, die Analogie ist richtig und wiewohl
zwischen Juden und Deutschen sonst vielleicht gar
keine nationalen Charakterähnlichkeiten bestehen,
so haben doch beide Nationen eines gemeinsam:
die Abneigung, die die Umwelt gegen sie empfindet,
den Haß, den sie gegen sich überall und allgemein
erregen . Gemeinsam ist dabei nicht nur dieses allge¬
meine, fast unheimliche, im ersten Augenblick gar
nicht verständliche Gehaßtsein, sondern — was we¬
sentlicher — gemeinsam ist auch die wahrhaftige Ur¬
sache der Animosie: der Umstand nämlich, daß nicht
Fehler und Mängel des Volkscharakters den Haß der
Umwelt hervorrufen , sondern einzig und allein seine
— Vorzüge.
Das klingt paradox und sie, die Hassenden, wä¬
ren selbstredend die Letzten , die es zugeben würden.
Sie suchen vielmehr krampfhaft nach Gründen, um
den nun einmal übermächtigen Widerwillen gegen
das gehaßte Volk zu rechtfertigen und ihre Theore¬
tiker konstruieren mit heißem Bemühen geistreichelnde Theorien, die der Abneigung eine zu¬
reichende, „objektiv" geltende Basis zu geben ver¬
möchten. Dabei ist aber alle Objektivität von vorn¬
herein ausgeschlossen, denn nicht voraussetzungslose
Wissensgi&r, sondern eine a priori richtunggebende
Tendenz treibt die „wissenschaftlichen" Antisemiten
und nunmehr auch die vielen offiziellen Deutschen¬
hasser an den psychologischen Seziertisch . Die auf
solche Weise mit großem Geräusch entdeckten
„Wahrheiten " — die höchstens Aeußerlichkeiten
oder lose an der Volkspsyche haftende, vorüber¬
gehende Ansätze geschichtlicher Vorgänge konsta¬
tieren — werden dann ins Riesenhafte aufgebauscht,
zu ewigen, unveränderlichen Nationaleigentümlich¬
keiten gestempelt und zu Schlachtrufen verwertet.
— Die Deutschen sollen demnach den „Militarismus"
aufgezüchtet haben, und müßten deswegen
aus¬
gerottet werden . Die naive Menge glaubt dann wirk¬
lich, daß gegen den Militarismus, gegen das kultur¬
feindliche deutsche „Barbarentum " gekämpft wird.
Ebenso wie sie glaubt, daß der Antisemitismus gegen
den sogenannten jüdischen Ausbeutungsinstinkt, oder
wie man sonst zu definieren beliebt, gerichtet ist.
Zur Rechtfertigung der Menge möge indes dar¬
auf hingewiesen werden , daß zum Beispiel ein Lud¬
wig Bamberger
sich anscheinend obige Er¬
scheinung auch nicht erklären konnte, als er schlech¬
terdings konstatiert hat : „Es ist etwas eigenes um
die Schwierigkeiten , welche das Deutschtum in sei¬
ner Berührung mit nachbarlichen Elementen überall
zu bestehen hat." („Erinnerungen", Seite 415.) Wo¬
hingegen der Wiener Sigmund Mayer („Ein jüdi¬
scher Kaufmann", Memoiren S. 292) den Nagel auf
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den Kopf trifft, als er während einer Debatte im Wie¬
ner Gemeinderat kurz und bündig erklärt : „Nicht die
Fehler der Juden haben den Antisemitismus gerhacht, sondern umgekehrt, ihre Vorzüge und Fähig¬
keiten."
: Antisemitismus . . . Nicht jüdische Schuld hat ihn
Heraufbeschworen. Auch war das konfessionelle Mo¬
tiv nirgends und niemals etwa primärer Natur. Es
wurde in die Konkurrenzfurcht
, in den K o nkurrenzneid
ex post hineingetragen, um den
Haß sowohl zu potenzieren, als zu rechtfertigen.
Wir wissen ja gut, daß der große Judenhaß erst zu
der Zeit in seiner ganzen Macht und Fürchterlichkeit
entbrannt war , als Juden bereits aufgehört hatten,
gleichsam monopolisierte Händler zu sein, als ein
neuer, bodenständiger Handelsstand den Kinder¬
schuhen entstiegen war . Im wirtschaftlichen Leben,
mitten im sozialen Kampf, und nicht in den Tiefen
religiösen Gemüts, entstand die vergiftete Waffe
des Antisemitismus. Man war dem „Gegner" nicht
gewachsen , man fürchtete seine Erfahrungen, Kennt¬
nisse, seine Tüchtigkeit, Arbeitslust, Ausdauer, Nüch¬
ternheit — man fürchtete mit einem Wort den offe¬
nen, den ehrlichen, den ritterlichen Kampf, in wel¬
chem man der eigenen Fehler und der eigenen Träg¬
heit entsagen und sich die Vorzüge des Gegners zu
eigen machen müßte — und griff zum Antisemi¬
tismus.
Ueberall dort, wo der Jude nicht mehr nötig
war, wo er nach Erfüllung seiner wirtschaftlichen
Aufgabe nunmehr überflüssig und, in weiterer Kon¬
sequenz, zum Konkurrenten geworden war — über¬
all dort wurde er ohne jedwedes Erbarmen und ohne
jefhvedes Verständnis seiner Lage verfolgt, gepeinfgt und, wenn es ging, glatt hinausgedrängt.
Im wütenden, blutigen Hasse, der diesen Ver¬
drängungsprozeß überall begleitet hatte , gab sich
aber die Anerkennung der Ueberlegenheit auf Seiten
des „Feindes" am besten kund.
Dies sind übrigens nicht bloß geschichtliche Re¬
miniszenzen. Was in Russisch-Polen und Galizien bis
zum Ausbruch des Krieges in puncto Juuentrage und
Antisemitismus vor sich ging, war buchstäblich das¬
selbe. Dort ist gegenwärtig der Jude gewiß nicht
ärger geworden , als er zur Zeit Kasimir des Großen
und der Judenprivilegien .gewesen war . Nur ist seine
ehemals zustatten gekommene ökonomische Tüch¬
tigkeit jetzt überflüsisg geworden . . . .
Dieses Schicksal — Judenschicksal möchte man
sagen — erleidet nun das deutsche Volk.
Solange die Deutschen unter fremder Gewalt¬
herrschaft und eigener Zerrissenheit schmachteten,
solange sie nicht zum Bewußtsein der eigenen Macht
gekommen waren , wurden sie nicht gehaßt. -Sie wa¬
ren schwach , also unschädlich, also nicht*von Be¬
lang. Dann kamen andere Zeiten, in gigantischer
Schaffenslust sind die Deutschen zum starken Volke
geworden . „Neben der alten Kultur der Dichter und
Denker tat sich eine neue Kultur zielbewußter Tat¬
kraft auf." Der deutsche Handel und die deutsche In¬
dustrie unterwarfen sich die Welt. Dem Inselreich
erwuchs ein drohender Rival. D a erst entstand der
Deutschenhaß. Er schert sich beileibe blutwenig um
den deutschen Militarismus, der die Kultur und Frei¬
heit bedrohen soll. Selig die Gläubigen des Dreiver¬
bandes, die in diesem ihr Blut vergießen . . . Objekt
des Deutschenhasses ist nicht der „Barbar '*, srndcrn
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der kulturell und ethisch höchststehen ^e „Gegner ",
der kraft seiner Tatkraft , Pflichttreue und Ausdauer,
kraft seines zähen Willens gefährlich werden kann.
Er will seinen Platz an der Sonne haben — Bismarck
hatte bereits versichert , daß Deutschland die einzige
große Macht in Europa ist, in deren Interesse die Er¬
haltung des Friedens liegt — und das ist sein Ver¬
brechen. Denn wer kümmert sich um die Wahrheit,
wenn er sich vom „Konkurrenten " gefährdet glaubt?
Eine Meute wurde nun organisiert , das Waffen¬
schild mit den raffiniertesten Lügen aufgeputzt und
— die Jagd geht vor sich.
So erlebt also das jüdische Volk, dessen beste
Söhne in allen Lagern heldenmütig mitkämpfen und
nicht selten einander den Todesstoß versetzen , sein
eigenes Schicksal objektiviert an einem fremden
Volke.
In der seit Jahrhunderten - bis auf den heutigen
Tag dauernden Hetzjagd war es stets das gehaßte
Wild, welches allein gegen die ganze Welt zu be¬
stehen hatte . In bitterer Wehmut erblickt es jetzt
auf der Weltenbühne die eigene Tragödie in anderer
Form, in anderen Dimensionen und in . . . anderer
Besetzung , eine Tragödie , in der es selbst — o laerimae rerum ! — eine ganz kleine, aber blutig ernste
:
Nebenrolle innehat . --Bis hieher nur reicht aber die Analogie und nicht
weiter.
Deutschland verteidigt sich ! Es verteidigt sich
mit ungeheurem Elan und todesverachtendem Mut
und scheut nicht die schwersten Opfer im Dienste
seiner Ganzheit , Eigenart und Zukunft. Der Geist des
edelsten , reinsten Patriotismus durchdringt in diesen
Tagen die Seele jedes Einzelnen im deutschen Reiche,
und jeder Einzelne weiß , worum er kämpft und ist
bereit , den Tod auf dem Schlachtfeld mit flammender
Opferfreudigkeit zu erleiden . „Der Tod auf dem
Schlachtfeld — sagt ein deutscher Schriftsteller ^wie unsere Krieger ihn erleiden und austeilen , ist
Gottesdienst ."
Unseren entzückten Augen bietet sich ein Bild
dar , ein einzigartiges , heiliges Bild — Bild und Vor¬
bild, wie ein prachtvolles Volk um sein höchstes Gut
ringt . --Haben wir — wir Volk — während
Gounseres
Jahrhunderte
der vielen
? . . .
und gedacht
lus je so gefühlt
Möge dieser furchtbare Krieg für uns Juden ein
Beispiel sein, wie ein Volk denken und handeln soll
— ein Volk, das nicht untergehen will!
Dr. Wilhelm Berkelhammer.

durch uns groß und stark geworden , größer und
. . .
stärker alswirselbst
Die Auffassung, daß der Wohlstand und die Be¬
deutung der Juden der autochtonen Bevölkerung ent¬
rissen seien, daß alles, was durch Fleiß und Genie
geschaffen und erworben worden , fremdes Gut sei,
führte zum ersten Ausnahmsgesetz gegen die Juden.
Es wurden die ersten antisemitischen Organisationen
gegen den „Jüdischen Kapitalismus " geschaffen, die
ersten Judensteuern eingeführt.
es ver¬
Nicht etwa , weil die Juden
dies alles , nein ; nur
dienten , geschah
konn¬
, verdienen
weil sie verdienten
ten . . .
Und als die Ausnahmgesetze ihren Zweck , den
Zweck der vollständigen Proletarisierung des ver¬
haßten Judenvolkes nicht erreichten , oder nicht zur
Zufriedenheit der versuchten Agitatoren zu erreichen
schienen ; als die gesunde Lebenskraft des an ethi¬
schen Grundsätzen festhaltenden Judenvolkes trotz
aller Sklaverei nicht verdorren wollte , da gab man
sich mit Ausnahmsgesetzen nicht mehr zufrieden, da
ging man ihnen ans Leben . . . Die Parole lautete
alsdann : Tod und Verderben den Juden ! In den Fluß
mit jedem neugeborenen Judensohn ! . . .
Die Not war am höchsten . . .
Da erschien ein Mann auf der Oberfläche , ein
Mann von hervorragendster seelischer Größe, ein
Heros, ein Uebermensch . . .
Und dieser Mann *hieß Moses.
*
Es naht das Pessachfest . . .
Gebrochenen Herzens blicken wir auf die
Scharen der armen , heimatlosen , fast ausnahmslos
um ihre Existenz gekommenen Juden Galiziens und
der Bukowina . . . Unser Auge wird feucht beim
Anblick dieser gemarterten Opfer der blutdürstigsten
Kriegsgottes . . . Die Armen ! Sie leiden unsäglich,
sie leiden doppelt : physisch und moralische . .
, weil sie
Und wiederleidensienicht
. . .
esverdienen
Als ob des Hungerns und Frierens zu wenig
wäre , werden sie beschämt und bloßgestellt — von
ihren eigenen Führern.
Warum ? Haben sie doch Hab und Gut, Haus und
Hof, Handel und Handwerk verlassen , nur um sich
und ihre Angehörigen vor der grausamen Verfolgung
der moskowitischen Knute zu retten ; um ihre Weiber
und Töchter vor ewiger Schande zu bewahren ; um
eher der öffentlichen Barmherzigkeit anheimzufallen
und selbst das dürftigste Dasein zu fristen , als ihrem
Vaterlande die Treue zu brechen.
Als sie ihre Heimat verließen , den Boden, den
ihre Ahnen so oft mit Blut gedüngt , die Stätten ihres
Fleißes und ihres Erwerbes , da retteten nur
wenige das Allernotwendigste , die meisten —
gar nichts . . . So wie sie gerade angekleidet
waren , so verließen sie zumeist ihr Heim, froh
das nackte Leben zu retten . Da wurde manch
Einer zum Bettler , der noch unlängst für mehr
als wohlhabend galt . . . . Ihr ganzes Denkver¬
mögen konzentrierte sich nur in dem einen Ge¬
danken : Fort ! Fort von der Stätte , wo die unmensch¬
lichen Barbaren ihre Orgien zu feiern sich anschicken.
Mit verstörtem Antlitz, gebrochen an Körper und
Seele , pochten sie an die gastfreundlichen Pforten der
glücklichen, vom Feinde nicht verheerten Kron¬
länder . . .

Pessach-Gedanken eines Flücht¬
lings.
R. (Lemberg .)
Von JML
genug sind sie ' zu
.....Weise
schaden , aber zu helfen verstehen sie
Jeremia IV. 22;
nicht . .

Es naht das Pessachfest . Es naht die Erinn'erungsfeier an die wunderbare Erlösung des jüdischen
Volkes aus der Sklaverei Aegyptens . . . In Mtzrajim, da ging es den Juden schlecht , sehr schlecht . .
Die Judenfeinde setzten ihnen hart zu. Kaum hatten
sie im Lande Wurzel gefaßt, da verbreitete sich wie
ein Lauffeuer die Parole : Siehe, das Judenvolk ist
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helfend und tröstend zu lindern, das ist seine eigent¬
liche Aufgabe.
Anstatt an unzähligen Beispielen zu zeigen, wie
weithin Mannheimers Menschenliebe sich' erstreckte,
will ich hier ein selbsterlebtes wiedergeben:
Ich kam als vierzehnjähriger Knabe gänzlich
mittellos nach Wien, um das Gymnasium zu besu¬
chen. Blutarme Landsleute, die ich hier aufsuchte,
gewährten mir eine Schlafstätte . Ich litt unsagbare
Not. Der Hunger quälte mich dermaßen; daß ich oft
schon daran war , auf der Straße Passanten um ein
Almosen anzusprechen. Aber im letzten Augenblick
brachte ich es doch nicht zustande ; lieber hungerte
ich weiter . Da sagte mir eines Tages ein Mitschüler,
ebenfalls arm war und meine Notlage kannte:
™ .i ^ "patt KW dto der
„Geh doch zu Mannheim/er!" Ich faßte mir ein Herz
„Der Mensch soll für das Schlimme ebenso und ging in seine Wohnung in der Seitenstettengasse,
wie für das Gute Gott loben", sagt der Talmud.
Zitternd an allen Gliedern öffnete ich die Tür . Das
Und in stiller Resignation erwarten sie das Pes- Vorzimmer war mit Petenten gefüllt. Nach und' nach
sachfest, erinnern sich an ihre „einstige Sklaverei " im werde ich vorwärts geschoben und1ehe ein Stünd¬
Lande Mizrajim, und an die wundervolle Errettung ehen verflossen, stehe ich vor einem hagern Männ¬
durch Gott „mit starker Hand und ausgestrecktem chen mit glattrasiertem , länglich-schmalen, durch¬
Arm . . ."
geistigten, ungemein sanftmütigem Gesichte. —
In der Vergangenheit suchen sie Trost und Hoff¬ Mannheimer fragt
mich mit aufmunternden
nung für die Zukunft . . .
Worten nach meinem Begehr. Jede Angst und
Schüchternheit ist von mir gewichen. Er hört
mich geduldig an, und da er vernimmt, daß ich
jetzt im Vaterhaus fast ausschließlich dem
bis
Ein bescheidenes Gedenkblatt persönlicher
obgelegen und seit kurzem das
Talmudstudium
Erinnerung.
Gymnasium besuche, sagt er, mir auf die Schul¬
Motto: „Nehmt alles nur in Allem: er war ter klopfend: „Recht so, mein Kind: tauw thauroh
ein Mensch. Wann werden wir im derech-erez, schön ist Thorah im Verein mit welt¬
seinesgleichen wieder sehen!"
licher Bildung!" Darauf setzte er sich hin, schrieb
Nicht von dem Theologen Mannheimer will ich einige Zeilen und übergab sie mir, mich zum Fenster
sprechen. Er war weder Oberrabbiner noch über¬ führend, mit den Worten : „Siehst du, da drüben, ge¬
haupt Rabbiner, er war lediglich „Religionsweiser" ; rade gegenüber, wohnt Herr von Hofmannsaber das war er voll und ganz, mit Leib und Seele, thal , gehe hin und übergib ihm dieses Briefchen,
; sowie der und ich hoffe, es wird etwas für dich geschehen."
und vorbildlich
schöpferisch
damalige Rabbinatsverweser Horowiz, eine talmu¬ Tränen tiefser Dankbarkeit flössen über meine Wan¬
dische Kapazität ersten Ranges, obgleich er nur den gen. Ich wollte dem edlen Manne die Hand küssen.
offiziellen, sehr bescheidenen Titel „Fleischbe¬ Er wehrte es ab und geleitete mich!, mir das nasse
schauer " führte, in anspruchlosester 'Waise das Rab- Gesicht streichelnd, bis zum Ausgang.
binat zu einer Höhe und Würde brachte , die es wohl
war Arzt von
Dr. Ignaz von Hof mannsthal
kaum je mehr erreichen wird.
Beruf. Arzt, Helfer und Beschützer der Armen, war
Auch nicht von Mannheimer, dem Reformer,
Vorstandsmitglied der Wiener Kultusgemekidfeund
als welchen ihn die einen verschrieen , die anderen des Taubstummeninstitutes . Eine vornehme Erschei¬
in den Himmel hoben, will ich hier sprechen. Er war nung, dessen Züge dieselbe Milde und Güte wider¬
gär kein Reformer ; nur ein Ordner chaotischer syna- spiegelten. Auch seine Wohnung fand ich von Hilfe¬
gogaler Zustände, der im Vereine mit dem genialen suchenden belagert . Auch er hörte mich mit großer
gottbegnadeten Salomon Sulzer, den ein glückliches Geduld an, ließ sich eingehend) über meine Herkunft,
Geschick an seine Seite gestellt, Schöpfer eines zeit¬ Lage und Studien usw. informieren. Als ich ihm mei¬
gemäß geregelten Gottesdienstes wurde . Nur des nen Namen und Heimatsort nannte, fragte er mich,
Mannheimer will ich gedenken, der die ob ich nicht eine Schwester , namens Regina, im
Menschen
verkörperte Selbstlosigkeit, der unverschanzt und Taubstummeninstitute hatte . Und als ich es bejahte,
jedem zugänglich war , der keine „Sprechstunde" sagte er wehmutsvoll': „Es war erin prächtiges,
hatte und keine Anmeldungen und Empfehlungen äußerst strebsames Geschöpf. Wenn du ihr anrollen
verlangte , der gleichsam wie Sokrates einfach dem bist und ihr nacheiferst, kannst du ein nützliches
Eintretenden sagte : sprich, damit ich wisse, wer Glied der Gesellschaft werden . — Ich kann zwar
du bist.
nicht zu viel für dein Fortkommen tun; aber, da du
Sowie nur derjenige ein wahrhaft großer Arzt anspruchslos bist und entbehren gelernt hast, so
sein kann, der ein wahrhaft guter Mensch ist, so wurd's schon gehen: dti bekommst monatlich 4 Gul¬
kann auch nur jener Seelsorger groß genannt wer¬ den und wöchentlich drei Kosttage in der Armen¬
den und in der Erinnerung der Nachwelt leben, der anstalt . Etwaigen Wohnungswechsel hast du mir
erfüllt ist. Denn zu lieben, anzuzeigen. Und nun geh mit Gott und sei brav !"
von Menschenliebe
ist er da und soll dem materiellen, wilde Leiden¬
Tagelang weinte ich FreudSenträner*. Vier Gul¬
schaften aufwühlenden Getriebe entrückt sein und den monatlich sicher ! Das war mir ein Vermögen!
bleiben. Das Elend, welcher Art es auch immer sei, Und dazu noch dreimal in der Woche warme Mit-

Und welcher Empfang wurde ihnen zuteil?
Sie wurden unterstützt , unterstützt , unterstützt.
Ist es ja merkwürdig , daß es sogar „Flüchtlinge"
gibt, die in salbungsvollen, mit Talmudzitaten ge¬
würzte Admonitionen etwa vorhandene Fehler oder
Flüchtlinge ans Tageslicht
Vergehen mancher
„zerren" und dafür von der „Reichspost" gelobt
werden.
In dieser Seelenverfassung sehen die Aermsten
dem Befreiungsfeste entgegen . . . Gibt es für sie
noch eine Befreiung? Wird es für sie jemals eine
solche geben?
Die Resignation war wohl immer das Kenn¬
l *n«
zeichen der Diaspora : fljnn 7^ "fD 1?

Isaak Noah Mannheimer.
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tagskost ! Das war eine Erlösung . Ich konnte ruhig
in die Zukunft schauen und täglich, ohne zu hungern,
meine Schulaufgaben absolvieren . — — Und wie
vielen hatte Mannheimer durch sein unmittelbares
Eingreifen auf solche und ähnliche Weise geholfen!
Noch heute, auf meinen alten Tagen , werden meine
Augen feucht, wenn ich an ihn und seinesgleichen
denke.
Mannheimer wurde von seiner Gemeinde ver¬
ehrt , geliebt und angebetet . Freilich hatte auch er
Gegner , nicht aber solche, die es aus .religiöser
, sondern die es aus Partei¬
Ueberzeugung
haß waren , und auch dieser hatte seine Vertreter
im Kultusvorstande selbst Und wenn sich diese den
edlen religiösen Bestrebungen Mannheimers hin¬
dernd in den Weg stellten und die große Majorität
des Vorstandes sieh darüber entrüstete ; da be¬
schwichtigte sie Mannheimer , 'hinweisend auf die
labile Existenz eines Kultusvorstandes mit den Wor¬
ten des Psalrnisten : „Sie schwinden dahin, du aber
bleibst !" — Und er ist auch geblieben und sein An¬
denken ist bleibend. Denn 'er lehrte und handelte aus
Ueberzeugung.
innerster
Jellinek hat einmal in einer vielvermerkten Pre¬
digt, als Mannheimer noch lebte, das bekannte talmudische Wort : „Noah in seiner Zeit und Abraham
in seiner Zeit", andeutungsweise auf sich und Noah
Mannheimer angewendet . Die Ausführung war geist¬
reich, sie konnte aber gleichwohl nicht darüber hin¬
wegtäuschen , daß der Vergleich hinkte : Denn Män¬
ner wie Noah Mannheimer , düe, alles in allem genom¬
men, nur Mens che n, warmfühl'ende Menschen
sind und sein wollen, die keinen anderen Ehrgeiz
kennen, als Menschen zu veredeln und zu erheben,
mühselig Beladene aufzurichten und zu stützen , von
der Alibarmherzigkeit Gottes Barmherzigkeit zu
lernen und unentwegt zuü ben - solche Menschen
sind zu allen Zeiten an ihrem Platze und sie wären
es selbst heute noch, wo wir schon längst über Jel¬
linek hinaus zu sein uns brüsten . Ein Noah Mann¬
heimer , der in unseren Tagen lebte, wäre ein „Noah
in seiner Zeit" mehr denn je!
Ich weiß nicht, ob ein großer Rabbiner im allge¬
meinen seine Gemeinde zu sich emporzuheben ver¬
mag ; oder ob die Gemeinde den Rabbiner macht.
Zu Mannheimers Zeiten war sicherlich das erstere
der Fall. In unseren Tagen aber scheinen die Gemein¬
den und ihre Rabbiner sich gegenseitig zu influenzieren und zu bilden, bis sie sich gegenseitig in allen
Stücken ausgeglichen und auf dasselbe Niveau ge¬
kommen sind, von welchem aus sie sich vollkommen
verstehen und verständigen können. -Ein dankbarer Verehrer Mannheimers aus den
des vorigen Jahrhunderts.
Fünfzigerjahren

Isidor Kaufmann.
Zum 60. Geburtstag.

Am 22. d. M. hat Isidor Kaufmann seinen 60. Ge¬
burtstag gefeiert .Wer Isidor Kaufmann ist und was er
unserem Volke bedeutet , brauchen wir den Lesern
dieses Blattes nicht erst zu sagen . Er ist nicht nur
ein hervorragender Künstler, sondern auch der be¬
rühmte Maler der polnischen Juden , dessen Werke
nicht nur einen künstlerischen , sondern auch einen
hohen kulturhistorischen Wert haben . Kaufmann malt
die polnischen Juden in ihrem Heim, in ihrem Millieu,
in ihrer alten historischen Tracht , die er durch seine

Kunst zu idealisieren versteht . Wenn infolge der
großen Umwälzungen , die sich vor unseren Augen
jetzt vorbereiten , die polnischen Juden mit dem
Westen in nähere Verbindung gelangen und immer
mehr das Traditionelle in ihrem Aeußern abstreifen,
so ist es umso mehr das Verdienst Kaufmanns, daß .er
uns diese Vergangenheit durch seine idealisierende
Kunst in verklärter Form erhält . Die Leser dieses
Blattes haben oft Gelegenheit gehabt , speziell anläß¬
lich der Frühjahrsausstellungen in dem Künstler¬
haus Reproduktionen der ausgestellten Bilder in die¬
sen Spalten zu bewundern.
Die künstlerische Bedeutung Kaufmanns wurde
von berufenster Seite durch Verleihung der großen
und kleinen goldenen Medaille, sowie der Karl Lud¬
wig-Medaille anerkannt.
Ob sie auch von jüdischer Seite gebührend aner¬
kannt wird , das läßt sich bezweifeln , Wir meinen da
in erster Linie die jüdischen Kunstsammler und jene
Kreise, deren Nachfrage zwar nicht den Wert , aber
den Preis eines Bildes bestimmt*
Nun, Kaufmann ist darauf nicht angewiesen.
Seine „polnischen Juden " werden mit Vorliebe von
— christlichen Mäcenen gekauft , und da er nun da¬
durch in die Mode gekommen ist, haben seine
Werke auch für jüdische Salons einen Wert er¬
halten . . . Sonst hat Kaufmann, der selbst in Arad
geboren ist, alljährlich im Sommer Galizien. aufge¬
sucht , um dort seine Modelle zu studieren . Seit den
letzten Monaten hat er es wohl nicht mehr nötig.
Der 60. Geburtstag des Meisters wäre wohl der
beste Anlaß dazu gewesen , eine Gesamtausstellung
seiner zahlreichen Werke zu veranstalten ; es wäre
dies nicht nur ein künstlerisches , sondern auch ein
jüdisch-kulturelles Ereignis . Die gegenwärtige Zeit
macht dies jedoch leider unmöglich. Aber wir hoffen
und wünschen , daß diese Gesamtausstellung nach
Eintritt normaler Zeiten vor sich gehe und daß unser
jüdischer Meister , der über eine ungeschmälerte Ar¬
beitskraft verfügt , ihr noch zahlreiche Werke beifüge.
Als besonders erfreuliche Tatsache möchten wir
nicht unerwähnt lassen , daß auch ein Sohn des Mei¬
sters , den Fußstapfen des Vaters folgend, seinen Pin¬
sel in den Dienst des jüdischen Volkstums gestellt hat.
Wir waren voriges Jahr in der angenehmen Lage,
von seinem sehr gelungenen Austeilungsobjekte die¬
ses Genres zu berichten . Derzeit hat der junge Künst¬
ler jedoch den Pinsel mit dem Schwerte vertauscht
und erfüllt auch eine jüdische Pflicht , indem er sein
Vaterland gegen die russischen Horden verteidigt.
L.

Ein Flüchtling auf der

suche.

Wohnungs¬

Zum Nutzen und Frommen an¬
derer Flüchtlinge und für Flüchtlinge
sich interessierender Institutionen und
Personen geschildert.
Von L. St.

Ich suche eine Wohnung!
Seit vier Monaten wohne ich in Wien . Ich wohne
schon in der vierten Wohnung und suche bereits die
fünfte Wohnung . Warum ? — Ich bitte , nur gedul¬
dig das Nachfolgende zu lesen, da wird sich schon
das „Darum" finden.
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Ich suche eine Wohnung!
Nach einer schrecklichen, strapaziösen , entner¬
venden Reise von langer Dauer, zusammenbrechend
vor Mattigkeit, Hunger und Kälte kam ich mit meiner
Famülie um 9 Uhr morgens in Wien an, glücklich,
daß sich keines von uns zumindest eine Lun¬
genentzündung auf der Reise, geholt hat. Da ich in
Wien ganz fremd bin, blieb mir nichts anderes übrig,
als in einem Hotel abzusteigen. Tägliche Miete:
8 Kronen 50 Heller (ohne Trinkgeld), für den Beutel
eines Flüchtlings zu viel. Folglich muß wieder am
schnellsten eine Privatwohnung gesucht und ge¬
funden werden.
Also ich begebe mich auf die Wohnungssuche,
die den ganzen ersten Tag meines Wiener Aufent¬
haltes in Anspruch nehmen und mit einem kläglichen
Fiasko enden wird. Ich will aber den Ereignissen
nichts vorgreifen, sondern alles hübsch der Reihe
nach erzählen. Es sei; mir nur gestattet , dieser Schil¬
derung einige 'Bemerkungen allgemeiner Natur vor¬
auszusenden:
Ich bediene mich der Bezeichnung „Flüchtling",
wenn ich) von mir und meinen Schicksalsgenossen
spreche und dieser Umstand könnte die Meinung
hervorrufen, daß dieser Ausdruck eine Namens- oder
Standesbezeichnung sei. Dieser Auffassung muß
ganz entschieden widersprochen werden . Das Wort
Flüchtling bezeichnet in landläufiger Sprachenwen¬
dling eine ganz besondere Spezies. Man versteht
darunter Individuen, die früher in Galizien und in der
Bukowina ihren festen Wohnsitz hatten, Gewerbe¬
treibende, Industrielle, Kaufleute, Gutsbesitzer , Re¬
alitätenbesitzer , Beamte , Staats -, Kommunal- und
Zivilangestellte und -bediemstete, Handwerker , Krä¬
mer, Landwirte , Züchter, Pächter u. v. a. waren,
Ehrenämter und Ehrenstellen bekleideten, manchmal
sogar bedeutendes Vermögen besaßen, sonst aber
im Wohlstande lebten oder sich recht und schiecht
ernährten . Es ind dies Staatsbürger , die ihre Steuern
bezahlten und dem Reiche und dem Kaiser mit Gut
und Blut dienten und deren Söhne, Brüder, Väter
auf dem Schlachtfelde ihr Herzblut verspritzen.
Diese Individuen opferten aus Patriotismus all ihr
Hab und Gut, ließen im Stiche ihre Häuser, Geschäfte,
Landgüter und ihren Erwerb , überließen dem Feinde
die Früchte der Arbeit und des Schaffens ihres gan¬
zen Lebens und flüchteten vor dem grimmen Feinde
— größtenteils — nach Wien in der Erwartung , hier
für die Zeit der Not eine liebevolle Aufnahme, eine
sichere Heimstätte zu finden. Und hier in Wien leben
sie zumeist im II. und XX. Bezirke, wo sie sämtliche
leergestandenen Wohnungen, ebenso die Wohnungen
der Einberufenen besetzten und sogar die Wohnun¬
gen in den neuerbauten, kaum fertiggestellten Häu¬
sern mieteten und gar oft die noch feuchten Wände
mit ihren Lungen trockneten.
Diese Leute, die zumeist all ihr Hab und Gut
verloren haben, bekommen 70 Heller täglich als
Staatsunterstützung und mit diesem Betrag „müs¬
sen" sie eben auskommen. Ein Funktionär einer
autonomen Wiener Körperschaft hat dem Schreiber
dieser Zeilen gegenüber hervorgehoben , daß die
Flüchtlinge mit 70 Heller auskommen „müssen" und
hat dieses Wort „müssen" mehreremal mit Nach¬
druck betont. Ich rechnete und rechnete und konnte
keinesfalls diese Aufgabe lösen, wieso man in Wien
— bei einem monatlichen Mietzinse von 60 bis 90 K
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für ein möbliertes Zimmer samt Küchenbenützung
— mit 70 Heller täglich sein Auslangen finden kann
— ich zweifle aber nicht, daß der Herr Funktionär,
der einen akademischen Grad besitzt , und welcher
mit solcher Bestimmtheit diese Behauptung aut¬
stellte und verfocht, die Lösung bereits gefunden
hat, er müßte nur so liebenswürdig sein, diese Lö¬
sung der breiten Oeffentlichkeit bekannt zu geben
und er würde sich einen unvergänglichen Ruhm er¬
werben durch die Aufstellung und Begründung des
neuen pytagoräischen Lehrsatzes:
„Summe sämtlicher täglicher Ausgaben eines
Flüchtlings = Summe 70 Heller täglich."
Aber nicht alle Flüchtlinge beanspruchen und
erhalten eine Staatsunterstützung , es gibt noch eine
ganz andere Spezies von Flüchtlingen, leicht erkenn¬
bar an prachtvollem teuren Pelzwerk , glitzernden
Brillanten, wehenden Reihern, extravaganten Toi¬
letten. Ihre Zahl ist gering. Sie gedeihen in den
Kaffeehäusern und Konditoreien am Graben und
Kohlmarkt, sind in den Bars anzutreffen, füllen die
Logensitze in der Oper und den Theatern aus und
beleben die Varietes. Ihre Lebensaufgabe in Wien
ist es, sich recht gut zu amüsieren und recht viel
Geld unter die Leute zu bringen. Von jeder morali¬
schen Verpflichtung ihren Mirftüchtlingen gegenüber,
die nicht so vorsichtig waren wie sie in der Wahl
ihrer Eitern, Schwiegereltern , Gatten respektive
Gattinnen fühlen sie sich ein für allemal befreit. —
Und dennoch sind diese MittlüchtHnge ihren brillantenstrotzenden , reihenwehenden Genossen zu großem
Dank verpflichtet, denn nur ihrem Gebaren ist es
zuzuschreiben, daß die Wiener in jedem Flüchtling
— mag sein äußeres noch so ärmlich sein — einen
nicht ganz ausgewachsenen Morgan oder Carnegie
sehen und in dessen Brieftasche zumindest eine lum¬
pige Million vermuten — werden doch die einen wie
die anderen „Flüchtlinge" genannt.
Aber ich plaudere und vergesse dabei, daß ich
keine Wohnung habe und auf der Wohnungssuche
mich befinde. Afso recht fleißig suchen, denn ein No¬
vembertag ist nicht lang und kaum ist der Tag um,
da heißt es wieder 8 Kronen 50 Heller für das Hotel
bezahlen. Also suchen ! — aber wo suchen? Ich will
gescheidt zu Werke gehen und kalkuliere : Im IL und
XX. Bezirke will ich gar nicht suchen. Die Flücht¬
linge der Bukowina und aus Ost- und Zentralgalizien sind früher nach Wien gekommen und haben
gewiß diese beiden Bezirke besetzt . Ich will es mit
dem IX. Bez., in der Nähe des Franz Josefkais ver¬
suchen. Da werden gewiß noch Wohnungen sein,
nicht allzu teuer und unweit von der Leopoldstadt.
Dieser letztere Umstand war von großer Bedeutung,
denn in der Leopoldstadt hat man die Möglichkeit
auf Schritt und Tritt Bekannten zu begegnen, von
denen man vielleicht etwas über das Los geflüch¬
teter Verwandter aus anderen Städten erfahren und
denen man ssein Leid klagen könnte und bekanntlich
ist ja „geteiltes Leid halbes Leid".
In der Leopoldstadt hat man auch die meiste
Möglichkeit, den rituellen Vorschriften entsprechend
zu leben und „die Not lehrt ja beten". Nicht einer
glaubt durch eine strengreligiöse Lebensweise Gottes
Erbarmen zu erflehen und die Beendigung der Lei¬
den des Exils herbeizuführen.
Deshalb eine Wohnung im IX. Bezirk, aber nahe
vom Kai. Ich suchte, ging immer weiter hinaus gegen

den VIII. Bezirk, gegen den Währinger Gürtel, fand
Wohnungen pro 12. Februar, aber nicht per sofort.
Ich ging dann über die Augartenbrücke, ich suchte
im XX., ich suchte im II. Bezirke, vergebens — ich
konnte keine Wohnung finden. Und es verging der
erste Tag meines Aufenthaltes in Wien und es wurde
Nacht und ich ging schlafen, ohne eine Wohnung
gefunden zu haben.
Nächsten Tag begann wieder die Wohnungs¬
suche. Meine Ansprüche waren mittlerweile be¬
scheidener geworden. Zu allererst suchte ich eine
unmöblierte Wohnung, bestehend aus Zimmer und
Küche, dann wollte ich mich mit einem möblierten
Zimmer samt Küchenmitbenützung begnügen und
endlich — mietete ich ein Kabinett samt Küchenmit¬
benützung. Monatlicher Mietzins 50 Kronen exklu¬
sive Beheizung und Beleuchtung!
Ich habe 50 Kronen bezahlt und das Kabinett
in Besitz genommen. Aber ein Hofkabinett als Wohn-,
Speise- und' Schlafzimmer für drei Personen, das
geht doch nicht. Ueberhaupt die Nächte, der be¬
schränkte Raum, die gestockte Luft!
Folglich — ich suche eine Wohnung! Ich durch¬
streife Gassen und Straßen, deren Vorhandensein
ich nie geahnt habe, klettere unzählige Stockwerke
hinauf und hinunter und finde in nächster Nähe mei¬
ner bisherigen Wohnung ein möbliertes Zimmer
samt Küchenbenützung. Monatsmiete: 60 Kronen.
Es ist dies zwar eine Hofwohnung, die Sonne gelangt
da niemals in die Wohnung, die Tuberkelbazillen
können da ungestört ihr Unwesen treiben, die Son¬
nenstrahlen können zu ihnen nicht gelangen und
können ihnen nichts anhaben. Aber dennoch ist die
Wohnung relativ gut, denn die Quartiergeberin geht
in die Häuser waschen und1wir können in der Woh¬
nung ungestört leben. Aber im zweiten Monat er¬
klärt die Quartiergeberin, daß sie zu Hause waschen
werde, das Wort wird zur Tat und die Quartier¬
geberin bügelt in der Küche Wäsche von 8 Uhr früh
bis 10 Uhr nachts. Der Kohlendunst, die Unbequem¬
lichkeit zwingen mich, nach einer anderen Wohnung
mich umzusehen.
Also — ich suche eine Wohnung!
Ich fand und mietete wieder ein möbliertes Zim¬
mer mit Küchenbenützung. Monatlicher Mietzins
60 Kronen. Bevor ich aber noch einzog, erklärte mir
die Quartiergeberin, daß sie mir die Wohnung zu
billig vermietet habe, daß sie für diese Wohnung
mehr bekommen könne und daß es folglich ausge¬
schlossen sei, daß sie mich länger als einen Monat
halte.
Auf der Wohnungssuche habe ich reiche Erfah¬
rungen gemacht. Diese Erfahrungen wollte ich nutz¬

bringend verwerten auf diese Weise, daß ich ein
Wohnungsnachweisbureau eröffnen wollte, über¬
haupt, da ich auf der Wohnungssuche mit einem
Wohnungsnachweisbureau in Berührung kam und
dessen Manipulation (wie man das Geld für nichts
und wieder nichts Flüchtlingen abnimmt) gründ¬
lich erlernte. Aber leider dürfen wir Flüchtlinge
in Wien keinem Erwerbe nachgehen, wir sollen
und müssen 70 Heller-Rentiere sein. Da ich
also die gesammelten Erfahrungen für mich nicht ver¬
werten kann, so will ich sie zur allgemeinen Kenntnis
bringen.

In erster Reihe will ich hier rühmend hervor¬
heben die segensreiche Tätigkeit eines Wohnungsnachweisbureau's im III. Bezirke. Es nimmt dem
Interessenten eine Grundtaxe von 3 Kronen ab, ver¬
spricht in den bezeichneten Bezirken wuiischgemäße
Wohnungen anzuweisen, schickt durch drei Tage
in Wohnungen, die entweder schon längst.vermietet
sind, oder erst zum Quartalstermin frei werden, oder
die anstatt im ersten oder zweiten im vierten Stock
liegen und nach drei Tagen bricht das Bureau jeden
weiteren Verkehr ab. Man ist um drei Kronen ärmer,
hat aber keine Wohnung.
Und jetzt die gesammelten Erfahrungen:
In der Praterstraße ist ein unmöbliertes Zimmer
samt Küche zu vermieten. Wie einst im Labyrinth
ist auch hier ein Ariadnefaden nötig, um herein- und
dann herauiszufinden
, so schneckenartig gewunden
ist diese Wohnung. Und überdies hat das Zimmer
keinen Ofen und die Küche keinen Herd.
Im Prater : Ein möbliertes Zimmer und Küche.
Der Mann rückt ein, die Frau geht zu den Eltern. Die
Wohnung wird also samt Möbeln vermietet. Die
Wände sind mit Löchern besät und die Löcher sind
mit Wachs verstopft. Ich frage, ob da kein Unge¬
ziefer ist und die Frau antwortet : ,',Ich hafte, daß die
Wohnung insektenrein ist". Trotz dieser Haftung
kratzte ich die Wachsverkittung weg und . . .
„Da unten aber ist's fürchterlich
Und der Mensch versuche die Götter nicht
Und begehre nimmer und nimmer zu schauen,
Was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen"
denn
„Schwarz wimmeln da, in grausem Gemisch
Zu scheußlichen Klumpen geballt . . ."
Für diese möblierte Wohnung verlangte man
von mir 125 Kronen, sage 125 Kronen monatlich.
Wenn ich die Wohnung im Prater mit 40 Kronen
monatlich bewerten sollte, so stellt sich die Gebühr
für die Benützung der Möbel auf 85 Kronen monat¬
lich!
ImPrater
: Unmöbliertes Zimmer und Küche.
Die Vermieterin, eine Greislerin, will an keinen
Flüchtling vermieten. Ich bin vollständig Westeuro¬
päer, die Greislerin hat doch erkannt, daß ich
Flüchtling bin. Das zeigt von einer scharfen Be¬
obachtungsgabe der Wiener Greislerinnen.
In der L e o p o 1d<s t a d t : Unmöbliertes Zim¬
mer und Küche, Parterre , feucht. Die Hausbesorgerin
erklärt, daß der Hausherr an keinen Juden die Woh¬
nung vermieten werde. — Abgetan!
In der Brigittenau
: In einem Neubau,
II. Stock, (dazwischen Mezzanin) Zimmer, Küche,
Kabinett unmöbliert — kostet 54 Kronen monatlich.
Die Hausbesorgerin hat schon aber einen anderen
Reflektanten vorgemerkt, was heißen soll: gib
einige Kronen, und da.ich diesen zarten Wink nicht
verstehen will, so soll ich nachmittags wiederkom¬
men und da ist die Wohnung schön vermietet.
Es gibt in Wien verschiedene humanitäre Ver¬
eine, es gibt sogar einen Tierschutzverein. Könnte
nicht jemand auch die Flüchtlinge oder Fluchlinge in
Schutz nehmen? Man schützt vor Lebensmittel¬
wucher, warum gibt es keinen Schutz gegen Woh¬
nungswucher? Wir sind zwar nur Flüchtlinge, aber
schließlich und endlich sind wir ja doch Menschen
und sogar sehr unglückliche Menschen.

Nr. 6
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„Jüdisches Kriegsgedenkblatt."

blühendsten Lebensalter anläßlich der Mobilisierung
dem Rufe des Vaterlandes gefolgt und ihr Leben auf
Unter dem Titel „Jüdisches Kriegsgedenkblatt" dem Schlachtfelde gelassen haben.
ist das erste reichillustrierte Heft eines größeren
Inzwischen hat die Zahl der gefallenen jüdischen
Werkes erschienen, welches der durch seine zahl¬ Offiziere und Kadetten bereits das fünfte Hun¬
reichen Arbeiten über die Juden im österreichischen dert überschritten. Das jüdische Kriegsgedenkblatt
will den Lebensgang und die Waffentaten eines jeden
Einzelnen charakterisieren und damit dessen Anden¬
ken dauernd festhalten.
Diese Arbeit steht in ihrer Form bisher einzig
da und wird gewiß, wenn auch die weiteren Hefte
in derselben Form gehalten sein werden, nicht nur
den Namen der unvergeßlichen Kriegsopfer, sondern
auch dem Verfasser Ehre machen. Blättert man die¬
ses erste Heft durch und betrachtet diese schönen
strammen Gestalten der jüdischen Reserve-Offiziere
aller Waffengattungen, so sieht man erst, wie viel
Gut und Blut auch das jüdische Volk in Oesterreich
auf dem Altare des Vaterlandes opfert. Und wenn das
Werk vollständig sein wird, dann wird man erst
recht voll und ganz zu würdigen wissen, welchen

Leutnant d. R. Dr . Friedrich Priester.

Heere bekannte Schriftsteller Moritz Frühling
den in dem jetzigen Kriege gefallenen jüdischen

Landsturm -Leutnant

Dr . David Hescheles.

Anteil die jüdischen Offiziere in diesem furchtbaren
Ringen für die Unversehrtheit unseres Vaterlandes
und für die menschliche Gesittung gegen asiatische
Eindringlinge haben.
In der Liste der in diesem ersten Hefte gewür¬
digten Kriegshelden befinden sich auch drei Advoka¬
ten, und zwar Dr. David Hescheles
aus Lemberg,
Dr. Friedrich Priester
und Dr. Otto Weltlin¬
ger aus Wien. Die Zahl ihrer gefallenen Berufsge¬
nossen hat sich inzwischen leider bedeutend ver¬
mehrt. Von ihnen werden wir in den nächsten Heften
lesen. Wir erwähnen bloß Dr. Richard S u b a k, Dr.
Arnold K a r n e r, Dr. Hugo Zuckermann
u. a.
Landsturm -Leutnant Dr . Otto Weltlinger.
Wir
wünschen
der
schönen
Schrift
die
weiteste
Offizieren und Kadetten widmet.*) Das vorliegende
Heft zählt 22 dieser Helden auf, die mit Ausnahme Verbreitung. Dem Verfasser ist mit der bloßen Aner¬
des Oberstleutnant Adolf F1 e c k e r als Männer im kennung allein nicht gedient. Er verlangt auch die
kräftigste Unterstützung seitens der weitesten jüdi¬
schen Kreise und er verdient sie auch. Diese Schrift
*) Preis und ßezugsstelle sind in unserem Inseratenteil
genau - angegeben . Arim. der Red.
sollte in keinem jüdischen Hause fehlen.
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Die Hilfstätigkeit für die Flücht¬
linge.
Zur Statistik der jüdischen Flüchtlinge.
Eine offizielle Statistik über die in den westlichen Provin¬
zen unserer Monarchie verteilten Flüchtlinge aus Galizien
und der Bukowina ist nicht vorhanden.
Nach oberflächlichen Berechnungen dürften sich in Wien
zirka 150.000, in Mähren zirka 25.000 (davon in den drei Ba¬
rackenlagern zirka 15.000) und in Böhmen sowie in den Alpen¬
ländern zirka 100.000 jüdische Flüchtlinge aufhalten.
Zieht man in Betracht , daß Galizien und Bukowina über
800.000 jüdische Seelen zählten , so resultiert , daß mehr als eine
halbe Million Juden in ihren Heimstätten verblieben und den
barbarischen Verfolgungen der russischen Henkersknechte
Preisgegeben ist.
Die Flüchtilngs -Baracken in Bruck a. d. L.
Wie wir erfahren , sind in jüngster Zeit die Baracken in
Bruck an der Leitha von jüdischen Flüchtlingen bezogen wor¬
den . Hier werden hauptsächlich Personen untergebracht , die
aus Ungarn oder Krakau eintreffen . Ihre Zahl beträgt vorläufig
1700. Das Barackensystem ist anders als in Mähren , denn jede
Baracke besteht aus zehn abgesonderten Räumen , die zusam¬
men 50 Personen fassen . Mit der Leitung der Baracken ist
Siatthaltereikonzipist
Dr. Fleischhacker
aus Wien be¬
traut , den unser Gewährsmann als einen sehr humanen und
für sein Amt befähigten Mann schildert . Dank seiner Interven¬
tion werden demnächst eine 8 klassige Schule und ein Bethaus
innerhalb der Barackenstadt erstehen.

_

*

Das amerikanische Hilfskomitee in New . York.
Das amerikanische Hilfskomitee in New -York hat zur
Unterstützung der notleidenden Juden in den vom Kriege ver¬
heerten Ländern bereits über zirka zwei Millionen
Kron e n gesammelt . Hievon wurden für Oesterreich -Ungarn an
die Wiener „Isr . Allianz " bereits über K 100.000 angewiesen.
Das New -Yorker Komitee hat bezüglich der Verteilung
dieser Beträge keine bestimmten
Weisungen
erteilt , doch
wurde von ihr Herr Max Paul - Schiff
in Wien , der be¬
reits seit Jahren als Kurator der Baronin Hirsch 'schen Wohl¬
tätigkeits -Stiftung eine große philantropische
Tätigkeit
ent¬
wickelt , zum Vertrauensmann
mit einem Vetorechte
bestellt.

*

Die Israel . Allianz und die Orthodoxen in Ungarn.
Von dem amerikanischen Gelde hatte die Israel . Allianz
auch einen Teil zur Unterstützung der in Ungarn weilenden
Flüchtlinge hergeben wollen , doch stellte sie zur Bedingung,
daß die Orthodoxen mit den Reformierten resp . die orthodoxe
Zentralkanzlei und die Israel . Landeskanzlei in Budapest sich
zum Zwecke gemeinsamen Vorgehens in Verbindung setzen.
Dieser Plan scheiterte an dem Widerstande der Orthodoxen,
respektive des Präsidenten Frankl , welcher jedes Einverneh¬
men mit den Reformierten ablehnte . Nach langen Unterhand¬
lungen wurde der orthodoxen Kanzlei ein Betrag von K 20.000
unmittelbar vor den Feiertagen angewiesen . Hievon sollen
nun, wie das Organ der Orthodoxen , die Budapester „Allg.
Jüdische Zeitung " meint , zuerst die Flüchtlinge in der Pro¬
vinz , dann die jüdischen Insassen der russischen Kriegsgefan¬
genenlager , sowie die im Felde stehenden und in den Spitälern
befindlichen jüdischen Soldaten beteilt werden , so daß für die
Flüchtlinge in Budapest kaum 30 bis 40 Heller pro Person er¬
übrigen würden.
Das ist gewiß bedauerlich , aber man sollte doch anneh¬
men, daß die orthodoxe Landeskanzlei , wenn sie zum Scha¬

den
den
gen
keit
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der Unterstützungsbedürftigen die gemeinsame Arbeit mit
Reformierten ablehnt , auch selbst welche Fonds aufbrin¬
würde . Es scheint aber in diesem Lager die Opferwillig¬
nicht auf der Höhe des Parteiezelotismus zu stehen.

*

Eine Wohltätigkeits -Akademie.
„Für
das
Kind " ist die Devise des zugunsten
der armen
Flüchtlingskinder
in den Baracken¬
lagern
zu Nikolsburg , Pohrlitz , Gaya usw .und der Wiener
Brockensammlung für jüdische Arme , Samstag
, den 27.
März um halb 8 Uhr abends , im Großen
Musikvereinssaale
veranstalteten großen WohltätigkeitsAkademie
(Kabarett -Abend ). In liebenswürdiger Weise ha¬
ben sich erstklassige Kunstkräfte der Wiener Theater und
Kabaretts in den Dienst der Hilfsaktion gestellt . Ihre gefl. Mit¬
wirkung sagten zu : Opersängerin
Fr . Raja
BarberWaldberg
; Herr Komponist Edmund Eysler
; Herr Rieh.
H o f f m a n vom Prager Deutschen Theater ; Homunkulus
(Herr Dr. Robert Weil , k. u. k. Kriegsfreiwilliger ) ; Frl . Mimi
Marlow
; Herr Paui Morgan
; Violinvirtuosin Fr . Gertrudc
PopperJanowitzer
; Frl . Else Said er n vom Etabl.
Heinr . Eisenbach ; Opernsänger Herr Paul Schwarz
, Tenor
des Hamburger Stadttheaters ; k. u. k. Kriegsfrei will.; Kapell¬
meister Ernst Steffan
; Fr . Trude Voigt ; Herr Theodor
Weiß
vom Deutschen Volkstheater ; Herr Turl
Wiener
k. u. k. Kriegsfreiwilliger , Fr . Gisela Werbezirk
vom Jo¬
sefstädter -Theater , u. a. Karten im Komiteelokal : Baukanzlei
Sig. Barber , IX., Universitätsstraße 4. Tel . 23.193.

*

Spenden für die galizischen Flüchtlinge.
Bei der „Neuen National -Zeitung " bisher eingegangen K 1925.
Sammlung des Herrn Ch. W e i t z n e r in Sarajevo . K 100.—
Spende des Herrn Dr . Leo Schönfeld
, Oberbe¬
zirksarzt in Zepce .........
. . .-. „ 20.—
Spende eines Anonymen durch Herrn J . K r e p p e 1 . „
5—
Hiezu die bereits ausgewiesenen ......
. .. ... .. 1SÜ0.—
Summe . . . K 1925.—
Hievon wurden seit dem Ausweise in der Nr. 1 d. J . über¬
wiesen:
An den Verein „Machsike Hadas " zur unentgeltlichen
Ausspeisung strenggläubiger Juden weitere . . . K 200.—
An die Speisehalle des „Verbandes der galizischen
humanitären Vereine ", II. Schiffamtsgasse 20 . . „ 100.—
An dieselbe Speisehalle die obige Spende des Herrn
Dr. Leo Schönfeld ............
„ 20.—
An unterstützungsbedürftige
Flüchtlings -Familien zur
Linderung momentaner Not und in letzter Zeit
zur Anschaffung von Mazzoth . . . . . . . . 400.—
Da unsere Sammlung bald zur Neige geht , bitten wir um
weitere Spenden.
Die Administration der „Neuen National -Zeitung " wird be¬
stürmt von Bittstellern , die vom offiziellen Flüchtlings -Komitee
leider neben dem täglichen Subsistenzbetrag von 30 Heller so
äußerst geringe Zuschüsse erhalten , daß sie unbedingt auf Un¬
terstützung angewiesen sind . Und die Not der armen Flücht¬
linge wird mit jedem Tage größer , denn ihre Ersparnisse sind
zu Ende.

Kriegsnachrichten.
Auszeichnung der Brüder Rothschild.
Die beiden Mitglieder des Wiener Hauses Rothschild,
Rittmeister Alfons Maier und Oberleutnant Egon Maier Frei¬
herr von Rothschild
, erhielten für vorzügliche
Dienstleistung
vor dem Feinde
das Signum laudis
mit der Kriegsdekoration.

*

Amerikanische Juden für Deutschland.
In einem Amerikanischen Brief der „Jüdischen Presse"
lesen wir:
„Solche und ähnliche Betrachtungen mögen es auch mit
sich bringen , daß die überwiegende
Mehrheit
der
amerikanischen
Juden
mit
den
Deutschen
sympathisiert
; sogar
in manchen
Kreisen
bis
zum Enthusiasmus
emporlodert
. So mag es gewiß
in Deutschland interessieren , daß junge , reiche und den ersten
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jüdischen Kreisen angehörige Ladies — Damen — sich ihres
Diamanten - und Goldschmuckes , sogar ihres oft kostbaren Pelz¬
werkes entäußerten , um den Erlös für Deutschlands Sieg zu
sammeln . Diese jungen Damen tragen jetzt eiserne statt Goldringe — und sie stehen ihnen ebenso gut , wie zuvor die dia¬
mantenen.
Leider kann man die gleiche Begeisterung für Deutsch¬
land sonst nirgends bei der amerikanischen Jugend finden . Es
eingewanderter
kommt sogar vor , daß die Kinder
Sympathien
ihre
Deutschen
nichtjüdischer
, wodurch nicht selten Zwie¬
denEngländernzuwenden
tracht ins Familienleben getragen wird.
Im allgemeinen glaubt man in hiesigen jüdischen Kreisen,
daß den Juden Deutschlands noch manche wichtige Mission
zufallen wird . Ihre glühende Vaterlandsliebe , ihre große Opfer¬
Intelligenz
willigkeit , ihre Tapferkeit und ihre ausgeprägte
Burgern.
machen sie zu den nützlichsten und zuverlässigsten
Ihre kosmopolitischen Beziehungen zu allen Juden der ganzen
Welt werden einst Deutschland *■unzählige moralische und ma¬
terielle Vorteile einbringen ."
Die Kriegsspende der Bnei -Brith -Logen Deutschlands.
der Bnei -Brith -Logen Deutschlands,
Der Lazarettzug
bestehend aus 28 Waggons hat am vorletzten Montag Mittag
den Steglitzer Bahnhof verlassen , um seiner Bestimmung ent¬
, als Großpräsi¬
gegenzufahren . Herr Geh . Rat Timendorier
dent der deutschen Logen , hat die Begleitung des Zuges und
die Verteilung der ungemein reichlichen Liebesgaben übernom¬
men . Von geradezu fürstlicher Freigebigkeit ist die Ausstattung
des Zuges , zur Ehre des jüdischen Ordens . Die Deutschen Juden
haben auch hier ein rühmliches Zeichen ihrer Opferfreudigkeit
gegeben , und daß gerade das allerbeste ihnen nur gut genug ist,
für die braven Soldaten , die in diesem Zuge Aufnahme und
von ihren
wie wir alle herzlichst wünschen volle Genesung
Wunden finden sollen.

*

Die Georgskreuze des Juden.
Die New -Yorker Zeitung „The day " schreibt : In Rußland
ist das Georgs -Kreuz die höchste Kriegsauszeichnung , und das
Ordensstatut bestimmt , „daß auch die vierte Ordensklasse nur
ist,
zu verleihen
Tapferkeit
in den Fällen außerordentlicher
wenn die Nützlichkeit der Tat erwiesen , der Georgritter sein
Leben eingesetzt und seine Tat für die Kriegsoperationen von
der
Bedeutung ist ." Nach den Feststellungen
weittragender
von Ordensauszeich¬
russischen Presse sind Hunderttausende
nungen an die Truppen verliehen , darunter aber nur achthundert
Georgs -Kreuze.
Im Militärhospital zu Wilna lag ein Soldat , über dessen
Bett drei Georgskreüze hingen ; zweiter , dritter und vierter
Klasse . Alle hohen Besucher wurden an das Bett dieses Helden
geführt , dem beide Beine amputiert waren . Eines Tages erhielt
der Soldat den Besuch seiner Angehörigen , die durch den Krieg
aus Polen vertrieben , nach Wilna gekommen waren ; doch am
dritten Tag mußten sie auf Befehl des Gouverneurs die Stadt
Prinz
nah verwandter
verlassen . . . Ein dem Zarenhause
besuchte das Militärhospital und kam ans Bett des „Georgsrit¬
einige
ters " . Dieser richtete sich im Bett auf und stammelte
Worte . Doch da tönte eine harte Stimme durch den Raum:
„Bittschrift auf den allerhöchsten Namen einreichen ." Verärgert
verließ der Prinz den Raum . . . .
Kriegskrüppel , dreimal mit der höchsten Kriegsehrung
: Ein
ausgezeichnet , hat nach der Entlassung aus dem Lazarett nur
in den ihm von der Polizei angewiesenen Bezirken Wohnrecht.
;Seihe Angehörigen , durch die Kriegsnot aus Polen vertrieben,
Ausweisung.
Irren von Ort zu Ort ; überall die polizeiliche
Warum ? Der dreifach dekorierte Kriegsheld und seine Ange¬
hörigen

sind Juden.
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Der Friedhof in Wilna— für Kavalleriestallungen.
Dem alten jüdischen Friedhof in Wilna (der im Jahre
1487 geöffnet und im Jahre 1831 geschlossen wurde ) drohte
die Gefahr durch den Krieg vernichtet zu werden . Der Militär¬
kommandeur des Wilnaer Rayons beschloß , auf der Fried¬
aufbauen zu lassen.
hofstätte Kavalleriestallungen
der Gemeinde,
Vergebens suchten die angesehensten Leute
ihn von diesem Plan abzubringen . Endlich gelang es dem Wil¬
naer Kronrabbiner Rubinstein , sich eine Audienz beim Fürsten
Tumanow zu erwirken . Er schilderte ihm in heißen Worten
die historische Bedeutung des alten jüdischen Friedhofs und
mit welch rührender Pietät die Juden diese heiligen Stätten ver¬
zu und versprach ihm,
ehren . Der Fürst hörte aufmerksam
die Verordnung aufheben zu lassen . Dieser Tage erschien auch
schon der „Prikas " des Kommandeurs und so blieb das „Haus
des Lebens " verschont.
Die Kosten der reichsdeutschen Feldrabbiner.
Während in der Armee Oesterreich - Ungarns die Feld¬
erhalten,
rabbiner ihre Bezüge als Hauptleute vom Staate
müssen in Deutschland die jüdischen Gemeinden hiefür selbst
aufkommen . Bei jeder der neun deutschen Armeen hat die
bekanntlich je einen Rabbiner als
deutsche Heeresverwaltung
Feldgeistlichen zugelassen . Besonders hierum bemüht hat sich
der Verband der deutschen Juden . Dieser Erfolg wurde nur
gegenüber die
dadurch ermöglicht , daß der Heeresverwaltung
Erklärung abgegeben wurde , daß für die Ausrüstung , sowie für
keine
die Besoldung der Rabbiner für die Militärverwaltung
Kosten entstehen . Bei der großen Bedeutung , die die erstmalige
Zulassung jüdischer Feldgeistlicher für die Stellung des Juden¬
tums in Deutschland hat , erklärte sich der Verband der deut¬
schen Juden bereit , die entsprechenden Kosten zu übernehmen.
Da aber dem Verband eigene Mittel hiefür nicht zur Verfügung
stehen , ist es Sache der einzelnen Gemeinden , die Mittel hie¬
für aufzubringen . Das können naturgemäß nur leistungsfähige
Gemeinden und es sind daher nur die größeren , d. h. diejeni¬
gen , deren Seelenzahl mindestens 4000 beträgt , in Anspruch
genommen . Zwei von den neun jüdischen Feldgeistlichen (Dok¬
tor Lewin und Dr . Artur Lewy ) scheiden bei der Kostenberech¬
nung aus , weil die Ausgaben für sie einmal aus besonderen
Gründen von den jüdischen Gemeinden Sachsens bezw . von
aufge¬
der Freien Vereinigung für das orthodoxe Judentum
bracht werden . Es sind sonach von den Gemeinden die Aus¬
gaben für nur sieben Feldrabbiner aufzubringen . Die Höhe die¬
ser Kosten beträgt für jeden 300 Mark monatlich laufender
Ausgaben und 600 Mark einmalige , also insgesamt für die
7 Feldrabbiner einmalig 4200 Mark und laufend 2100 Mark mo¬
natlich für die Dauer des Krieges . Es ist interessant für die
finanziell prädominierende Stellung der Berliner Gemeinde , daß
nach genauen Berechnungen 53,41 Prozent der gesamten aut¬
zubringenden Beiträge allein auf Berlin und nur 46,59 Prozent
von min¬
auf alle übrigen Gemeinden mit einer Seelenzahl
destens 4000 entfallen.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 1. bis 22. März 1915.
(Nr . 87—137.)
Alexander Rosa , Private , geb . 15. Februar 1867 in Oswiecim,
18.
Galizien , IX., Pramergasse
Barnegg Ludwig , geb . 29. Jänner 1871 in Wien , IX., Währin¬
gerstraße 5.
Bier Julian Julius , Student , geb . 14. Dezember 1893 in Prze13.
mysl , IX., Brünnlbadgasse
Breuer Emil , Manipulant , geb . 4. Juni 1891 in Baden , IX. Bez .,
16.
Kinderspitalgasse
Bäck Paul Leopold Dr ., Advokaturskandidat , geb . 28. Oktober
1889 in Wien , IL, Röbertgasse 1.
Brösler Gisela , Kontoristin , geb . 19. Juli 1889 in Bielitz , IX.,
Grüne Torgasse 34.
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Deutsch Berta geb . Bankmann , Kaufmannswitwe . geb . 21. April
Wantoch Martha , Private , geb. 10. Mai 1883 in Wien , IL, Li1888 in Wien , V., Strobachgasse 2.
lienbrunngasse 21.
Donath Elsa , geb. 10. Juni 1900 in Wien , derzeit in Hofstadt,
Weiß Ernestine , Private , geb. 19. Mai 1894 in Wien , IX., Pflug¬
Gemeinde Anzpach (laut Zuschrift des Rabbinats
gasse 8.
,
St . Pölten ).
Weltmann Camilla , geb. am 30. November 1889 in Wien , XII.-»
Ruckergasse 10.
Emmer Perli , geb . 20. Oktober 1883 in Przyszow -Kameralny,
Galizien , X., Erlachplatz 8.
Zakarias Laszlo , Mediziner , geb . 18. März 1896 in Van' Un¬
garn, .IX., Währingerstraße 5.
Fink Max, Fuhrmann , geb . 28. Mai 1891 in Wien , XX., Rau¬
scherstraße 12.
Zerkovitz Johann Ferd . August Marie , Banksekretär , geb.
26.
Februar 1884 in Wien , IX., Althanplatz 5.
Gailizenstein Paul , Ingenieur , geb . 12. Dezember 1884 in Wien,
IX., Müllnergasse 16.
Gibian Anna, Lyzeallehrerin , geb . 9. April 1885 in Taus , Böh¬
men, IX., Peregringasse 4.
Glück Oswald , Student , geb. am 22. Juli 1890 in Friedland , III..
Am 30. d. M. feiert Herr Dr . Gustav Kohn , der I. VizeUntere Viaduktgasse 55.
Präsident der Wiener Kultusgemeinde , seinen 75. Geburtstag.
Grünberger Alois Dr., Advokaturskandidät , geb . 11. Jänner
Trotz aller politischen Differenzen stehen wir nicht an, seine
1886 in Wien , IV. Weyringergasse 29.
namhaften Verdienste auf humanitärem Gebiete anzuerkennen.
Harth Elsa . Verkäuferin , geb. 2. Februar 1887 in Wien , IL, Dr. Kohn verfügt , im Gegensatze zu den anderen Mitgliedern
Czerningasse 4.
des Kultus -Präsidiums , über ein gutes , menschlichfühlendes
Heim Margarethe , Private , geb. am 1. Juli 3886 in Wien, -XIII., Herz , ohne das wir uns einen jüdischen Kultusvorsteher gar
Eduard Kleingasse 7.
nicht "denken können . Dr . Kohn ist aber nicht bloß aus öffent¬
Hertzka Karoline Friederike Esther geb. Kasa , Private , geb.
lichen Mitteln hilfsbereit ; durch diese seine öffentliche Tätig¬
21. Oktober 1861 in Neu-Grodisca , Slavonien , IX., Tend¬ keit , die gerade jetzt den ganzen Mann fordert , hat er sich eine
iergasse 6.
große Popularität erworben.
Hirschenhauser Felix Friedrich Dr ., Arzt , geb . 30. November
Eine ausführliche und liebevolle Würdigung des Jubilars
1889 in Wien , V., Schönbrunnerstraße 149.
finden unsere Leser in der letzten Nummer der „Freien
Hirschenhauser Margarethe , geb . Klein, Private , geb. 31. Mai
Jüdische Lehrerstimme " aus der Feder des Kultusvorstand1891 in Temesvar , V., Schönbrunnerstraße 149.
Mitgliedes Dr. Heinrich Schreiber.
Hirschfeld Karoline , verehel . Kirsch , Private , geb . 2. Februar
1839 in Katharinenberg nächst Polna , Mähren , IX., Pramergasse 3.
Kaiser Rachel Jenny . Private , geb . am 25. Dezember J872 in
Wien , IV. Rainergasse 24.
Eine Frühlings -Haggada . Im Verlage von Jos . SchleKerner Marie . Private , geb. 20. Mai 1896 in Wien , IX., Fuchssing er , Wien I. Seitenstettengasse , erschien eine schön ge¬
thalergasse 1.
druckte und zu sehr niedrigem Preise (14 Heller ) zu bezie¬
Lagodzinsky Margarethe , geb. am 17. Jänner 1901 in Wien,
hende Haggada , welche par excellence
als Haggada
derzeit Voitsberg.
der galizischen
Flüchtlinge
zu bezeichnen ist.
Lechner Kurt, k, u. k. Leutnant , geb. 1. Juni 1889 in TeplitzAußer den sehr interessanten jüdisch -deutschen Kommentaren,
Schönau . I-, Johannesgasse 23.
enthält sie ein in hebräischer Sprache von Rabbiner Dr. Ar¬
Liebers Martha , Beamtin , geb. 20. Mai 1887 in Wien , IX., Por¬
mand Kaminka
verfaßtes
Trostgedicht
an die
zellangasse 8.
Flüchtlinge
, einen patriotischen Festgruß , der eine blei¬
Lissner Anna, geb. 22. Oktober 1865 in Wust -Rvbna , Böhmen,
bende Erinnerung an die historischen Ereignisse der Gegen¬
X., Kundratstraße 3.
wart bilden wird . Der größte Teil der Auflage wurde am Tage
MüUer-Dehani Albert von Dr„ geb . 19. Juli 1881 in Wien , IX., des Erscheinens vergriffen . Vom Trostgedichte , in welchem
Lazarethgasse 14.
die traurige gegenwärtige Lage und die Hoffnung der Flücht¬
Ortsmann Eleonora , geb . 21. August 1900 in Wien , derzeit
linge geschildert wird , wurde ein Separat -Abdruck ver¬
Chrzanow.
anstaltet.
Ostersetzer Emilia Margarethe , Gymnasiastin , geb . am 26. Ok¬
Jüdische Bühne . Hotel Stefanie , IL, Taborstraße 12. Direk¬
tober 1897 in lllava , Ungarn , VIII., Zeltgasse 1.
tion : M. Siegler
. Regie : S. Leresku
. Freitag , 26. d. M.t
Peschek Oskar , Privatbeamter , geb . am 7. November 1890 in
„Das jüdische
Herz ." — Samstag , 27. d. M. : Mam¬
Serowitz , Bez . Kamonitz a. d. Linde, VI.. Mollard¬ mon ." — Sonntag , 28. d. M., Nachmittag : „Die
Malke
gasse 25.
Schwuh ", von Ch. Wolfsthal . — Sonntag , 28. d. M., Abend:
Regel Karl Max, Beamter , geb. 28. Juni 1877 in Brünn , III., „Die Seder nacht ." — Montag , 29. d. M. Geschlos¬
Adamsgasse 18.
sen . — Dienstag , 30. d. M. (nur Nachmittag
) : „E s r a."
Romberg Margarethe geb. Pfeiffer von Hochwaiden , Priva¬
— Mittwoch , 31. d. M., Nachhmittag : „Die Tochter
Je¬
tiersgattin , geb . am 30. Juli 1877 in Wien , III., Jaquinrusalem
s", von Ch. Wolfsthal . — Mittwoch , 31. d. M.,
gasse 37.
Abend : „Der Vizekönig
". — Donnerstag , 1. April : Jung¬
Romberg Max , Privatier , geb. am 14. Juni 1866 in Leipzig , HL, jüdischer Abend „S c h'm a I s r b e J" von Ossyp D y m o w.
Jacquingasse 37.
Salzer Therese , Private , geb. 25. Juni 1892 in Trübensee , VIII.,
Blindengasse 15.
Sandwirth Sarolta . Hilfsarbeiterin , geb. 14. April 1892 in Buda¬
Auf mehrere Zuschriften von Flüchtlingen . Wir halten es
pest , IX., Liechtensteinstraße 94.
nicht der Mühe wert , den famosen Artikel des Lemberger
Scherr geb . Schüller Ida , Geschäftsfrau , geb . 29. Dezember
Dr.
Caro
tiefer zu hängen . Er hat sich damit das Lob der
1880 in Wien , XIII., Auhofstraße 66 a.
„Reichspost " erworben und er ist damit gerichtet . Wir haben
Schrötter Lisa , Private , geb . am 14. Juni 1894 in Wien , III,
den Dr . Caro aus Pilsen nie für einen selbständigen Charakter
Dampfschiffstraße 4.
und einen Freund der polnischen Juden , sondern stets bloß für
Schwarz Fanny geb . Linie, Apothekersgattin , geb. 25. Jänner
ein Werkzeug der Herrschenden gehalten ; er hat uns auch
1870 in Lemberg , XIX., Hafenauerstraße 10.
diesmal nicht enttäuscht . Beachtenswert erscheint uns der Um¬
Schubert Artur , Student , geb . 22. Februar 1898 in Aalfang , IX.,
stand , daß Dr. Bloch aus Dukla sein Organ für derartige die
Porzellangasse 8.
Schubert Geza , Jurist , geb . 19. April 1893 in Preßburg , IX., Flüchtlinge in der öffentlichen Meinung schädigende und er¬
niedrigende Angriffe hergegeben und sich dadurch einen Anteil
Porzellangasse 8.
an dem Lob der „Reichspost " gesichert hat . Eine Erklärung
Springer Leo Adolf, geb . 19. August 1891, laut Zuschrift des
hiefür ist jedoch darin zu finden, daß Dr. Bloch dem Drängen
Pfarramtes St . Giovanni di Fassa.
gewisser Kreise nicht mehr widerstehen konnte und froh war,
Taussig Helene , Kontoristin , geb . 2. November 1887 in Wien,
den Doktor Caro vorschieben zu können . Nun hat er zwei Flie¬
V., Zeinlhofergasse 8.
gen mit einem Schlage : er hat seine Auftraggeber und die
Taussig Paula , Private , geb. 1. Mai 1880 in Wien , IX., Spit„Reichspost " befriedigt . Es geht doch nicht über die Schlau¬
telauerlande 7.
•
1V
Leute !
■ ■" . '
,
'
Tumim Antonie, Private , geb . 25. Juni 1867 in Breslau , IX., heit gewisser
Jurist J . G. Wir werden auf Ihre Gerichtsverhandlung
Währingerstraße 12.
zurückkommen , sobald sie beendet sein wird . Jedenfalls ist
Ullmann Egon , Mediziner , geb . 22. September 1894 in Wien,
durch die Transferierung Demels die jüdische Bevölkerung der
L, Judejiplatz 5■
.
Leopoldstadt von einer ägyptischen Plage ,befreit worden.
Ulimann LH«, Private , geb . 11. November 1895 m Wien , L, Ju¬
denplatz 5.
_ _ _ __
Verantwortlicher Redakteur Dr. S. R. Landau. - Druck von Ignaz Spitz L Sohne, Wien II, Röbcrtgasse 2.
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Krieg

er

"-

beschäftigt jetzt die große Oeffentlichkeit. Mit jedem
Tage wächst das Interesse für Land und Leute, be¬
sonders für die Städte und deren jüdische Bevöl¬

im Hause.

kerung.
Wer dieses Interesse befriedigen will, kaufe am
besten die ungemein belehrende Schrift

Feinste Küche und Getränke. Gute Bedienung.

A
.BarsAah
, undRestanrateur
Unter jüdischen Proletariern
Hotelier

Hin IL

Dr. S. R. Landau
mm l UMä!fHtlrete) da sie fesselndevonReiseschilderungen
aus Russisch-

finie

Polen, 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).
der Aktionäre der Union-Bank findet Montag
, den
19. April 1915 um 11 Uhr vormittags im Anstalts¬
Wiener Spar- und Kredit-Gesellschaft
gebäude, I-, Renngasse Nr. 1, statt.
(r. G. m. b. H.) *
Tagesordnung:

Union-Bank.

1. Bericht des Verwaltungsrates und Vorlage des Bilanz¬
abschlusses pro 1914.
2. Bericht des Revisionsausschusses
und Beschlußfassung
hierüber.
3. Beschlußfassung Uber die Verwendung des Reingewinnes.
4. Antrag des Verwaltungsrates auf eventuelle Heranziehung
des Kapitalsreservefonds
im Sinne des § 58 der Statuten und
Beschlußfassung hierüber.
5. Wahl in den Verwallungsral.
6. Wahl des Revisionsausschusses
für das Jahr 1915.
Die stimmberechtigten Herren Aklionäre , welche an der
Generalversammlung teilzunehmen wünschen , wollen ihre Aktien
in Gemäßheit des § 27 der Statuten spätestens am 12. April
d. J. deponieren ; und zwar : in Wien bei der Liquidatur der
Union -Bank , in Triesf bei der Filiale der Union -Bank , in Berlin
bei der Dresdner Bank , in Frankfurt a. M. bei der Deutschen
Effekten - und Wechsel -Bank oder bei der Dresdner -Bank in
Frankfurt a . M. usw.
Die Aktien sind unter Anschluß von Konsignalionen zu
erlegen , welche vom Einreicher eigenhändig zu unterzeichnen
und für Wien in zwei Exemplaren , für die anderen Erlagstellen
in drei Exemplaren auszufertigen sind . Ein Exemplar der
Konsignalionen erhält der Deponent mit der Empfangsbestäiigung versehen zurück ; nach abgehaltener Generalversammlung
werden die Aktien gegen Rückstellung dieser Konsignation
ausgefolgt . Das Stimmrecht kann vom Aktionär oder von dessen
gesetzlichem Vertreter persönlich oder durch Bevollmächtigung
eines anderen stimmberechtigten Aktionärs ausgeübt werden.
(§ 28 der Siatuten .)
Wien , 2. April 1915.
Union -Bank.

MORIZ LAZAR
HJO

Strang beaufsichtigte und anerkannt

Selchwarenfabrik

Telephon 16946 interurban
3etrieb und Versand: XX., Wallensteinstraße
Hauptdepot: IL, Praterstraße
17.
Verkaufsstellen in Baden.

lü »;

45.

Wien I, Franz -Josefs -Kai 43

Kreditinstitut für jQdisdie Gewerbetreibende und Beamte)
gewährt Darlehen , eskompiiert Wechsel , übernimm!
Spareinlagen zu günstigen Bedingungen.

(früher

WIENER BANKVEREIN.
Die 45. ordentliche
findet am

Generalversammlung

20. April 1915,
um 11. Uhr vormittags, - in Wien , I., Sehottenring 2, statt . Ver¬
handlungsgegenstände : 1. Jahresbericht des Administrations¬
rates . 2. Bericht der Zensoren über den Rechnungsabschluß
pro 1914 und Beschlußfassung über denselben . 3. Beschluß¬
fassung über die Verwendung des bilanzmäßigen Ueberschusses
de Jahres 1914. 4. Beschlußfassung über die Aenderung der
§§ 53 und 70 der Statuten . 5. Beschlußfassung über die Aus¬
zahlung der Dividende aus dem ordentlichen Reservefonde
Konto II. 6. Wahlen in den Administrationsrat . 7. Wahlen in
das Zensoren -Kollegium und den Aufsichtsrat für die Filialen.
Nach § 47 der Statuten sind zur Stimmführung in der General¬
versammlung nur jene Aktionäre berechtigt , welche seit wenig¬
stens 14 Tagen vor dem Zusammentreten derselben mindestens
fünfundzwanzig Aktien nebst Kupons bei der Gesellschafts¬
kasse oder den sonst hierzu vom Administrationsrate bestimm¬
ten Stellen erlegt haben . Je fünfundzwanzig Aktien geben das
Recht auf eine Stimme (§ 48 der Statuten ). Die stimmberechtig¬
ten Herren Aktionäre werden daher eingeladen , ihre Aktien
samt Kupons bis spätestens 6. April d. J . in Wien bei der Li¬
quidatur des Wiener Bankverein
(1. Bezirk , Schottengasse
6—8), in Agram , Aussig a. E., Bielitz -Biala , Bodenbach , Bozen,
Brünn , Budapest , Budweis , Friedek -Mistek , Graz , Innsbruck,
Jägerndorf , Karlsbad , Klagenfurt , Konstantinopel , Marienbad,
Meran , Pardubitz , Pilsen . Prag , Proßnitz , Salzburg , St . Pölten,
Teplitz , Teschen , Tetschen , Villach , Wr . Neustadt und Zwittau
bei den Zweigniederlassungen
des Wiener Bankverein , in
Triest bei der Banca Commerciale Triestina usw . usw.
Die Aktien sind von arithmetisch
geordneten und vom
Einreichen eigenhändig unterzeichneten Konsignationen
(und
zwar bei der Liquidatur in Wien in zwei , bei den sonstigen
Deponierungsstellen in drei Exemplaren ) begleitet , einzureichen.
Ein Exemplar der Konsignationen erhält der Deponent mit der
Empfangsbestätigung versehen zurück und gleichzeitig wird
gemäß § 55 der Statuten die Legitimationskarte für die Teil¬
nahme an der Generalversammlung erfolgt , welche auf den
Namen des Deponenten lautet und nur für die bezeichnete
Person oder deren gehörig legitimierten Bevollmächtigten Gel¬
tung hat.
Wien , den 27. März .1915.
Wiener Bankverein.
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Die polnisch-jüdischen
Beziehungen.
Vor einigen Tagen ist ein Zaren-Manifest er¬
schienen, womit in Polen die Selbstverwaltung der
städtischen Gemeinden eingeführt wurde. Es ist dies
selbstverständlich nicht mit der anläßlich der Kriegs¬
erklärung den Polen in Aussicht gestellten Auto¬
nomie zu verwechseln ; es handelt sich hier ledig¬
lich um die autonome Gemeindeverwaltung, welche
bereits vor Jahren seitens der Duma bewilligt, aber
im Reichsrate trotz warmer Fürsprache der Regie¬
rung abgelehnt wurde . Es bedurfte erst eines furcht¬
baren Krieges, in dem das Zarentum die polnische
Bevölkerung an sich fesseln möchte, um den Polen
das geringste Ausmaß politischer Rechte einzu¬
räumen.
Den Polen — aber nicht der Bevölkerung
Polens und insbesondere nicht den Juden . Die Vor¬
lage über die autonome Gemeindeverwaltung, wie sie
in der Duma angenommen wurde, basierte auf dem
Grundsatze, daß die Juden niehtgleich
berechtigt
sein dürfen . Der Polenklub selbst
hat es so gewünscht. Und die russischen Kadetten
haben vergeblich dagegen protestiert . Inhaltlich
dieser Regierungsvorlage, die jetzt zum Gesetz er¬
hoben wurde, darf in keiner einzigen polnischen
Stadt , selbst in den zahlreichen Gemeinden, wo die
Juden die Majorität haben, ein Jude Bürgermeister
sein, und dürfen die 'Juden im Gemeinderate die
Majorität nicht besitzen. Die Zahl der jüdischen Ge¬
meinderäte wird nach einem perzentuellen Schlüssel
geregelt — ganz nach russischem Muster.
Wenn wir unter den jetzigen Verhältnissen die¬
sen wunden Punkt der polnisch-jüdischen Beziehun¬
gen berühren , so tun wir dies in Ausübung einer
ernsten publizistischen Pflicht, die wir unserem Volke
gegenüber haben : wir wollen die jüdische Bevöl¬
kerung und die jüdische öffentliche Meinung vor
einem allzu großen Optimismus gegenüber dien Polen
warnen . Die polnischen Wortführer können leicht von
sich jedie Verantwortung für die furchtbaren Pogrome,
die während des Krieges seitens des polnischen
Pöbels an der jüdischen Bevölkerung verübt wurden,
und die Brandes , bisher ein leidenschaftlicher
Freund Polens und seiner Vergangenheit, in mehreren
Artikeln geschildert hat, von sich abstreifen oder auf
die antisemitische Propaganda der Nationaldemo¬
kraten wälzen. Allein der Polenklub in der Duma
bildet doch eine nationale Repräsentanz , in der
die Nationaldemokraten keinen Einfluß haben ; und
dieser Polenklub war es, der entgegen den großen
Traditionen seiner geistigen Heroen aus dem Ende
des 18. Jahrhunderts , als er es in der Hand! hatte,
den Juden die Gleichberechtigung einzuräumen, es
vorzog, die Juden mit dem moskovitischen Prozent¬
schlüssel zu behandeln.
Den neunten Monat dauert bereits der Krieg.
Trotzdem sich Juden aller Parteien — auch die Zionisten — beeilt haben, in flammenden Aufrufen für
die Unabhängigkeit Polens einzutreten, reichliche
Spenden für die polnischen Legionäre zu sammeln,
haben es die Polen bis jetzt unterlassen , auch nur
die leiseste Andeutung von sich zu geben, was die
Juden, die doch 15—20 Prozent der Bevölkerung
auf polnischen Gebieten bilden, von der Unabhängig¬
keit Polens für sich zr erwarten haben. Bloß das

publizistische Organ des Obersten polnischen Natio¬
nalrates, die in Wien erscheinende Zeitschrift
„Polen ", hat zuerst in zwei Artikeln, betitelt „Die
Judenfrage in Kongreßpolen"*) und dann in einem
Artikel betitelt „Georg Brandes und die polnisch-jüdi¬
schen Beziehungen"**) dem Judenproblem in Polen
ihre Aufmerksamkeit zugewendet. Alle diese Artikel
haben lediglich eine negative
Tendenz. Zuerst
werden die Polen gegen den Vorwurf des Antisemi¬
tismus in Schutz genommen und die bekannte Boy¬
kotthetze gegen die Juden lediglich als eine Reaktion
der polnischen Gesellschaft hingestellt, hervor¬
gerufen durch die Wahl eines polnisch sozialis¬
tischen Abgeordneten seitens der jüdischen Majorität
in Warschau . In dem Artikel gegen Brandes wieder
war der Verfasser bemüht, den furchtbaren Schil¬
derungen der Judenpogroms in Polen dadurch den
Boden zu entziehen, daß er sich an Kleinigkeiten
klammerte und sich weit und1breit über angebliche
Irrtümer Brandes bei der Aufzählung der antisemi¬
tischen Zeitungen ausließ. Dieser Herr Wasilewski,
gleichzeitig auch Redaktionssekretär , also jedenfalls
mit den Tendenzen des Obersten Nationalrates sehr
vertraut , findet aber kein Wort des Mitleids mit dien
Opfern der Massenabschlachtung durch den polni¬
schen Pöbel und er reagiert nicht mit einem Worte
auf die ausführlichen Schilderungen Brandes, daß in
zahlreichen Städten Polens und Galizien die ein¬
heimische polnische Bevölkerung es war , welche
Hunderte von Juden auf den Galgen brachte , indem
sie dieselben bei dem Einzüge der Russen in Gali¬
zien oder bei der Rückkehr der russischen Truppen
in früher von Oesterreich besetzte Gebiete als
österreichische
Spione denunzierte.
Brandes hat die polnischen Führer hiefür nicht
verantwortlich gemacht und es fällt uns auch gewiß
nicht ein, dies zu tun. Aber diese schweren Beschul¬
digungen, welche Brandes auf Grund eines genauen
Materials erhoben hat, sind nicht widerlegt, wenn
man sie vollständig verschweigt und sich mit aller
Wucht auf Nebensächlichkeiten wirft Gerade die
Antwort der Wochenschrift „Polen" zeigt, wie Bran¬
des recht hat. Er rügte nämlich in seinem letzten
Artikel, daß die hervorragendsten Geister Rußland
wie Korolenko, Gorkij, Andrejeff und andere die
Judenpogroms als eine Schmach und Schande Ruß¬
lands öffentlich brandmarken , dagegen die Führer
der Polen sich teils vollständig ausschweigen, teils
aber wie Niemojewski und Swietochowski selbst an
die Spitze dieser Bewegung stellen. Und siehe da,
das offizielle Organ des Obersten polnischen National¬
rates nimmt die genannten Personen in Schutz und
bestreitet die Pogrome unter Berufung darauf, daß
im Jahre 1905( !) polnische Intelligenzler und Arbeiter
russische Pogromversuche im Keime erstickten.
Aber die polnischen Pogroms im Jahre 1915 ge¬
gen die österreichisch-treue jüdische Bevölkerung
werden in diesem Blatte verschwiegen.
Die merkwürdige Art der Polemik und die mit
ihr in Verbindung-stehende Taktik der maßgebenden
polnischen Kreise in der Judenfrage geben viel zu
denken. Es ist ja begreiflich, daß die Polen in erster
Linie auf die Sicherung ihrer eigenen nationalen und
politischen Zukunft bedacht sind. Die Lösung der
Judenfrage überlassen sie — und daraus machen sie
:i) Nr. 5 and 6 vom 2f>. Jänner
**) Nr. 13 vom 26. März 191».

und ». Pabruar

1915.
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ja toeinen Hehl — einem späteren Zeitpunkt, in dem Deutschlands aus, von deren letzteren wir, anstatt
sie dann darüber selbst zu entscheiden haben werden. vieler, dem berühmten Philosophen Kuno Fischer
Für uns aber entsteht in dieser epochemachenden das Wort geben wollen: J ude ?" — so fragt er in sei¬
„Warum ist Nathan ein
Zeit die Frage, ob wir unser Schicksal und unsere
ner Schrift „Nathan der Weise ", 2. Aufl. 18772, S. 107f. —
Zukunft in die Hände der Polen allein oder aber
„Diese Frage richtig zu beantworten , braucht man weder
mächtigerer und einsichtsvollerer Faktoren legen
Lessings Freundschaft mit Mendelssohn , noch die juden¬
L.
wollen.

„Nathan der Weise" — ein när¬
rischer Einfall*.)
Dr. M. Friedländer.
Unter diesem Titel brachte die „N. N. Z." in
einer ihrer letzten Nummern eine Abführung der
„Reichspost", die man sonst nur einem ernsten Geg¬
ner zuteil werden läßt. — Also, „Nathan" ein — „när¬
Ge¬
rischer Einfall nach des Dichters eigenem
ständnis", wie die „Reichspost" zur Belustigung der
ganzen gebildeten Welt seinem Publikum am hellen
Morgen zum Frühstück aufzutischen die Verwegen¬
heit hat. Und so wären denn diesem, bekanntlich
stets possenreißerisch sich gebärdenden Lessing die
größten Geister, über die das Deutsche Reich seit je
verfügt hat, gründlich aufgesessen! Allen voran
Goethe, der über das Drama „Nathan der Weise"
schreibt:
Von

,*Möge doch die bekannte Erzählung Nathans , glücklich
Zeiten
dargestellt , das deutsche Publikum auf ewige
, daß es nicht nur berufen wird , um zu schauen,
erinnern
sondern auch um zu hören und zu vernehmen ! Möge zugleich
- und
Duldungs
das darin ausgesprochene göttliche
und wert
heilig
der Nation
Schonungsgefühl
n !" (Goethes Werke 45, 22.)
bleibe

Aufgesessen ist dem spitzbübischen Lessing
Herder , der über „Nathan" urteilt:
„Um ein Märchen von drei Ringen schlingt sich das
dramatische Märchen , ein reicher Kranz von Lehren der
- und Völker¬
schönsten Art , der Mensch -, Religion
. Im Kampf aller Parteien und Religionen , in aus¬
duldung
gewählten , durch das Schicksal zusammengeführten Situa¬
tionen , wird dieser Kranz von den verschiedensten Händen
geflochten : Alle rufen uns zuletzt das höchste Wort des
verschiede¬
reinsten Schicksals zu : Ihr Menschen
, helft,
und Charaktere
ner Sitten , Meinungen
!" (Werke zur schö¬
euch , seid Menschen
vertragt
nen Lit . und Kunst XVII, 246.)

freundliche Richtung , die mit der Aufklärung jener Zeit ver¬
zu ver¬
bunden war ; man braucht bloß den Charakter
stehen , den uns die Dichtung vorführt : einen Charakter , in
aus der Selbstverleugnung her¬
welchem die Duldung
vorgeht , in dem sie eigenste , innerste Tat , im wirklichen
Sinne des Wortes Tugend ist . Sie tritt als solche um so deut¬
licher hervor , je weniger sie von Natur und Schicksal und
allen äußeren Mächten , von denen der Mensch abhängt , be¬
günstig worden . Es ist leicht tolerant au seini, wenn ; ich nie
einen Grund! zum Gegenteil habe . Die Tuigemdist nicht leicht.
Sie will erkämpft und errungen sein ; sie ist um so echter , je
schwerer der Kampf ist . — Und nun nehme ich eine Rel'igion,
ist ; der Stolz ist nie hartnäckiger,
die von Natur stolz
als wenn er unterdrückt wird ; ich nehme von allen Reli¬
die stol¬
zugleich
gionen der Welt diejenige , welche
ist , und jetzt zweifle
und unterdrückteste
zeste
ich, ob aus diesen Bedingungen noch Duldung hervorgehen
kann ? Ich denke mir einen Menschen ; dem seine Religion
erlaubt , sich für auserwählt von Gott zu halten — den die
Welt verdammt , sich von den Menschen verworfen und
verachtet zu sehen : wenn seine Seele diesem zwiefachen
Drucke erliegt , so muß sie sich nach dem natürlichen Lau!
der menschlichen Leidenschaften ganz in Haß und Rache
Und wenn eine große Seele diese Leiden¬
verzehren . -überwältigt und wenn sie ihrem Glauben , der
schaften -zugleich der stolzeste und unterdrückteste ist, die Duldung
abringt , so kommt es zu einem Nathan . Und was wäre
auch die Duldung , wennsienichtgeduldetundgehätte ? Hier sehe ich, was sich der gottergebene
litten
Mensch für Taten abgewinnen kann . Aber die Duldung wäre
sei¬
leicht , sie wäre nicht , was sie ist , wenn er diesen
, wenn er inner¬
geringschätzte
nen Glauben
hätte . Er fühlt ihn
mit ihm gemein
lich nichts
noch als den sein igen , als den Glauben
immer
Väter , mit dem er
und seiner
Volkes
seines
verknüpft
Bande
unlösbare
tausend
durch
Er ist ein Jude und bleibt einer . Wer möchte
ist . -diesen Nathan , wenn er ihn richtig versteht , noch anders
wollen ? Ihn bezeichnet der bewundernde Ausruf des Tem¬
pelherrn :
Welch ein Jude!
Und der so ganz nur Jude scheinen will !"

Aufgesessen ist diesem Lessing, der ja eigentlich
Mitarbeiter der „Reichspost" war, selbst der sonst
geaichte
philosemitisch
keineswegs
So hat denn Lessing mit seinem „närrischen
P1 a t e n, der Erfinder des „ Juden Raupel" und Wi¬ Einfall" nicht nur das gesamte deutsche Theaterdersacher Heines, der über Lessings „Nathan" be¬ und Lesepublikum, sondern sogar die führen¬
geistert ausruft:
den Geister, die mit Andacht und Inbrunst die im
„Deutsche Tragödien hab ' ich die Masse gelesen , die beste
„Nathan" gelegenen mächtigen Goldbarren herauf¬
Schien mie diese , wiewohl ohne Gespenster und Spuk.
und hat,
sich abmühten, genarrt
zubeschwören
Hier ist alles Charakter und Geist , und der edelsten
sah, sich
gelungen
Maßen
alle
über
Spaß
den
er
als
Menschheit
wie
etwa
—
gekichert
Fäustchen
ins
pudelnärrisch
vor dem allei¬
vergehen
Bild , und die Götter
hatte,
Rücken
im
Prag
Stadt
die
er
als
Jude,
jener
Gott ."
nigen
aufjauchzte: „Etsch, ich habe ganz Prag gefoppt:
(Platen , Stuttg . 1852, II, 275.)
sagte, ich heiße Isaak ; ich heiße aber 11z i g!"
ich
In demselben Sinne und mit derselben Begeiste¬
Freilich ist diese bodenlos tiefe Auffassung
rung spricht sich über dieses Lessing'sche Werk unseres „Evangeliums der Gottes- und Menschen¬
eine imposante Schar der erlesensten zeitgenössi¬ liebe" nur dem erreichbar, der das Glück genießt,
schen und nachfolgenden Dichter und Denker die „Reichspost" zum Wegweiser zu haben; die
„Reichspost", die das von ihr gesäte Unkraut wach¬
*) Vgl. in der Nummer 4 dieses Blattes den Artikel von
sen hör t, die aber mit unheilbarer Taubheit und
antise¬
die
welchen
auf
,
G. Engelsmann unter gleichem Titel
geschlagen ist, sobald es gilt . . . . Doch da
Blindheit
ist.
mitische Presse die Antwort bis heute schuldig geblieben
wieder ernst und gerieten auf dieselben
wir
würden
Anm. der Red.
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Abwege, auf welche Goethe und seine Mit- und
Nachstrebenden sich durch Lessings „Nathan"
locken ließen; davor aber soll uns die „Reichspost"
bewahren!
(Nachdruck

verboten .)

Vom Wege ab.
Von Dr. Eduard Kaufmann.'9')

Als der Rayonposten an einem kalten Novem¬
bersamstage gegen 5 Uhr morgens wie gewöhnlich
seine Runde machte, bemerkte er im Erdgeschoß
eines Neubaues einen Mann. Er ging auf ihn zu und
wollte ihn zurechtweisen . Aber so sehr er auch rüt¬
telte, der Mann wachte nicht auf. Fluchend zog er
ein Schwefelhölzchen aus der Tasche und streifte es
an seinem Rockärmel an. In dem fahlen, gelblich
violetten Schein sah er einen Greis — einen polni¬
schen Juden — erstarrt zwischen Ziegel und Kalk
liegen. Die eine Hand hielt mit aller Gewalt ein Buch
gegen die Brust gedrückt, die andere wies mit dem
ausgestreckten Zeigefinger auf den hebräischen
Text.

* * *

Israel Mose Stein hatte sein Lebtag in dem klei¬
nen galizischen Dorf gelebt. Er war Rabbiner, Kan¬
tor und Schächter, er war alles zusammen. Sein Va¬
ter war Rabbiner, Kantor und Schächter gewesen;
auch sein Großvater ; jeder, soweit er zurückdenken
konnte. Alle hatten denselben Weg hinter sich. Bis
zum achten Jahre lernten sie beim Vater. Dann
schickte man sie in die Fremde ; mit vielen anderen
lernten, lernten und beteten sie da vom Morgen bis
tief in die Nacht. Von Gemeinde zu Gemeinde zogen
sie hernach, bis sie nach dem Tode des Vaters an
seine Stelle traten . Vierzig Jahre wanderte Israel
Mose Stein. Seither war er gleich den anderen Juden
seines Dorfes nie weiter als bis zur nächsten Stadt
gekommen. Hatte aber jemand eine Frage , hegte je¬
mand Zweifel oder fürchtete er, seinem Gotte nicht
richtig zu dienen, so ging er zu Rabbi Israel Mose
Stein. Seine Ahnen, seine Frömmigkeit, sein hohes
Alter machten ihn bald ehrwürdig bei den Juden in
der Runde. Israel Mose Stein war 68 Jahre alt ; aber
er lernte wie mit 8 Jahren morgens, mittags und
nachts ; er stand auf, entzündete die schmale Kerze
und beugte sich über die abgegriffenen Bücher,
klärte, klärte, bis ihm die Augen vor Müdigkeit zu¬
fielen. Ganz vergeistigt war sein Antlitz.
Und Israel Mose Stein wäre auch in dem gali¬
zischen Dorf gestorben und neben den fünfzig oder
sechzig Judengräbern begraben worden. Sein Sohn
wäre an seine Stelle gekommen und seine Töchter
hätten ein oder den andern von den schmalen, blas¬
sen Juden geheiratet , die bei ihm lernten und alle
Tage in der Woche bei ihm Mittag aßen.
Aber anfangs Oktober kamen die Russen. Zwei
Tage vorher wußte man es, daß die österreichischen
Truppen das Dorf preisgeben würden. Die Bauern
flüchteten, die Juden flüchteten. Denn so ferne, so ab¬
geschieden das Dorf auch war : die judenmordenden
Banden kannten sie. Israel Mose Stein aber blieb. Er
bat mit gerungenen Händen Weib und Kind zu flie*) Aus seiner demnächst erscheinenden Skizzensammlung
hat uns dier geehrte Herr Verfasser gütigst diese Arbeit schon
jetzt vzuin Drucke überlassen . Anm . d. Red.
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hen: „Ich kann' nicht e weg ; mei4Lieb , mei' Weib,
mei' Kind, m'ei' Alles hab' ich da !" und er wies auf die
kleine Synagoge aus Holz.
Als die Russen kamen, versteckten sich Weib
und Kind im Keller. Israel Mose Stein aber stand im
Tempel hinter seinem Ständer , beugte sich über das
Buch, betete, betete wie all die Tage seines Lebens.
Drei Stunden später wurden die Russen aus dem
Dorf gejagt. Für Israel Mose Stein zu spät. Seine
Synagoge war verbrannt . Als die roten, zuckenden
Flammen hoch aufloderten, vermeinte er, blutige, er¬
hobene Hände zu schauen, die drohend Rache
schworen.
Im Wechsel des Kampfes wurde das Dorf wie¬
der geräumt. Israel Mose Stein konnte nun gehen.
Er hatte nur noch die Gräber seiner Eltern hier; aber
die Lebenden gingen vor. Er sandte sein Weib und
seine Kinder voraus und nannte die Stadt, in der sie
sich treffen sollten. Er selbst wollte noch das Nötigste
zusammenraffen und ihnen folgen. Plötzlich aber
rückte der Feind vor. Israel Mose Stein mußte —
wollte er sein Leben retten — noch den letzten Zug,
der abging, besteigen. Und Israel Mose Stein, der
sein Leben lang jeden Buchstaben des Gesetzes ge¬
halten, der sich nie genug gottesfürchtig dünkte, der
vielleicht niemals gesündigt hatte, Israel Mose Stein
mußte am Sabbath, am heiligen Sabbath in den Zug
einsteigen und viele Stunden lang fahren. Weise war
er und alle heiligen Bücher hatte er inne; alte Stellen
darin, die ihm recht gaben, fand er sogleich — und
doch — hört, und doch war Israel Mose Stein von
diesem Augenblick ein anderer geworden. Er war
alt. Er war 70 Jahre alt. Sein Gebet schien ihm kalt,
und so sehnsüchtig er seinen Gott suchte, so lech¬
zend er flehte, kraftlos, ohne Glut, schien ihm sein
Gebet — er konnte nicht seinen Gott finden, er hatte
ihn verlassen!
Vierzehn Stunden dauerte die Fahrt . Nicht ganz
zwei in anderen Zeiten. 9 Stunden stand der Zug um
Mitternacht, alle Lichter verlöscht, auf offener
Strecke . Langsam fuhr er an der Stadt vorbei, in der
Israel Mose Stein sein Weib und seine Kinder hätte
treffen sollen. Ausgestorben war sie, alle Bewohner
geflüchtet. Israel Mose Stein stand am Fenster und
blickte durch den Nebel hinaus auf die Landschaft:
ein Haus glitt vorbei, ein zweites --die ganze
Stadt. Ihm war es, als stünden Weib und Kinder
draußen und liefen dem Zuge nach, schneller, immer
schneller, als streckten sie sehnend die Arme nach
ihm aus. Und je weiter der Zug fuhr, desto weiter
wuchsen die Arme. Aber immer, wenn er darnach
greifen wollte, waren sie um ein Stück zu kurz, daß
er sie nicht erreichen konnte.
Irgend einer stöhnte hinter ihm. Israel Mose
Stein schreckte aus seiner Vision auf. „Wo war sein
Weib, wo waren seine Kinder? !" Hastig wandte er
sich um, wollte fragen. Wen ? Den Juden, der ganz
gebrochen neben ihm saß? Die Frau dort mit dem
sechs Monate alten Kind an der Brust, das vergebens
nach Milch saugte ? Den achtjährigen Buben mit den
roten, tränenden Augen, der nicht wußte, wo er seine
Eltern hatte?
Hatten sie nicht alle dasselbe Schicksal wie er ? !
Viele Hunderte verbrachten sie Tag und Nacht
darauf unter freiem Himmel. Israel Mose Stein war
plötzlich alt geworden ; plötzlich ward er nun müde
und krank ; alles war wund in ihm. Von Zeit zu Zeit
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ein Schluck Wasser, von Zeit zu Zeit ein Stück Brot,
das war alles, was er auf der langen Fahrt gegessen
und getrunken hatte. Was man den Flüchtlingen
reichte, wies er zurück. Wußte er denn, ob diese
Speisen nach den Vorschriften seiner Religion zube¬
reitet waren? Und er wollte nicht mehr sündigen.
Nein, er wollte nicht mehr sündigen!!
Weiterfahren hieß es. Aber ehe es dazukam,
stand Israel Mose Stein in der kleinen Stube des
Amtshauses vor dem Schreiber. Er wußte nicht, wie
das gekommen war ; es trieb ihn hin und nun war er
einfach da.
„W;ißt Ihr nicht, guter Herr! . . . Wo sie sennen,
Fradel und Jizchok und Rebekka . . ."? ?
Sie schauten ihn an, wie einen, der irre spricht.
Wie sollten sie wissen, wo Fradel, Isak und Rebekka
Stein waren ? Was galt da ein Einzelner? Tausende
und Tausende litten das gleiche Geschick wie er.
„Er wird eher in der Stadt Auskunft bekommen.
Es ist möglich, daß er sie dort trifft, vielleicht sind
sie auch dorthin geflüchtet. Vielleicht — Vielleicht
nicht!*' ------Um 10 Uhr abends — nach vielen Stunden
Fahrt — kamen sie in die Stadt. Jeder hatte auf sei¬
nem Zettel stehen, wo er die Nacht verbringen
müsse.
(Schluß folgt.)

Die galizischen Flüchtlinge in
Ungarn.
Die „Allgemeine Jüdische Zeitung " in Budapest , ein in
jüdisch -deutscher Mundart erscheinendes Tagblatt , veröffent¬
licht höchst merkwürdige Schilderungen über die Art und
Weise , wie die jüdischen Flüchtlinge aus Galizien in unserer
transleithanischen Reichshälfte behandelt werden . Da diese Ar¬
tikel von der Zensur unbeanständet blieben , sind sie sicher
wahr.
Wir begnügen uns mit der Uebersetzung dieser Schilde¬
rungen : Jeder Kommentar ist hier überflüssig.
Massenverhaftungen.
„In Furcht und Angst haben die in Budapest befindlichen
galizischen Flüchtlinge die ersten Pessachtage verbracht . Am
Tage vor den Ostern wurden nämlich zahlreiche Flüchtlinge
teils auf Marktplätzen , teils in den Straßen verhaftet . Als Vor¬
wand dieses ungeheuerlichen Vorgehens diente die Verdäch¬
tigung , daß sie Lebensmittel zusammenkaufen , um dieselben
wieder teurer zu verkaufen . In Wirklichkeit aber genügte der
Ankauf von 2 Hennen oder 2 kleinen Fischen oder 50 Eiern , in
manchen Fällen auch der Ankauf einer Weste oder eines Paar
Schuhe , damit die Betreffenden zuerst ins Polizei -Gefangenhaus
und dann ins Schubhaus abgeführt werden . Schließlich wurden
aber die Leute auch ohne jeden Grund von Wachmännern auf
der Straße angehalten und . verhaftet . In der orthodoxen Syna¬
goge spielte sich beim Abendgebet eine sehr tragische Szene
ab . Nach Schluß des Gebetes erhob ein Flüchtling ein furcht¬
bares Geschrei und rief , daß 36 Flüchtlinge im Schubhaus fest¬
gehalten werden , die gesamte jüdische Gemeinde dürfe nicht
früher zum Seder gehen , ehe man die Enthaftung dieser Un¬
schuldigen erwirkt habe . Seitens des Gemeinde -Vorstandes
wurde hierauf erklärt , daß sowohl dieser , als auch der Präsi¬
dent Frankl diesbezüglich interveniert haben , aber leider ohne
Erfolg . Man hat daher diesen Annen Pessach -Nahrungsmittel,
und zwar Mazzes , Fleisch und Wein geschickt.
. Endlich wurden am Dienstag , den 30. März , 24 Personen
aus der Haft entlassen , dafür aber wieder andere , die gewiß
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an diesem Tage (dem ersten Pessachtag ) nichts gekauft hatten,
verhaftet . Als dies allgemein bekannt wurde , bemächtigte sich
der Flüchtlinge eine furchtbare Panik , sie wagten sich nicht auf
die Straße , und nicht einmal zum Gebet . Soeben (2. April, An¬
merkung der Redaktion ) war bei uns ein Flüchtling , der bitter¬
lich weinte und erzählte , er sei am Tage vor Pessach bloß des¬
halb verhaftet worden , weil er eine Frau auf der Straße fragte,
ob sie ihm die 2 Hennen , die sie trug , verkaufen wollte . Erst
jber Intervention eines Advokaten und nach Deponierung einer
Kaution von K 800.— wurde er aus der Haft entlassen . Er wird
jedoch samt Familie
nach Böhmen
abgeschoben
."
Ein Transport nach Ung.-Hradisch.
„Einen noch traurigeren Pessach hatte eine Gruppe von
300 Flüchtlingen , welche von Großwardein
nach UngarischHradisch verschickt wurde.
Dieselben verbrachten beide
Feiertage
im Eisen¬
bahnwagen
, ohne jede Feiertagsverköstigung . Die Bemü¬
hungen der Redaktion (der obgenannten Zeitung ), auf telegra¬
phischem Wege zuerst die Preßburger Judengemeinde zu ver¬
anlassen , daß sie den armen Flüchtlingen Mazzes gebe , schei¬
terten daran , daß die Gemeinde erklärte , selbst keine über¬
flüssigen Mazzes zu haben . Ein weiterer Versuch , die Flücht¬
linge anläßlich ihrer Durchreise über Pistyan zu verköstigen,
war vergeblich , da der Zug über Marchegg dirigiert wurde.
Ob diese Leute bei ihrer Ankunft in Ungar .-Hradisch
noch Mazzes erhalten , ist bei der derzeitigen Knappheit eben¬
falls noch fraglich ."
Pessach im Eisenbahnwagen.
„Am Nachmittag vor Pessach passierte Budapest ein Zug
mit 600 Flüchtlingen . Diese wurden wenigstens am Bahnhof
vom Hilfskomitee mit Lebensmitteln , wie Mazzes und Selch¬
waren versehen . Diese beiden Transporte bestanden teils aus
solchen galizischen Flüchtlingen , die bereits in ungarischen
Provinzstädten weilten , teils aus solchen , die erst in letzter
Zeit von ihren galizischen Wohnorten nach Ungarn geflüchtet
waren ."
Abschiebung aus Ungarn.
Wie diesem Blatte aus amtlicher
Quelle mitgeteilt
wird , werden alle galizischen Flüchtlinge aus Ungarn nach Be¬
endigung der Osterfeiertage nach Oesterreich abgescho¬
ben werden . Eine bezügliche Verordnung des ungarischen
Ministeriums des Innern ist bereits an alle Munizipien ergan¬
gen. Diese Maßregel sei darauf zurückzuführen , daß seitens
der österreichischen Regierung beschlossen wurde , den in Un¬
garn sich aufhaltenden galizischen Flüchtlingen keine staat¬
liche Unterstützung zu gewähren , sondern dieselben in Böh¬
men , Mähren , eventuell Steiermark und Tirol in kleineren
Gruppen unterzubringen.
Seitens der Redaktion wird angeregt , daß sich eine De¬
putation jüdischer Funktionäre und wohlhabender galizischer
Flüchtlinge nach Wien begebe , um hier bei der Regierung
zu intervenieren.
Selbstverständlich sind wir nicht in der Lage zu unter¬
suchen , ob die drakonische Behandlung der jüdischen Flücht¬
linge seitens der ungarischen Behörden irgendwie mit den
Maßnahmen der österreichischen Regierung im Zusammenhang
steht . Aber , wie immer sich die Sachen gestalten mögen , so
ist es brutal , strenggläubigen Juden an ihren Feiertagen und
noch dazu an Feiertagen mit so streng rituellen Anforderungen
per Schub zu expedieren . Wir sind überzeugt , daß ungarische
Flüchtllinge , die in Oesterreich Schutz suchen würden , gewiß
von unserer Regierung humaner behandelt würden.
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Die Hilfstätigkeit für die Flücht¬
linge.
Die jüdischen Flüchtlinge in Graz.
Menschliche
Dokumente
: Die „G r azer Tagespost
" veröffentlicht unmittelbar vor den Ostern,
denn am Charfreitag , nachstehende Notiz , die von der Grazer
Zensur nicht beanständet wurde:
„Auf den Geflügelmärkten
ging es heute früh überaus
lebhaft zu . Schon vor 7 Uhr früh hatten sich viele
g a 1i z ische
Juden , zum Teile mit ihren Frauen , eingefunden . Es
kam wiederholt zwischen
diesen und Grazer Hausfrauen zu
erregten Auseinandersetzungen , da sich die Flüchtlinge
bemühten
, den Markt
zu beherrschen
, indem sie
auch hohe Preise für das Geflügel bezahlten . Eine Händlerin
am Jakominiplatz gab vier G a 1i z i a n e r n, die ihr sämtliche
lebende Hühner abkaufen wollten , die resche Antwort : Ich
verkaufe die Hendeln nur den Grazern . Unsere Hausfrauen
werden gut tun , wenn sie morgen auf den Geflügelmärkten
möglichst früh erscheinen ."
Am Charsamstap
- erschien wieder nachstehendes
„amtliches
" Kommunique:
„Gegen die Preistreibereien
beim Eier - und Hühnerhandel.
Von amtlicher
Seite werden wir um die Aufnahme folgen¬
der Zeilen ersucht : In der letzten Zeit wurde die Wahrnehmung
gemacht , daß eine neuerliche Steigerung der Eierpreise einge¬
treten ist , die gegenwärtig um so weniger berechtigt ist , als
mit dem Eintritte der wärmeren Jahreszeit die Legetätigkeit
der Hennen immer mehr zunimmt . Es ist nicht ausgeschlossen,
daß die Preissteigerung
auf größere Aufkäufe zu spekulativen
Zwecken und betrügerisches
Vorgehen
gewissenloser
Elemente
zurückzuführen
ist .
Namentlich
g a 1i z i s c h e
Flüchtlinge
iüdischen
Bekenntnisses
sollen ( !)
den Landleuten Geflügel unter allerlei Vorspiegelungen abkau¬
fen , u. a. mit dem Hinweise auf ein Verbot des Hühnerhaltens
wegen der Knappheit an Brotgetreide . Zur Hintanhaltung und
Ahndung derartiger unlauterer
Umtriebe
wird die Be¬
völkerung ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht , daß eine
Einschränkung der Hühnerhaltung keineswegs im öffentlichen
Interesse gelegen wäre , daß demnach ein derartiges Verbot
absolut nicht zu gewärtigen ist . Die Bevölkerung wird ersucht,
im eigensten Interesse durch Anzeige an die Wachorgane (Or¬
gane des städt . Marktkommissariates ) mitzuwirken , daß gegen
gewissenlose Händler die Strafamtshandlung durchgeführt wer¬
den kann ."
Die „Grazer Tagespost " ist eine liberale
Zeitung und
sie ist gewiß sonst für den ..Burgfrieden ."

*

Die Pessach -Verköstigung

in Graz.
Man schreibt uns aus Graz:
Unsere Kultusgemeinde hat leider anläßlich der PessachFeiertage einen sehr geringen jüdischen üemeinsinn bewiesen.
Ich hatte Gelegenheit , die Pessach - Verköstigung der jüdischen
Soldaten sowie der iüdischen
Militärhäftlinge
mitanzusehen
und das Herz hat mir geblutet . Die Soldaten
und Häftlinge
mußten je K 12.50 für 8 Tage beisteuern und -davon kauften s'.e
sich Mazzes . Erdäpfel und Fische . Zwanzig Häftlinge , fromme
galizische Juden , die nicht in der Lage waren , diesen Be¬
trag aufzubringen , mußten Chomez essen . Und was für Kost
für K 12.50 durch 8 Tage verabreicht werden kann , läßt sich
denken.
Die Kultusgemeinde Graz kennt offenbar die Pflichten
jüdischer Nächstenliebe sehr weaiig.
Spenden für die gaiizischen Flüchtlinge.
Bei der „Neuen Natfonal -Zeitung " bisher eingegangen K 1945. .
Von Herrn S. Zollmann
aus Krakau , derzeit in Wien,
ist uns eine Spende von K 20.— für die Flüchtlinge zugekom¬
men . Hiezu die bereits ausgewiesenen
K 1925.—, daher zu¬
sammen K 1945. .

Kriegsnachrichten.
Auszeichnung jüdischer Offiziere.
Dem vor dem Feinde gefallenen Reserveleutnant Dr . Hugo
Zuckermann
, den seine Kriegslieder bereits unsterblich
machten , wurde das Militärverdienstkreuz
III. Klasse
mit der Kriegsdekoration verliehen.
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Hauptmann Theophil P o 11a k, ein Sohn des bekannten
Hofantiquars S. Po II ak in Salzburg und Schwager des Herrn
A. H. S p o r e r , erhielt für tapferes Verhalten vor dem Feinde
das Militär
- Verdienstkreuz
III. Klasse
mit der
Kriegsdekoration.
Oberarzt Dr . xVlaxStraßberg
, Sohn des Herrn Jakob
Straßberg
in Wien , hat seit Kriegsbeginn in der Front,
bei der Kompagnie , Dienst gemacht und erhielt für tapfe¬
res
Verhalten
vor dem
Feinde
das
Signum
laudis
mit der Kriegsdekoration.
Walter O s e r, Fähnrich im k. u. k. Infanterieregimente
Nr. 90, Sohn des verstorbenen , langjährigen Gemeinderates der
Stadtgemeinde
Nikolsburg und Obmannes
der
ChewraKadischa Nathan O s e r . wurde für sein tapferes Verhalten vor
dem Feinde zum Leutnant befördert und erhielt die große
silberne
Tapferkeitsmedaille
, die ihm von seinem
Obersten mit einer patriotischen Ansprache feierlichst ange¬
heftet wurde.
Hans Deutsch
, Sohn des Bürgermeisters
Herrn Franz
Deutsch
in Nikolsburg , wurde außertourlich im Felde zum
k. k. Fähnrich im 81. Infanterieregiment
befördert.
Walter Oser und Hans Deutsch haben das Gymnasium
in Nikolshurg absolviert und an demselben die Reifeprüfung
abgelegt.

*

Verdienste
um das Rote Kreuz.
Herr S. Zollmann
, Kaufmann in Krakau , derzeit in
Wien , erhielt für seine Verdienste um das Oesterr . Rote Kreuz
das Ehrenzeichen II. Klasse.
Herr Julius Hirsch
, Likörfabrikant in Nikolsburg , lang¬
jähriges Mitglied des Gemeindeausschusses , aus demselben
Anlaß die bronzene Ehrenmedaille.

KORRESPONDENZEN.
Oesterreich-Ungarn.
Wieder eine Präsidentenkrise.
Wien. Die Präsidentenkrisen im Wiener Kultusvorstand sind fast zur Alltäglichkeit geworden¬
es haben alle früheren Präsidenten zusammen kaum
soviele Male demissioniert, wie Dr. Stern allein.
Anlaß zur jüngsten Präsidenten -Demission war
die Kooptierung des Dr. Jakob Deutsch
(Ottakring) in den Kultusvorstand. Wiewohl der Kultus¬
vorstand sich im Wege der von uns seinerzeit be¬
sprochenen „Reform" des Qemeindestatuts bei Ein¬
tritt besonderer Ereignisse das Recht der Prolon¬
gation
seiner Mandate und Kooptierung neuer
Vorsteher arrogierte , wollte der Vorstand vorläufig
von diesem letzten Rechte keinen Gebrauch machen.
Die 8 Mandate, die am 31. Dezember v. J. zu Ende
gingen, haben sich die Herren „prolongiert", doch
wollten sie die freigewordenen zwei Mandate (Dok¬
tor Max Steiner
durch Tod und Carl Lember¬
ger durch Demission) nicht wieder besetzen.
Präsident Dr. Stern war jedoch der Ansicht,
daß eines dieser Mandate zu besetzen sei. Er blieb
mit seiner Ansicht in der Minorität
; nur drei
Stimmen
in der vertraulichen
Plenar¬
sitzung
waren
dafür . Darauf erklärte Dok¬
tor Stern zu resignieren
, bis man ihm nicht
einen weiteren Kultusvorsteher bewilligt. Darob
großes Entsetzen. Es fand ein Konventikel statt und
die harten Männer wurden butterweich . Man war
einig, daß in den jetzigen Zeiten ein Präsidenten¬
wechsel für das ganze Judentum von katastrophaler
Bedeutung wäre ; die gewaltigen Aktionen, die Dok¬
tor Stern im Interesse der gahzischen Flüchtlinge,
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zur Unterstützung der hungerleidenden Juden in
Palästina, zur Repräsentation der österreichischen
Judenschaft beim bevorstehenden Friedenskon¬
gresse usw. usw. eingeleitet hat, wären plötzlich
ohne Führung. Wer darf es wagen, diese Verant¬
wortung auf sich zu nehmen?
Plenar¬
In der nächsten vertraulichen
sitzung war also die Majorität für die Kooptation des
von Dr. Stern in Vorschlag gebrachten Doktor
schon da. Und Herr Dr. Stern bleibt
Deutsch
uns weiter als Präsident erhalten.

*

Eine mysteriöse Sammlung.
Wien. In der „Wiener Morgenzeitung", die seit
kurzem in jüdisch-deutscher Mundart in Wien er¬
scheint, lesen wir:
„Die zionistische Zeitung in Amerika „Dos jid¬
dische Folk" veröffentlichte jüngst einen Artikel, daß
in Wien ein Hilfskomitee für die Flüchtlinge entstan¬
den sei, an dessen Spitze der gewesene Redakteur
des Lemberger zionistischen Tagblattes MoseSv
stehe. Als Sekretär wurde ein Herri
Frostig
Frommer, Schwager des Frostig und als Vorstands-'
Mitglieder Adolf Stand , Ingenieur Stricker
und Direktor Orange angeführt. Der Artikel for¬
derte auf zu Geldsendungen an Frostig.
Darüber war man in zionistischen Kreisen sehr
erregt. Frostig wurde darüber zur Rede gestellt, daß
er als Präsident eines nicht bestehenden Hilfsko¬
mitees unter seiner Privatadresse Geld sammle, wo¬
rauf er erwiderte, er habe hiezu kraft seiner akade¬
mischen Bildung das Recht."
Nach dieser Einleitung wird der Verfasser Herr
Schußheim, selbst ein Zionist, etwas kräftiger und
erklärt:
„Frostig hat in der kurzen Zeit seiner politi¬
be¬
schen Tätigkeit so viele Schmutzereien
gangen, daß es auf noch ein „Stückchen" nicht mehr
ankommt. Uns interessiert aber das Verhältnis der
zu „ihrem" Frostig. In jeder
zionistischen Partei
ehrlichen Partei würde ein Mensch von so kühnem
. Nur die zio¬
Unternehmungsgeist hinausfliegen
nistische Partei wollte sich des Frostig mit einer
kurzen Erklärung entledigen, die in diesem Blatte
erschien. Aber die Partei hatte nicht mehr den Mut,
dieselbe Erklärung in der „Jüdischen Zeitung" zu
publizieren. Denn es ist Frostig gelungen, nachzu¬
den Kampf von
weisen, daß seine Schmutzerei
„Lemberg" gegen „Wien" bedeutet . . . .
Daher muß ich mir die Frage erlauben: Wie hoch
ist der politische Mut einer Partei einzuschätzen, die
Füh¬
sich nicht traut, sich der verdächtigen
eines mittelmäßigen Journalisten zu
rerschaft
entledigen?"
Wenn man bedenkt, daß Frostig, dem jetzt in
einem zionistischen Blatte Schmutzereien in Geld¬
sachen vorgeworfen werden, Jahre hindurch der
politische Intimus der Herren Adolf Stand und
Gerschon Zipper sowie Redakteur des Lemberger
Parteiblattes war, so läßt sich ermessen, wie die
zionistische Partei in Galizien beschaffen war.

Nr. 7

Ignaz B a 11a. Der Verstorbene war der erste jüdische
Lord von England . Trotz seiner großen staaisfinanziellen Un¬
ternehmungen fand er noch Zeit , um sein Interesse für das Ju¬
dentum zu betätigen . Er war durch viele Jahre Präsident der
jüdischen Gemeinde in London und wenn man auch mit der
Arit seiner Stellungnahrcie zu wichitiigtenjudischen Fragen (Zio¬
nismus , Einwanderung usw .) nicht einverstanden sein mag , so
muß doch anerkannt werden , daß er sich stets als Jude offen
gerierte und für jüdische Zwecke große Opfer brachte . Seine
älteste bereits verstorbene Tochter Hannah war die Gattin des
bekannten Staatsministers Lord Roseberry , eines Christen , des¬
sen ältester Sohn jedoch als Abgeordneter stets im Parlamente
seine jüdische Abstammung zu betonen pflegt.
Kurze Zeit vor seinem Tode hatte Lord Rothschild wie¬
derholte Konferenzen mit Abgesandten des zionistischen Ak¬
tionskomitees.
In Wien sind der gewesene Präsident der Börse Leo¬
und der Vize-Präsident der Fruchtbörse,
pold von Lieben
verschiiedlen. Ersterer wa-r voi Jahren , letz-terer
Jonas Weil
bis zum Tode Mitglied des Kultusvorstandes.

Liste der Ausgetretenen.

Vom 23. März bis 5. April 1915.
(Nr. 138—165.)
7 '1 ,
Bauer^ Anna , Agentin , geb . 25. April 1876 in Wien , IL, Enns1:, gasse <5:
Bafte&!*Gisela , Private , geb . am 17. Oktober 1866 in Brünn.
IX., Eisengasse 23.
Berger Artur . Dr ., Advokaturskandidat , geb . 22. September
1885 in Sambor , Galizien , IX., Alserstraße 34.
Deutsch Szelina , Schneiderin , geb . 17. Dezember 1875 in GroßKanizsa , VII., Mondscheingasse 8.
der österreichischen Staatsbahnen,
Eisner Erwin , Beamter
geb . 3. August 1882 in Teschen , VIII.. Piaristengasse 46.
Finger Marie , Private , geb . 6. Dezember 1880 in Wien , VIII.,
Stolzenthalergasse 21.
Fleischhacker Paula , Hilfarbeiterin , geb . 23. Februar 1892 in
Wien , III., Erdbergerstraße 78.
Fuchs Charlotte , Private , geb . 2. Februar 1895 in St . Pölten,
N.-Oe., XIV., Neubergergasse 43.
Fuchs Theodor , Handelsangestellter , geb . 5. Mai 1889 in Wien,
XIX., Bäuerlegasse 19.
Fürst Wilhelm , recte Weiner , geb . 2. Februar 1900 in Wien,
derzeit in Chrzanow.
Haber Oskar , k. u. k. Rechnungsunteroffizier I. Klasse , geb.
29. April 1888 in Wien , derzeit in Agram.
Hausstein Melanie Salomea , geb . 23. März 1888 in Prezemysl,
IV., Schönbrunnerstraße 7.
Helmreich Mathilde , Modistin , geb . 3. Februar 1894 in Wien,
XVI., Degengasse 38.
König Fanny , Private , geb . 15. Jänner 1888 in Zulb, Mähren,
III., Kölblgasse 29.
Koritschoner Louise , Private , geb . 27. August 1887 in Wien,
XIX., Chimanistraße 29.
Mechner Else , Malschülerin , geb . 5. März 1893 in Stryi , IV.,
50.
Margarethenstraße
Meider Otto , Dr ., Hof- und Gerichts -Advokat , geb . 18. März
1880 in Wien , IV., Mayerhofgasse 16.
Nissel Marie geb . Habel , geb . 18. Jänner 1874 in Nikolsburg,
XVI., Hasnerstraße 32.
Perutz Ladislaus . Bankbeamter , geb . 30. Dezember 1896 in
Prag , XIX., Hardtgasse 19.
RosenblUh Heinrich , Platzvertreter , geb . 18. November 1876
in Wien , VIII.. Buchfeldgasse 10.
Schmetterling Leopold , geb . 5. Jänner 1901 in Wien , dzt . in
Chrzanow.
.Schneidmann Hermine geb . Böhm , Medizinerin , geb . 15. März
1882 in Wien , XVI., Grimmgasse 43.
Schwarzthal Fanny , Artistin , geb . 21. Juni 1895 in Wien , IV.,
Waaggasse 8.
Sorer , geb . Weisslitz Frieda , Private , geb . 23. Oktober 1887
in Wien , XIII.. Maxingstraße 2.
Szabo Grete geb . Wasservogel , königl . ungar . Offizierswitwe,
geb . 22. Dezember 1887 in Olmütz , Mähren , IX., Wider¬
hofergasse 6.
Tachau Alfred , Reisender , geb . 2. Dezember 1876 in Wien,
XVIII., Gersthofstraße 47.
Wahle Therese , Hilfsarbeiterin , geb . 18. Oktober 1885 in Wien,
XVIII., Herbeckstraße 55.
, der Chef
In London ist Lord Nathaniel Rothschild
Weidengrün Moritz , geb . 14. Jänner 1901 in Wien , dzt . m
des Londoner Hauses Rothschild , gestorben , nachdem er ein
Chrzanow.
Alter von 75 Jahren erreicht hatte . Bezüglich seiner Genealogie
verweisen w auf das ausführliche Werk „Die Rothschilds " von
Verantwortlicher Redakteur Dr. S. R. Landau. — Drnck von Ignaz Spitz t Söhne, Wien II , Robertgasse 2.
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K. k. priv . Allgemeine österr . Bodenkreditanstalt.
Die fünfzigste ordentliche Generalversammlung der k. k.
privilegierten Allgemeinen österreichischen Boden -Kredit -An¬
stalt fndet am 30. Mai 1915, um 4 A
l Uhr nachmittags , in Wien.
I.. Teinfaltsstraße Nr. 8, statt . Verhandlungsgegenstände : a)
Bericht des Gouverneurs ; b) Bericht der Zensoren ; c) Be¬
schlußfassung über die Gesellschaftsrechnungen und die Ver¬
wendung des Gewinnes ; d) Beschlußfassung über die Aufrecht¬
erhaltung der dem Verwaltungsrate im Vorjahre erteilten Er¬
mächtigung , das Aktienkapital von 54 Millionen auf 63 Millio¬
nen Kronen durch Ausgaben von 30.000 Aktien ä K 300.— No¬
minale zu erhöhen ; e) Bestimmung des Wertes der Anwesenheitsmarken für die Verwaltungsrä e und Zensoren ; f) die Be¬
stimmung der Höhe der Tantiemen ; g) Wahl von Verwaltungs¬
räten ; h) Wahl eines Zensors . In dieser Generalversammlung
sind; jene Herren Aktionäre stimmberechtigt , welche mndestens
14 Tage vor dem Zusammentreten derselben , daher bis läng¬
stens 16. April 1. J .. fünfzig Aktien nebst Kupons bei der Kasse
der Gesellschaft in Wien (Teinfaltstraße Nr. 8) deponieren.

Restaurant

(eigenes Haus)
30 Zimmer , elektrische Beleuchtung , Bäder
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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-

Polen, 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

Allgemeine Depositen -Bank.
Der Verwaltungsrat beehrt sien hiemit die stimmberech¬
tigten Aktionäre der Allgemeinen Dep'ositen -Bank zur drei¬
undvierzigsten
ordentlichen
General -Versammlung , welche
Donnerstag , den 29. April 1915, vormittags 11 Uhr im Sitzungs¬
saale des Anstaltsgebäudes (1. Bez ., Schottengasse 1) statt¬
finden wird , einzuladen . Tagesordnung : 1. Rechenschaftsbe¬
richt und Bilanz für das Geschäftsjahr 1914; 2. Bericht der
Revisoren ; 3. Beschlußfassung
über die Verwendung
des
Reingewinnes ; 4. Wahl eines Mitgliedes des Verwaltungsrates;
5. Wahl des Revisions -Ausschusses , bestehend aus drei Mit¬
gliedern und einem Ersatzmanne . Die Herren Aktionäre,
welche ihr Stimmrecht ausüben wollen , werden eingeladen,
nach § 18 der Gesellschaftsstatuten ihre Aktien wenigstens 8
Tage früher , d. i. bis spätestens inkl. 21. April 1915 bei der
Allgemeinen Depositen -Bank in Wien (L, Schottengasse 1) zu
hinterlegen . Der Rechnungsabschluß pro 1914 wird den zur
General -Versammlung legitimierten Herren rechtzeitig zuge¬
sendet werden.
Wien , 9. April 1915.
Der Verwaltungsrat.
Anglo-Oesterreichische Bank.
Die 51. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre
der Anglo-Oesterreichischen Bank findet am 30. April 1915, um
¥26 Uhr abends , im Kassensaale der Anglo-Oesterreichischen
Bank (I., Strauchgasse 1) statt.
Gegenstände der Verhandlung:
1. Jahresbericht ,des Generakates;
2. Bericht der Zensoren über den Rechnungsabschluß des
Jahres 1914 und Beschlußfassung hierüber;
3. Beschlußfassung über die Verwendung des Reingewin¬
nes pro 1914;
4. Wahl von zwei Mitgliedern des Generalrates zufolge Ab¬
laufes ihrer Funktionsdauer.
Laut Artikel 30 der Statuten berechtigen 25 Aktien zu
einer Stimme . Die stimmberechtigten Herren Akionäre werden
eingeladen , ihre Akien samt den nichtfälligen Kupons bis in¬
klusive 23. April 1. J . in Wien bei der Liquidatur der AngloOesterreichischen Bank , in Aussig , Bodenbach , Brünn , Brüx,
Budapest , Eger . Falkenau , Graz , Innsbruck , Karbitz , Karlsbad,
Korneuburg , Linz, Lobositz , Marburg , Marienbad , Pardubitz,
Pilsen , Pirano , Prag ', Prossniitz , Saaz , St . Pöl'teni. Teplitz , Tetschen , Trautenau , Triest , Wels , Znaim , bei den Filialen der
Anglo-Oesterreichischen Bank zu deponieren.
Laut Artikel 27 der Statuten können Vollmachten nur an
stimmberechtigte Aktionäre erteilt werden.
Wien . 13. April 1915.
Der Generalrat.

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

Wien I, Franz-Josefs-Kai 43
(früher Kreditinstitut für jüöisdie 6ewert
>etreibenöe und Beamte)
gewährt Darlehen , eskomptiert Wechsel , übernimmt
Spareinlagen zu günstigen Bedingungen.

MORIZ LAZAR
"W3

Sireng beaufsichtigte und anerkannt

Selchwarenfabrik
Telephon

16946

"IKO

interurban

betrieb und Versand: XX., Wallensteinstraße

Haupfdepot: II., Fraterstraße
17.
Verkaufsstellen in Baden.
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Jude, wandere !. . .
Der jüdische Flüchtling findet keine Ruhe. Von
einem blutrünstigen Erbfeind überrascht und verfolgt

mußte er von seinem Heim flüchten, oft im Kugel¬
regen sein Hab und Gut im Stiche lassen, stunden¬
lang wandern und manchmal tagelang im Transport¬
wagen geduldig ausharren , bis er wo ein bescheide¬
nes aber sicheres Obdach und Dank der fürsorglichen
Staatsverwaltung ein trockenes Stück Brot gefun¬
den hat.
r . Wie die guten, schlichten Bauern, Deutsche und
Tschechen, unseren unglücklichen Brüdern in wah¬
rer Menschlichkeit beigestanden sind, das soll unver¬
gessen bleiben. Was haben denn Kultur und Bildung
für einen Wert , wenn der durch sie gezüchtete na¬
tionale Eigendünkel das rein Menschliche erstickt
und wenn sie durch Schaffung neuer Lebensbedürf¬
nisse den Egoismus potenzieren!
Was die 400.000 jüdischen Flüchtlinge aus Galizien und der Bukowina durch diese neun Monate
über sich ergehen lassen mußten, das wird einmal,
nach Wiederkehr ruhiger Zeiten, noch Gegenstand
besonderer Schilderung sein ; aber sie haben sich in
ihr Schicksal dreingefunden, trotz aller Opfer, wohl
wissend, daß ihre Lebensexistenz und ihre Zukunft
mit dem Schicksal der Habsburg-Monarchie eng ver¬
knüpft ist.
Was sie aber herbeisehnen, ist die Ruhe, die
Möglichkeit einer normalen Lebensfunktion nach ent¬
setzlichen Aufregungen, Schutz und Schonung. Die¬
ser Wunsch ist vergeblich . Sie werden gezwungen,
wenn sie sich an einem Orte kaum erwärmt haben,
diesen zu verlassen und neue Lebensbedingungen
aufzusuchen, zu wandern über Stock und Stein. So
ist es in Ungarn, in Graz und auch wo anders . Wan¬
dern, ziel- und planlos, das ist das Lebenschicksal
des jüdischen Flüchtlings, wie des jüdischen Volkes.
Wie lange noch? . . . .

*

i
«:
Die galizischen Flüchtlinge in Ungarn.
In unserer vorigen Nummer haben wir die Massen -Abschie¬
bungen der jüdischen Flüchtlinge aus Ungarn nach Ungar .-Hradisch , resp . nach Pardubitz bereits eingehend geschildert . Ueberfliissig zu bemerken , daß die in diesen Massenabschiebungen
zum Ausdruck gelangende Haltung der ungarischen Behörden
an und für sich nicht so weit zu brandmarken ist , als die Hal¬
tung der jüdischen Führer in Ungarn , die nichts getan haben,
um diese Massenabschiebungen
in friedlicher Weise zu lösen,
resp . wenigstens einem Teile der Flüchtlinge das Verbleiben
in Ungarn zu ermöglichen . Eine Intervention erfolgte lediglich
durch eine von den jüdischen Flüchtlingen in Budapest nach
Wien entsandte Deputation , durch die Wiener Israel . Allianz,
weiters durch jüdische Abgeordnete . Ausgerichtet haben alle
bis jetzt eigentlich gar nichts.
Die in unserer vorigen Nummer mitgeteilte Begründung
der Ausweisungen seitens der ungarischen Regierung , u. zw.
damit , daß die österr . Regierung die Auszahlung der Unter¬
stützungen an die jüdischen Flüchtlinge in Ungarn verweigert,
wurde dadurch behoben , daß sich die österr . Regierung bereit
erklärt hat , diese Unterstützungen regelmäßig weiter auszube¬
zahlen . Nichtsdestoweniger
aber hat sich die Situation nicht
geändert . Das Einzige , was in Budapest zu erreichen war , ist,
daß der Zeitraum für die Abschiebungen , resp . für die frei¬
willige Abreise bis 1. Mai hinausgeschoben wurde . Bis dahin
müssen
alle galizischen
Flüchtlinge
Budapest
verlassen
bei sonstiger Bestrafung und Abschiebung . Inzwischen gehen

aus den Provinzstädten
wie Miskolcz , Debreczin usw . täglich
Transportzüge
mit Hunderten
von Flüchtlingen nach Mäh¬
ren ab.
Sehr charakteristisch
für die Behandlung der Flüchtlinge
ist folgender Artikel der „Allgem . Jüdischen Zeitung ", den wir
hier in wörtlicher Uebersetzung veröffentlichen:
„Wie wir bereits Freitag berichteten , wurde den in Bu¬
dapest befindlichen Flüchtlingen für den Beginn des Abtrans¬
portes lediglich eine Galgenfrist von 6 Tagen , d. i. vom 18. bis
24. April bewilligt . (Dieselbe wurde inzwischen bis 1. Mai pro¬
longiert . Anm . d. Red .) Hiezu lesen wir folgende amtliche
Mitteilung:
„Die Flüchtlinge werden
aufgefordert , sich in ihrem
eigenen Interesse im Lokal des Hilfs-Komitees vom 14. bis 24.
April , an Wochentagen vormittags von 9 bis 12 Uhr . und nach¬
mittags von 3 bis 6 Uhr , Sonntag von 9 bis 12 Uhr , umso eher
zu melden , als sonst für alle jene , die sich bei diesem Komitee
während dieser Zeit nicht gemeldet haben , die Abfahrtszeit
amtlich festgestellt wird ; die Abfahrtszeit jener , die sich selbst
melden , wird möglichst dem Ansuchen entsprechend festgesetzt.
Ueberdies werden jene , die sich nicht selbst zur Abreise
melden , ihrer staatlichen Unterstützung verlustig . In verschie¬
denen Teilen Oesterreichs hat die österreichische
Regierung
für die Unterbringung in familienweise separierten Wohnungen,
für rituelle Verpflegung und Seelsorge , entsprechende Arbeits¬
gelegenheit und nötige Unterstützung bereits gesorgt ."
Hiezu bemerkt die Redaktion : „Gegenüber diesen Beruhi¬
gungsversicherungen
müssen wir nochmals konstatieren , daß
diese leider nicht auf Wahrheit beruhen . Dort , wohin die un¬
glücklichen galizischen Flüchtlinge verbannt werden , ist weder
für koschere Kost , noch für Seelsorge gesorgt ; auch handelt es
sich nicht um separierte Wohnungen , sondern zum großen
Teile um Baracken und unter „entsprechende Arbeitsgelegen¬
heit " wird wohl , da die Unterbringung zumeist in Dörfern ge¬
schehen soll , nur Feldarbeit gemeint sein ."

*

Die Ausweisungen aus Graz.
Nach einer amtlichen Verlautbarung
sind Graz
und
Umgebung
gesperrt
. Das nicht allein : Aus Graz werden
plötzlich 400 jüdische Flüchtlingsfamilien ausgewiesen , die sich
bereits seit Monaten dort befinden . Dieselben erhielten von
der Israelitischen Kultusgemeinde folgende Zuschrift:
Israelitische Kultusgemeinde , Graz.
Die gefertigte israelitische Kultusgemeinde bringt Ihnen
zur Kenntnis , daß eine neuerliche
abgeänderte
Ver¬
fügung
hinsichtlich der Uebersiedlung
der israeliti¬
schen
Flüchtlinge von Graz nach Pardubitz
von der k. k.
steiermärkischen Statthalterei getroffen wurde.
Es tut uns sehr leid , Ihnen dieser Anordnung
zufolge
mitteilen zu müssen , daß diesmal auch Sie mit Ihren
Fa¬
milienmitgliedern
von dieser neuen Maßnahme be¬
troffen worden sind . Sie werden daher darauf aufmerksam ge¬
macht , sich zur Reise nach
Pardubitz
für Mittwoch,
den 21. April
d. J ., vorzubereiten
. Die Stunde der
Abreise wird Ihnen ein bis zwei Tage früher in unserer Ge¬
meindekanzlei bekanntgegeben.
Da es uns trotz energischester
Bemühungen nicht ge¬
lungen ist , die nun zur Ausführung kommende Maßnahme ab¬
zuwenden , und die Verfügung der k. k. Statthalterei unabänder¬
lich ist , halten wir es für unsere Pflicht , Sie zu ermahnen , der
getroffenen unumstößlichen Anordnung willig Folge zu leisten
und nicht vielleicht durch den Versuch einer Weigerung die
nachteiligsten Konsequenzen
für sich hervorzurufen . Insbe¬
sondere sind Ansuchen um ausnahmsweise
Behandlung voll¬
ständig aussichtslos.
Das eine gereicht jedoch zum Tröste , daß wir aufrichtig
versichern können , daß das Los der nach Pardubitz zu ver-
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schickenden Flüchtlinge unter allen Umständen sich günsti¬
ger gestalten
dürfte
als in Graz . Vor allem ist uns
von der Statthalterei die bestimmte Zusage gemacht worden,
daß die israelitischen Flüchtlinge nicht
in Baracken
, son¬
dern in Wohnungen untergebracht werden . Sowohl Lebensmit¬
tel als auch Wohnungen sind in Böhmen bedeutend
bil¬
liger
als in Graz und die Arbeits - und Verdienstmöglichkeit
in diesem industriereichstem Lande Oesterreichs sind ganz un¬
vergleichlich aussichtsvoller . Auch können sie dort den rituel¬
len Bedürfnissen leichter Rechnung tragen.
Nach allen uns zugekommenen Berichten ist die Für¬
sorgetätigkeit für die galizischen Flüchtlinge in Böhmen weit
besser als in Steiermark organisiert und steht auf einer höheren
Stufe . Schließlich ist es von unschätzbarem Werte , daß die
Flüchtlinge in den böhmischen Flüchtlingsgemeinden
nicht
die Abneigung
der Bevölkerung
zu verspüren
haben
werden
. Auch sind Sie in Pardubitz näher Ihrer
Heimat , was gewiß nach Freiwerden Galiziens von großem
Vorteile für sie ist. Die letzte Auszahlung der Evakuierungs¬
beiträge erfolgt für Sie Freitag , den 16. d. M.
Hochachtungsvoll
Die israelitische Kultusgemeinde:
Der Sekretär : Dr. Leopold Lemberger.
Der Präses : Simon R e n d i.
Die 400 Familien kommen nach Pardubitz , von dort wer¬
den sie verteilt . Die Grazer Kultusgemeinde erklärt jeden Ver¬
such einer Aenderung dieser Evakuierung für aussichtslos . Wir
wissen aber nicht , ob von ihr selbst irgend etwas versucht
wurde . Die armen Flüchtlinge empfinden es sehr , sehr bitter,
fortzumüssen . Aber sie haben ja Niemanden , der sich ihrer an¬
nimmt ; also heißt es wandern , wandern.
Ein Erlaß betreffend die beurlaubten Soldaten aus Galizien.
Die Wiener Polizei -Direktion hat bisher den aus Galizien
oder der Bukowina stammenden Soldaten , sobald sie infolge
einer erlittenen Verwundung oder physischen Erschöpfung bis
auf weiteres beurlaubt resp . superarbitriert wurden , den Auf¬
enthalt in Wien bewilligt . Ein jüngst erschienener Erlaß des
Ministeriums des Innern hat diese Praxis geändert ; die gewe¬
senen Soldaten werden in gleicher Weise behandelt wie die
anderen Flüchtlinge.

Hinter den Kulissen der Seitenstettengasse Nr. 4.
Für die israelitische Kultusgemeinde in Wien ist
dieses Haus seit vielen Jahrzehnten ein Symbol.
Man kennt es im In- und Ausland. Ein gutes Stück
jüdischer Lokalgeschichte ist daran geknüpft —
freudige und traurige. Dieses Haus hat das Werden
und Wachsen der Gemeinde miterlebt und manchen
berühmten Juden beherbergt. Wenn es sprechen
könnte, es hätte viel Schönes, viel Großes, aber auch
manches Kleinliche und Erbärmliche zu erzählen.
In diesem Hause ist nun auch der alte Tempel,
von dem aus Mannheimer
und J e 11i n e k zu
Weltruhm gelangt sind. Ohne Zweifel; sie waren
beide bedeutende Männer; jeder in seiner Art. Man
ist in ihrer Verehrung bis zur Entzückung gestiegen,
hat sie verhimmelt. Besonders nach dem Tode. Ihr
Erbe hat Güdemann
angetreten, dem Gott langes
Leben schenke. Sein hohes Greisenalter zwang ihn
zu partiellem Ruhen. Seit einem Jahre betritt er nur
bei ganz besonderen Anlässen Kanzel und Katheder.
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Nun soll er plötzlich einen Nachfolger bekom¬
men. Wieder, wie bei der Besetzung der Leopold¬
städter Kanzel bei Schmiedl's Lebzeiten sind hinter
den Kulissen Treibereien
im Zuge. Jemand hat
es furchtbar eilig.
Vor allem eines: diese schreckliche Kriegszeit
ist nicht die Zeit solcher Entscheidungen. An der
Spitze der Gemeinde stehen Greise , die in ihren
Entschlüssen nicht verläßlich und die vielfach falsch
orientiert sind. Im Vorstande sind wenig wirklich
selbständige, starke Männer; die enge Vertretung
selbst ist keine solche, daß man ihr ein gereiftes
Urteil in dieser Frage zutrauen dürfte. Die Vergan¬
genheit hat bewiesen, daß Fehlgriffe die Regel sind;
richtige Auswahl die Ausnahme. Der Vorstand hat
es nicht immer verstanden, die richtigen Männer an
die richtige Stelle zu setzen.
Nun, in dieser großen Zeit, da der Kultusvor¬
stand auf allen Gebieten vieles zu leisten hätte, aber
auf wenig Gebieten sehr wenig leistet, da der Kultus¬
vorstand als Repräsentanz der drittgrößten Juden¬
gemeinde der Welt und zweitgrößten Judengemeinde
in Europa eine welthistorische Mission zu erfüllen
hätte, wenn er sich darüber klar wäre, was auch das
jüdische Volk einmal zu verlangen haben wird, wenn
alle Staaten und Nationen ihre Rechnung präsentie¬
ren werden, dieser Kultusvorstand, oder richtiger
sein 84 jähriger Präsident, dem die Eigenart seines
Vorstandes die Möglichkeit gibt, allein für 36 Köpfe
zu denken und zu verfügen, findet jetzt als seine
wichtigste Aufgabe, in allererster Linie die OberRabbiner-Stelle zu besetzen, und zwar mit einer
Kraft zweiten oder dritten Ranges, die von — jen¬
seits der Leitha
importiert werden soll.
Es ist ja bekannt, daß der Wiener Kultusvorstand sich eine unvergeßliche Blamage vor einigen
Jahren geholt hat, als er den Szegediner Oberrab¬
biner Low über Nacht nach Wien berufen hat und
von demselben schließlich eine Absage erhielt. Nun
kommen andere Männer in den Vordergrund. Sie
heißen: Dr. Hevesi und Dr. Venetianer, beide Rabbi¬
ner in Budapest. Daß sie dem Wiener Publikum ganz
unbekannt sind, wird wohl nicht Wunder nehmen,
da diese Herren selbst in Ungarn kaum über den
engeren Kreis ihrer Synagogen-Gemeinde — sei es
als Gelehrte oder als Redner — jemals in die Oeffentlichkeit getreten sind. Um den famosen Import eines
Wiener Oberrabbiners aus Ungarn der Oeffentlichkeit gegenüber zu beschönigen, wurde in die Kandi¬
datenliste auch der Oberrabbiner Dr. C h a j e s aus
Triest eingereiht, der allerdings zu den besten Schü¬
lern des Wiener Rabbinats-Seminars gehört hat,
aber weder die entsprechende Repräsentation, noch
die Beredsamkeit, noch die Lebenserfahrung besitzt,
um auf eine erste Rabbinerstelle in Oesterreich An¬
spruch erheben zu dürfen. Diese Kandidatur hält der
Vorstand selbst nicht für ernst ; sie soll offenbar die
ungarischen Kandidaturen maskieren.
Das sonderbare Vorgehen des Kultusvorstandes
ist natürlich in erster Linie eine Bloßstellung und
Herabsetzung der Gemeinde in der Oeffentlichkeit,
in zweiter Linie ist es aber auch eine schwere Demü¬
tigung für die Wiener Rabbiner, von denen die mei¬
sten durch Jahrzehnte in Wien verdienstvoll tätig
sind, die Orts- und Lebensverhältnisse gut kennen
und nun gegenüber einem anderen Kandidaten, der
ihnen weder in Bezug auf Wissen noch Beredsam-
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keit irgendwie etwas vorhat , als höchstens die „un¬
garische Abstammung" und die ungarisch-deutsche
Aussprache, zurücktreten sollen.
Der ganze Vorgang macht den Eindruck, als ob
es den Herren des Kultusvorstandes darum zu tun
wäre , im Trüben zu fischen, und während die ganze
Oeffentlichkeit einerseits durch schwere Alltagssor¬
gen, anderseits durch die ungewisse Zukunft des
ganzen Judentums niedergedrückt ist, ein Fait-äcompli zu schaffen, welches für Jahrzehnte hinaus
die geistige und geistliche Richtung dieser Judenge¬
meinde beeinflussen soll.
Ich halte es für meine Pflicht, rechtzeitig nicht
nur die ganze Oeffentlichkeit aufzuklären, sondern
auch die Mitglieder des Kultusvorstandes auf die
Schwere ihrer Verantwortung aufmerksam zu
machen, deren Folgen sie nicht entgehen werden.

*

Anmerkung
der Redaktion:
Obige Mitteilung, die uns von hervorragender
Seite zukommt, übergeben wir hiemit der Oeffent¬
lichkeit. Wir halten jeden weiteren Kommentar für
überflüssig. Die Herren , die sich gegenwärtig Vor¬
stand der Wiener Kultusgemeinde nennen und von
denen ein Drittel
über
die Wahlperiode
hinaus auf Grund eigenmächtiger Prolonga¬
tion das Mandat ausübt, haben, wie sich
erst jüngst gezeigt hat, jedes Gefühl für die
eigene Würde verloren . Der Herr, der an ihrer Spitze
steht, hat offenbar die Tendenz, solange er das Ruder
in Händen hat, Entschließungen zu fassen, die ihn
überdauern und das Merkmal seines Regimes wei¬
teren Generationen verkünden . Uns kann es recht
sein. Das Niveau des Oberrabbinates in Wien muß
offenbar noch tiefer herabgedrückt werden , damit es
dem dieses Kultusvorstandes gleichkomme.

J. L. Perez.
Ein plötzlicher Tod hat unseren genialen I z chak Leib Perez dahingerafft. An seiner Bahre
trauern alle, die die Bedeutung der jüdisch-deutschen
Literatur und die erhabene Mission ihrer Dichter zu
schätzen wissen.
Perez , der moderne Sprachen beherrschte
und ein tadellosses Polnisch sprach , hat sich eine
kurze Zeit in hebräischer Sprache und dann aus¬
schließlich im Jiddisch dichterisch betätigt . Er war
ein Meister dieser Sprache und hat auch sehr viel
dazu beigetragen , ihrer Literatur einen internatio¬
nalen Platz zu sichern. Die zahlreichen deutschen
Uebersetzungen seiner Werke („Ausgewählte Er¬
zählungen und Skizzen, 1905" und „Volkstümliche
Erzählungen 1913" im Jüdischen Verlag, Berlin, er¬
schienen) haben ihn auch dem großen europäischen
Publikum bekannt gemacht ; sie haben dazu beige¬
tragen , die Vorurteile der eigenen Volksgenossen ge¬
gen das Jiddisch einzudämmen.
Perez ' Meisterwerke waren Ghetto-Skizzen und
Ghetto-Novellen, in denen er das Leben und Treiben
der Allerärmsten in idealisierender Form schilderte.
Besonders seine dem Chassidismus gewidmeten No¬
vellen schildern in ergreifender Weise die Sehnsucht
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des Ghettojuden nach Schönheit und Wahrheit.
Ghettotypen und Ghetto-Einrichtungen wurden von
ihm mit einem Glorienschein umgeben; er zeigt sie
uns im Sabbatgewande und Festtagsstimmung. Mit
Recht wurde er der Romantiker des Realismus in
der jüdischen Literatur genannt.
Er war aber nicht bloß Dichter, sondern auch
Volksmann, Volksfreund, Aufklärer der Volksmas¬
sen. Unter großen Opfern gab er aufklärende Volks¬
schriften heraus und veröffentlichte zahlreiche po¬
puläre Aufsätze; er gab seiner jüdisch-nationalen
Gesinnung offenen Ausdruck, selbst dann, als er an¬
läßlich des Wahlkampfes innerhalb der Warschauer
Kultusgemeinde seine Stellung als Gemeindebeamter
aufs Spiel setzte.
Als sozialistisch angehauchter Demokrat hatte
Perez für die zionistische Bewegung wenig Sympa¬
thien, um so mehr aber haßte er die Assimilation, die
ihm das jüdische Volksleben zu vergiften schien.
„Durch Euch", ruft er den Wortführern der
Assimilation zu, „die ihr bisher nur fremde Aecker be¬
baut habet, ist unser eigener Acker verwildert und
verdorrt worden ! Dort fehlen keine Hände — nur
bei uns! . . . Unser Volk muß geistig zugrunde gehen,
weil sich andere Völker darum nicht kümmern ; aber
die Gebildeten unseres Volkes sich fremden Diensten
widmen."
„Wir haben unsere Ideen, unsere Begriffe, un¬
sere Weltanschauung, unseren Volkswitz — helft
uns, sie zu entwickeln."
Perez als Mensch war der Inbegriff der Liebens¬
würdigkeit und Bescheidenheit. Ich hatte wiederholt
Gelegenheit wochenlange in seiner Gesellschaft zu
verweilen , so vor 17 Jahren in Warschau , wo er mir
beim Studium des jüdischen Proletariats mit seinem
Rat zur Seite stand und vor zwei Jahren in SchutsTarasp , wo wir zusammen den Sommer verbrachten.
Er war damals trotz der 62 Jahre noch sehr rüstig
und unternahm mit besonderer Vorliebe stundenlange
Ausflüge in die Schweizer Berge. Ich begleitete ihn
oft. Wir hatten reichlichen Stoff zur Diskussion. Um
jene Zeit begann Perez sich am Drama zu versu¬
chen und mystischen Problemen zu widmen. War¬
schauer Zeitungen nannten ihn deshalb einen Frömm¬
ler, aber er kränkte sich darüber sehr wenig. Er
suchte nach neuen Formen und nach neuem In¬
halte.
Dem rastlosen Ghettoüberwinder hat der Tod
nun Halt geboten. Jene Millionen, denen er gelebt,
die in seinen Werken Trost , Erbauung, Zerstreuung
gesucht und gefunden haben, werden seinen Namen
unter ihren Unsterblichen zählen und ehren.
L.

Vom Wege ab.
Von Br. Eduard Kaufmann.4')
(Schluß .)

(Nachdruck

verboten .)

Der Abend war müde, grauer , feuchter Nebel
voll. Er verneinte das Leben. Gedämpft klang alles
Geräusch. Wie Schatten huschten die Menschen
vorbei. In weiten Zeilen flammten durch den Nebel
die Lichter der Laternen. Nur die Flamme sah man.
Sie züngelte, schleckte an dem Nebel, jeden Augen¬
blick mußte er Feuer fangen — ein unendliches
Flammenmeer.
*) Vergl . Nr. 7 d. .1.
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Vor dem Bahnhof, inmitten der Nebel, von ihrer
Schwermut erfüllt, stand einer starr , unbeweglich:
in langem Kaftan, mit wehenden Stirnlocken und
weißem, wallenden Bart : Israel Mose Stein. „Was
soll ich da ?", rief es in ihm. „Was soll ich da? ?" —
Eine Stunde später kam ein zweiter Zug mit
Flüchtlingen. Israel Mose Stein schloß sich ihnen an,
verbrachte die Nacht in einem Massenquartier.
Kommenden Morgen und alle Tage darauf ging er
von Amt zu Amt, von Auskunftstelle zu Auskunftsteile. Er konnte sich nicht leicht verständigen und
bekam nicht immer willige Auskunft. Aber nach
Stunden fand er doch hin und nach Stunden ward
er vorgelassen. Einen Augenblick wartete er, dann:
„Unbekannt!", hörte er. „Unbekannt", hörte er,
wenn er eintrat und hörte es wieder, wenn er die
Türe hinter sich schloß. Dröhnend lief ihm das Wort
nach, kam mit trockener Härte knapp hinter ihm.
Er ging in die kleinen Judengassen; instinkt¬
mäßig fand er hin. Hunderte von geflüchteten Juden
standen auf den Gassen, in den Gartenanlagen, auf
dem Platze vor dem plumpen Gemäuer der Kirche.
Israel Mose Stein suchte nach einem, der ihm von
seinem Weib und seinen Kindern erzählen konnte,
aber er traf niemanden. Er drängte sich in die Hau¬
fen der Juden und horchte; vielleicht hörte er ein
Wort der Hoffnung. Hier und dort wieder und zum
dritten Male klang es auf: Zeitung. — Er ging hin und
am nächsten Tag konnte man lesen, „ob niemand
Auskunft geben könne über Israel Stein ____"
Immer mehr verfiel er. Die paar Kronen, die er
mitgenommen hatte, waren zu Ende. Und betteln
konnte, wollte er nicht. Ein einziges Mal hatte er
sich um halb 7 Uhr morgens um eine Unterstützung
angestellt; um 1 Uhr kam er vor. Mit vielen Hunder¬
ten stand er in den langen Reihen, eng gepreßt die
endlosen Stunden da. Viel kränker war er seither. —
Männer mit Helmen und spiegelnden Waffen suchten
Ordnung zu machen, Ordnung im Elend. Menschen
gingen vorbei, blickten auf die Masse Jammer; an¬
dere blieben stehen und schauten stundenlang zu,
wie man eine geputzte Auslage anstarrt.
Seither ging Israel Mose Stein nicht mehr
betteln.
68 Jahre hatte er in den Dörfern gelebt; von sei¬
ner Stube in den Tempel, vom Tempel in seine Stube
war meist sein Weg gewesen. Und nun ging er
durch die Straßen und Gassen; immer neue Straßen
und Gassen kamen, durch die er müde irrte. Er
fürchtete sich vor den Häusern, die ihn kalt und er¬
barmungslos ansahen, deren offene Fenster ihn ver¬
schlingen wollten. Er hatte Angst, daß sie alle, alle
einstürzen und ihn begraben müßten; gebeugt ging
er dahin .....
Er hatte Furcht vor den Menschen,
vor den ewigen, ewigen Menschen, ihm war es, als
scharen sie sich um ihn; immer dichter drängten sie
sich heran, erstickten ihn; nach Luft rang er. -Und Menschen gingen an ihm vorbei, seine Brüder,
Juden. After sie trugen keine Stirnlocken, keinen
Bart und langen Kaftan. Sie beteten und lernten nicht
wie er; sie gingen morgens und abends nicht in den
Tempel, sie arbeiteten Samstag; Freitag abend stand
kein Licht auf ihrem Tisch und . . . und jede Minute,
jede Sekunde schienen sie ihm zu sündigen. Und
Israel Mose Stein, der 68 Jahre nach dem Gesetze
gelebt und seinem Gotte wohlgefällig war — faßte
das nicht. Waren sie die wahrhaft Frommen? Er
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suchte und suchte und fand keinen.Ausweg. Sie aber
gingen lachend, heiter vorbei — hatten sie das Rät¬
sel gelöst? Ihn quälte, marterte dieser Gedanke; er
sann, sann und grübelte. Tag und Nacht ließ es ihn

nicht los, lastete es zermalmend auf ihm. Er rang,
stemmte sich fast körperlich dagegen; er verzwei¬
felte, wußte nicht mehr, wo ein und wo aus.
An einem Freitagabend jagten ihn diese Zweifel
auf die Straße. Gehen, laufen mußte er, sollten sie
sein Gehirn nicht zerrütten. — Kalt war die Nacht.
Frostig trocken die Pflastersteine, daß sie vor Kälte
springen mußten. Wie ein Krystallblock die Luft, in
den man mit glitzerndem, scharfgeschliffenem Stahle
schneiden konnte. Eiskalt der Wind. Und doch fühlte
Israel Mose Stein plötzlich, wie alles in ihm kalt
ward und erstarrte . Wie irre zuckte es in ihm auf.
„Wie . . . . am Ende hatten sie recht, hatten die an¬
deren recht — und er, er hatte sein Leben lang ge¬
fehlt und gesündigt?" — Er stöhnte auf. Lauter
bunte Kreise tanzten vor seinen Augen. Er klam¬
merte sich an das froststarrende Gitter vor ihm. So
rasend, so wahnsinnig war*sein Schmerz, daß er den
Körper schüttelte. Dieses Weh zerfraß ihn. Mit aller
Gewalt preßte er die Hand auf das 'Herz . . . . Ja, da
fühlte er plötzlich das kleine, dünne Buch, das er
von der Heimat migenommen hatte, das ihm als Ein¬
ziges von dort gebliebn war — sein Gebetbuch. —
Linder ward ihm zu Mute, wohlig — selig. Er um¬
klammerte es mit beiden Händen, ging in das Erd¬
geschoß des Neubaues hinein und begann zu beten.
Und alle Wärme, alle Glut, die er bisher vermißt
hatte, fand er wieder, sein Gott kam wieder zu ihm.
Mit Inbrunst, mit lechzender Leidenschaft gab er sich
seinem Gotte hin. Er merkte gar nicht, wie dieser
arme, abgemagerte, ausgemergelte Körper immer
kälter wurde. Und während er sich in überirdischem
Aufjauchzen zu seinem Gotte aufschwang, fiel der
Körper auf Ziegel und Mörtel hin. Hochauf spritzte
der Kalk und breitete sein weißes, brüchiges Lei¬
chentuch über Israel Mose Stein.

Die Hilfstätigkeit für die Flücht¬
linge.
Advokatorische Kriegskredit -Kasse.
Behufs Förderung der wirtschaftlichen Interessen
ihrer
Mitglieder , hauptsächlich durch Gewährung von Kredit , hat
sich in Wien eine „Advokatorische Kriegskredit -Kasse r. G.
m. b. H." gebildet , in deren Komitee neben den Vertretern
der galizischen Advokatenkammern
die Wiener Advokaten
Dr. Markus E11 i n g e r und Dr . Ernst Franz W e i s 1 als Proponenten fungieren.
Wie aus dem Zirkular ersichtlich , handelt es sich in Wirk¬
lichkeit um einen Wohltätigkeitsakt
, wenn auch die
Proponenten
nur von einem Akt der
wirtschaftlichem
Vorsorge durch darlehensweise Beihilfe „für die Kriegszeit
gegen Refundierung nach Wiedererlangung der Erwerbstätig¬
keit im advokatorischen Berufe " sprechen . Die in Aussicht ge¬
nommene Uniferstüirzung von erwerbslos igiewordeiian Kollegen
aus Gallizien und der Bukowina äußert sich in dem Passus d&s
Aufrufes : „Unsere Pflicht ist es deshalb , unseren Kollegen beizuspringen , ihnen über diese schwere Uebergangszeit hinweg¬
zuhelfen ."
Damit steht es auch im Zusammenhange , wenn der Auf¬
ruf erklärt : „Das Amt der Vorstanidsmitgliiedier und des Autsichtsrates soll unentgeltlich
sein ."
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Merkwürdigerweise
aber de c k e n si c h die Statuten mit dies e m P a s s u s des Aufrufes
nicht , denn
im § 14 der Statuten
„Wirkungskreis des Verwaltungsrates"
heißt es im Abs . b : „Bewilligung aller Ausgaben der Verw al¬
tung einschließlich der F u nktionsgebühren
des Prä¬
sidiums
und des Direktionsrate
s."
Daraus geht hervor , daß das Präsidium , d. h. Präsident
und Vizepräsidenten , weiters der Direktionsrat , ö. h. 3—5
Mitglieder des Verwaltungsrates , Funktionsgeh
ü-h r e r.
erhalten
, deren Höhe der Verwaltnngsrat allein zu bestim¬
men hat . Unter diesen Umständen sind diese Funktionen nicht
mehr unentgeltlich , sondern werfen Tantiemen
ab , wie
1) e i den auf Gewinn
berechneten
Bank e n.
Das ist also das Gegenteil vom Aufruf und daher suchen
wir in den Statuten
vergeblich nach dieser Bestimmung,
daß das Amt der Vorstandsmitglieder
und des Aufsichtsrates
unentgeltlich ( ? ) ist.
Eine entsprechende Aufklärung seitens der Proponenten
wäre im Interesse dieses Institutes , das sonst wärmstens zu
begrüßen ist , dringend geboten . Denn ein solches Institut ist
wirklich nicht dazu da , daß man „ Funktionsgebühren " heraus¬
schlägt.

*

Kultusvorsteher

Wilhelm Kuffner vermietet nicht an jüdische
Flüchtlinge.
Das Wiener Tagblatt „Wiedenski Kuryer Polski " vom
16. d. M. berichtet:
„In unserer Nummer vom 13. d. M. haben wir berichtet,
daß einem unserer Leser , der in einem der Häuser der Aktien¬
gesellschaft Kuffner
eine Wohnung mieten wollte , folgende
Antwort zugekommen ist : „Zimmer und Küche , unmöbliert,
nicht
an Flüchtlinge
, sind zu vermieten : XVI., Herbst¬
straße 37, XVI., Thaliastraße 82, XVI., Ettingergasse 10, Josef
Modern , Hausverwalter der A.-G. Kuffner , Wien , XVI."
Nun erschien bei uns Josef Modern und bat um Veröffent¬
lichung nachstehender
Erklärung , die wir wörtlich wieder¬
geben : „Ich verweigere den Flüchtlingen nicht die Vermietung
von Wohnungen . Bezüglich der im Briefe vom 9. d. M. ange¬
gebenen Wohnungen dachte ich aus vielen Gründen nur an die
jüdischen
Flüchtlinge
und diesen
wollte ich den
zwecklosen Weg nach Ottakring ersparen ."
Somit werden in den Häusern der genannten Aktiengesell¬
schaft , an deren Spitze der Kultusvorsteher
Wilhelm
Kuffner
steht , nur jüdischen
Flüchtlingen
keine
Wohnungen vermietet.

*

Eine Wohltätigkeits -Akademie für die Flüchtlings -Baracken.
Bei der am 27. v . M. im Großen Musikvereinssaale
zu¬
gunsten der Flüchtlingskinder
in den Baracken¬
lagern
(Nikolsburg , Pohrlitz , Gaya ) und der Wiener
Brockensammlung
veranstalteten Wohltätigkeits¬
vorstellung
, stellten sich in liebenswürdiger Weise erste
Kunstkräfte der Wiener Theater und Kabaretts in den Dienst
dieser Hilfsaktion . Es wirkten mit Fr . Selma L i b o w i t z G ö t z 1, Opersängerin Fr . Raja Ba. r ber - Waldberg
, Vio¬
linvirtuosin Fr . Gertrude Popper
- Janowitzer
, Doktor
Benno Wünsch
, Homunkulus
(Dr . Robert Weil ), Paul
Morgan
, Frl . Mimi Marlow
, Frl . Else S a 1d e r n, Frau
Trude Voiigt , Fraiu Wer bezirk
u. a. Sie ernteten alle
reichen Beifall . Am Schlüsse wirkten besonders verdienstvoll
Frau Gisela Marion
und Edmund Eysler
, die. immer wie¬
der erscheinen und danken mußten.
Das Reinerträgnis
dieser
Wohltätigkeits
- Aka¬
demie
betrug K 3001.20, welche den folgenden Bestimmun¬
gen zugeführt wurden : für arme , kranke Flüchtlingskinder zur
Anschaffung von Milch und schützenden Kleidungsstücken in
den Barackenlagern
Nikolsburg
K 500.—, Pohrlitz
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K 500.—, (i a y a K 500.—. für arme , blinde Flüchtlingskinder
tu Händen des Herrn Dir . S. Heller K 500.—, für die Brocken¬
sammlung für jüdische Arme K 1201.20, zusammen K 3001.20.

*

Eine rituelle Milchaktion.
Ueber Anregung
des unseren Lesern
bereits wohlbe¬
kannten , unermüdlichen Herrn Ch . W eitzner
in Sarajewo
wir J aus dem von demselben gesammelten Fonds eine r i t uelle Milchaktion
der bosnischen
Juden
in Wien
einge leitet . Diese Aktion besieht darin , daß an arme , kinder¬
reiche FHich'tlingstamilien je ein Liter Milch , der bei der jetzigen
Preislage 44 Heller kostet um 24 Heller verabreicht wird . Die
Differenz von 20 Heller wird vom Sarajewoer Komitee ersetzt.
Vorläufig werden täglich 100 Liter verteilt , doch ist in Aussicht
genommen eine baldige Vermehrung.
Angesichts des ungemein humanen Zweckes hat sich der
Verein „Machsike
Ha das " über Einladung gerne bereit
erklärt , die Beschaffung cför rituellen Milch , die Verteilung der
Marken usw . zu überwachen , sowie den zu bestellenden
Maschgiach aus eigenem zu bezahlen . Die näheren Details
wurden in einer Vorstandssitzung des „Machsike Hadas " vom
20. dl M. unter dem Vorsitze des Obmannes Jakob März und
im Beisein des Herrn Rabbiners M. Mayersohn
owid unseres
Herausgebers beschlosen und werden im Vereinlokale , wo be¬
kanntlich zirka 400 Flüchtlinge täglich unentgeltlich ausgespeist
werden , zur allgemeinen Kenntnis (gebracht.

Kriegsnachrichten.
Die Emanzipation

der Juden au! dem kommenden Friedens¬
kongreß.
Unter dem Namen „Jüdisches Emanzipations - Komitee"
hat sich in New York unter dem Vorsitze des Richters Jakob
S. Strahl
ein Komitee gebildet , das die öffentliche Meinung
für eine wirksame Vertretung der Gleichberechtigung der Ju¬
den in allen Ländern auf dem kommenden Friedenskon¬
greß
vorbereiten will.
Man rechnet zwar
nicht auf eine offizielle Vertretung
der jüdischen Gesamtheit
auf diesem Kongreß , wohl aber
damit , daß alle Kultur Staaten sich zum Anwalt der jüdischen
Sache machen werden , wenn ihnen das notwendigste Mate¬
rial dazu geliefert wird.
Das Komitee ist interkonfessionell und will zu ähnlichen
Aktionen in den anderen Ländern anregen.
Wie die „Jüdische Volkszeitung " in Kopenhagen meldet,
haben sich dlie offiziellen jüdischen Organisationen
in Eng¬
land
an ihre Regierung und an die Frankreichs , Amerikas
und Engtands mit der Forderung gewendet , eine jüdische
Delegation
zu den Frieden
-sun -terhandTunge
.il
z u z u 1asse n.

*

Der englische Feldrabbiner
Michael Adler.
Der Londoner Rabbiner Michael Adler , der die bri¬
tischen Truppen ins Feld begleitet hatte , ist nach mehrwöchi¬
gem Aufenthalt auf dem französischen Kriegsschauplatz
wie¬
der nach England zurückgekehrt und schildert nun in der „Ti¬
mes " die von ihm gewonnenen Eindrücke.
„Ich fand, " erzählt Adler , „daß ich die Zahl der Juden,
die im Felde stehen , weit unterschätzt hatte . Ich hatte eine
Liste von vielen Tausenden zusammengestellt , doch traf ich
überall noch immer neue jüdische Offiziere und Mannschaften.
Wo es nur anging , hielt ich Gottesdienste ab und gab den Of¬
fizieren und Mannschaften Anleitungen , wie sie selbst Gottes¬
dienste abhalten könnten . Es machte mich glücklich zu sehen,
wie die Juden meilenlange Märsche über die ärgsten Wege
nicht scheuten , um mit uns beten zu kommen . Ich trage auf

Mr. 8
meiner Feldkappe ein Abzeichen , das in der Armee einzig da¬
steht — den Schild Davids , die ineinander verschlungenen
Dreiecke — und daran erkannten mich die jüdischen Soldaten.
Ich segnete Gräber ein, stand Verwundeten und Sterbenden
bei und schrieb Briefe an die Angehörigen der jüdischen Sol¬
fest wird
Passah
bevorstehenden
daten . Zudem
ein
Soldat
jüdische
stehende
im Felde
jeder
traditionelle
und sonstige
Osterbrote
Paket
ist es
. Selbstverständlich
erhalten
Nahrungsmittel
nicht möglich , daß die Soldaten im Felde nur angesäuertes
Brot essen . Eine bekannte jüdische Familie trägt die Kosten
für ein von mir zusammengestelltes Gebetbuch für Ostern , das
im Felde zur Verteilung gelangt . Auch an die Flotte werden
diese Gebetbücher versendet , und so werden die Juden sowohl
zur See als auch in den Schützengräben das Passahfest feiern
können , Einen besonders tiefen -Eindruck machte mir die Har¬
monie , die zwischen den verschiedenen Glaubensbekenntnis¬
sen an der Front herrscht . Alle arbeiten zusammen , und man
kann von einer Fusion der Konfessionen an der Front sprechen.
Von den Spitalseinrichtungen kann ich nur mit der größten Be¬
wunderung sprechen . Ich habe die verschiedensten Spitäler
besucht , solche , die in erstklassigen Hotels , in alten Schlössern,
in Jesuitenldöstern und auf den Rennbahnen untergebracht
waren . In Etretat ist das Theater in ein Spital verwandelt . An
Stelle der Sesselreihen sind Betten aufgestellt worden , in denen
die Verwundeten liegen , und zuweilen geben ihnen ihre Kame¬
raden von der Bühne herab eine Vorstellung . Das Spitalsystem
ist überhaupt ein Triumph geschickter Organisation ."
Der Rabbiner lobt den Heldenmut und die Geduld der
Kranken und Verwundeten und schließt damit , daß ihm viele
Franzosen gesagt hätten , sie wären stolz , an der Seite der Eng¬
länder kämpfen zu dürfen
Die ungarische Fahne und der jüdische ffonved.
Der Warschauer „Hain t" bringt eine rührende Schil¬
derung von der Vaterlandsliebe eines jüdischen Honveds , der
als Verwundeter im Kiewer Lazarett schwer krank darnieder¬
liegt . Als man ihn nach seiner Einliefrung umkleiden wollte,
wehrte er sich mit aller Kraft dagegen und wollte in seiner
ungarischen Uniform bleiben . Da man ihn mit Gewalt entklei¬
dete , brach er in heftiges Schluchzen aus . Das geheimnisvolle
Rätsel löste sich . Der verwundete jüdische Krieger hatte die
ungarische Fahne seines Honvedregimentes um den Leib ge¬
wickelt , damit sie nicht in russische Hände fallen sollte . Seit
er seine Fahne verloren weiß , ist er ganz trostlos und nieder¬
geschlagen

Personal -Nachrichten.
Mittwoch , den 14. d. M. hat im -Leopoldstädteir Tempel
die Trauung des Frl . Hannäka Thal er , Tochter des Hof- und
Gerichts -Advokaten Dr. Eduard T h a I e r, mir Herrn •Dr. Leo
Rabinowitz

stattgefunden .^

Todesnachricht
Am 1. April 1. J. verschied nach langem und schwären Lei¬
den Herr Abraham Mieses , Sohn des Herrn Jacob Oscar
Mieses , Großkaufmann , Gemeinde - und Kultusrat usw . aus
Przemysl . Der Verstorbene , der in dem blühendsten Jünglings¬
alter stand , verfügte über eine große Bildung , war ein
guter , bescheidener und in sich gekehrter Mensch und erfreute
sich allgemeiner Liebe und Achtung . Friede seiner Asche!

Liste der Ausgetretenen,
Vom 6. bis 20. April 1915.
Nr. 166- 187.
II. Klasse , geb . am
Arzt Jakob/Di -., k. iL k. Oberstabsarzt
28. Juni 1865 in Sadowa Wäsznia, III., ' Hegergasse 9.
Verantwortlicher

Arzt Sala geb . Birnbaum , Oberstabsarztensgattifn , geb . am
8. August 1879 in Ulanow , III., Hegergasse ' 9.
Beer Max , Händler , geb . am 21. März 1868 -ki Wien . XIX.,
Döblinger Hauptstraße 46.
Bienstock Norbert , Realschüler , geb . am 31. Mai 1899 in Wien,
II., Taborstraße 64.
Billitzer Else Olga , Schauspielerin , geb . am 7. März 1878 in
Wien , III., Sechskrügelgasse 2.
Brauer Karl . Kaffeekoch , geb . am 13. Mai 1884 in Wien , X.,
Gudrunmstraße 178.
Czaczkes Betty , Private , geb . am 13. Februar 1892 in Lemberg,
III., Petrusgasse 6.
Eisenstädter Otto , Realschüler , geb . am 30. August 1898 in
Versecz (Ungarn ), II., Praterstraße 60.
Eisler , geb . Herer Adelheid Lea , Private , geb . 13. Dezember
1853 in Wien , VIII., Piaristengasse 46.
Gcldberger Bela , Schüler , geb . am 26. Dezember 1898 in Szegetfalu (Ungarn .), IL, Am Tabor 12.
Goldberger Pepi , Private , geb . am 9. August 1869 in Lauschütz
(Ungarn ), II., Am Tabor 12.
Herz Flora , Kontoristin , geb . am 3. Februar 1864 in Wien , I.,
Domgasse 1.
Hoffmann Samuel Fritz , Oberkellner , geb . am 14. Deze^j»f^ | £ *
1887 m Zwemtendon (Bez . Böhmen ), V., Storkgasse IT****
Kohn Sophie , Private , geb . am 17. März 1898 in Wien , IL,
Rueppgasse 8.
Löhner Maximilian , Kaufmann , geb . am 30. September 1877 in
Wildenschwert (Böhmen ), IX., Bleichergasse 6.
Löwenstein Emil, Kaufmann , geb . am 15. November 1887 in
Wien , VII., A-ndreasgasse 1.
Mogan Oskar , Mittelschüler , geb . am 12. April 1901 im Wien , IL,
Allürftenstraße 14.
Olbert Josef , Einj.-Freiwilliger , geb . am 12. August 1885 in Wien,
XVII., Kronikagasse 16.
Scheer Chala , Bedienerin , geb . am 22. Jänner 1866 im Tarnobcze , Galizien , XX., Romanogasse 11.
Singer , geb . Feistauer Emma Klara , Private , geb . am. 8. Feber
1887 in Steinseifen (Riesemgebirge ), IL, Gr . Mohreng . 27.
Strasser Vilma, Zeiehmerin, geb . am 24. April 1893 im Berlin,
VII., Bandgasse 32.
Weiner Otto , Schriftsteller , geb . am 3. September 1895 in Wien,
IX., Glasergasse 5.

Briefkasten der Redaktion.
das
rügen scharf
und
Sie beleuchten
Dr. K.
des — Juden¬
Verhalten des „den gesamten Interesse
tums " gewidmeten publizistischen Organs des dermaligen
Wiener Kultusvorstandes den wahren Größen des Judentums
gegenüber . Sie zeigen , wie ein großer Jude vom Schlage eines
N. Leven , des Präsidenten der Alliamce Isr . Univ . und ICA.,
Interes¬
dessen ganzes und langes Leben den wirklichen
sen des Judentums gewidmet war , von der „Oest . Wochen¬
schrift ", dem Sprachrohr des dermaligen Wiener Kultusvor¬
standes , behandelt wird : „Da wird im eurem abgelegenen Win¬
kel in wenigen Worten die Todesanzeige des auch um das
Leven
so hoch verdienten
Judentum
g ali zische
gebracht . Und selbst diese dürre Anzeige muß der „Oest.
wer¬
diktiert
Verein
Berliner
Wochenschrift " erst von einem
in spal¬
den ! Während dieses selbe Blatt Eintagsfliegen
tenlangen diLtyrambischen Leitartikeln besingt !" — Sie über¬
sehen dabei , verehrter Herr Einsender , nur die Kleinigkeit:
Leven war der Wohltäter des Judentums.
Ein Kultuswähler : Wir danken Ihnen für Ihre Mitteilung,
daß hinter den Kandidaturen der Budapester Rabbiner der be¬
steckt , der in tdüesem Im¬
kannte Friedhofspascha Kauders
port eine landesmännische Errungenschaft sieht . Derselbe Herr
hat ja auch die famose Kandidatur aus Szegedin forciert . Er
dürfte sich aber auch diesmal die Fänger verbrühen . Rabbinerwahlen sind doch kein Weinhanidlel.

Redakteur Dr. S. R. Landau. — Druck von Ignaz Spitz L Söhne, Wien II , Robertgasse
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•
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Feinste Küche und Getränke. Gute Bedienung.
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Zufolge Beschlusses der am 20. April I. J . abgehaltenen
fünfundvierzigsten ordentlichen General - Versammlung der
Aktionäre des Wiener Bank-Verein wird die Dividende für das
Jahr 1914 mit
Zwanzig Kronen
von heute ab gegen Rückstellung des die Erträgnisse des
Jahres 1914 betreffenden Coupons der Aktien ä 200 fl. = 400 K
in Wien bei der Liquidator des Wiener Bank -Verein , L,
Schottengasse 6, sowie bei dessen Depositenkassen und Wech¬
selstuben,
in Agram , Aussig a/E .. Bielitz - Biala, Bodenbach . Bozen,
Brünn . Budapest , Budweis , Friedek -Mistek , Graz , Innsbruck,
Jägerndorf , Karlsbad . Klagenfurt . Konstantinopel , Marlenbad,
Meran . Pardubitz . Pilsen , Prag , Proßnitz , Salzburg , St . Pölten,
Smyrna , Teplitz , Teschen , Tetschen , Villach, Wr . Neustadt und
Zwittau bei den Zweigniederlassungen des Wiener Bank-Ver¬
ein usw . während der üblichen Geschäftsstunden ausbezahlt.
Die Coupons , auf deren Rückseite der Name des Ein¬
reichers ersichtlich zu machen ist, sind mit Begleitscheinen ein¬
zureichen , wozu Blankette bei den bezeichneten Zahlstellen
verabfolgt werden.
Wien , am 30. April 1915.
Wiener Bank -Verein.

!
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Der Krieg ^SgrJ^
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

K. k. priv . Assicurazioni Generali.
Aus dem am 14. April 1915 der Generalversammlung er¬
statteten Berichte der Zentral -Direktion der k. k. priv . Assicu¬
razioni Generali zu den Rechnungs -Abschlüssen pro 1914, dem
83. Betriebsjahre geht hervor , daß die Garantiemittel der Ge¬
sellschaft im abgelaufenen Jahre um K 24,035.471.26 gewachsen
sind und am Jahresschlüsse die Höhe von K 480,984.656.23 er¬
von Dr. S. R. Landau
reicht haben . Auch im Jahre 1914 hat sich der Lebensversiche¬
der Anstalt in sehr erfreulicher Weise erweitert;
da sie fesselnde Reiseschilderungen aus Russisch- rungszweig
ebenso war in allen Elementarbranchen die Geschäftsentwick¬
Polen, darunter die Beschreibung der größten jüdi¬ lung eine anhaltend günstige . Den Rechnungsabschlüssen sind
im wesentlichen folgende Daten zu entnehmen : Die Prämien¬
schen Städte Warschau , Lodz, Czenstochau , Bia- reserven
betragen
Lebensversicherung - Abteilung
der
lystok usw. enthält . Von dieser Schrift sind noch K 419,031.610.88, d. i. um K 20,917.413.91 mehr als im Vorjahre
und beziehen sich auf K 1,295.816.563. — Kapital und auf
wenige Exemplare bei der Administration der K
1,777.060.35 Rente . Die Reserve für schwebend gebliebene
Oppolzergasse
I.,
,
„Neuen National-Zeitung", Wien
Schäden beträgt K 10,351.818.62. Zur Deckung der am 31. De¬
1914 laufenden Risken wurde für die Feuerversicherung
Nr. 4, gegen Vorhereinsendung von K 120 erhältlich. zember
eine Prämienreserve von K 15,485.810.20, für die Einbruchsver¬
Abonnenten dieser Zeitung zahlen lediglich 65 h sicherung K 1,032.082.74, für die Transportversicherung
462.906.32 zusammen K 16,980.799.26 (gegen K 16,912.608.35)
(inklusive Porto ).
zurückgestellt .Die Prämienscheine und die in nachfolgenden Ge¬
schäftsjahren einzuhebenden Prämien aus den Feuer - und Einbruchsversicherungs -Branchen betragen K 156,652.322.43 gegen
K 160,198.898.15 am Schlüsse des Jahres 1913, und blieben aus
der bilanzmäßigen Abrechnung gänzlich ausgeschieden . Die
(r. G. m. b. H.)
Gewinnreserve beträgt K 7,971.112.52, die Reserve für Kurs¬
schwankungen beträgt K 1,148.309.96, die Immobilienreserve
Wien I, Franz -Josefs -Kai 43
beträgt K 2,425.075.01. Die Gesellschaft gewärtigt an jährlichen
Beamte)
und
6euertetmbenöe
jööisdie
für
Kreditinstitut
(träher
Prämien nebst Zinsen über K 100,000.000.— aus sämtlichen
Zweigen . Durch die im Jahre 1914 für Schäden bezahlten
gewährt Darlehen , eskomptiert Wechsel , Ubernimmt
K 48,992.434.88 erreicht die Summe der seit Bestehen der Ge¬
Spareinlagen zu günstigen Bedingungen.
sellschaft vergüteten Schäden die Höbe von K 1.212,012.598.55.

Unter jüdischen

Proletariern

Wiener Spar- und Kredit-Gesellschaft

MORIZ LAZAR
Streng beaufsichtigte und anerkannt

"Uj>3

Selchwarenfabrik
Telephon

16946

interurban

3etrieb und Versand : XX., Wallensteinstraße
17.
Hauptdepot : IL , Praterstraße
Verkaufsstellen in Baden.

45.

_ Israelitische Kultusgemeinde Wien.
Wien , 29. April 1915.
Z. 1884 ex 1915.

Kundmachung.
Der Kultusvorstand bringt hiemit zur Kenntnis , daß in
Gemäßheit des § 91 des Statutes der israelitischen Kultusge¬
meinde Wien die Rechnungsabschlüsse über Einnahmen und
Ausgaben der Kultusgemeinde und sämtlicher unter Gemeinde¬
verwaltung stehender Fonde und Anstalten für das Jahr 1914
vom 29. April 1915 ab durch 14. Tage im Sekretariate der
israelitischen Kultusgemeinde Wien , 1., Seitenstettengasse 4,
III. Stock , während der Amtsstunden zwischen 9 und 12: Uhr
mittags vormittags zur Einsicht der Gemeindemitglieder auf¬
liegen.
Die Gemeindemitglieder sind berechtigt , innerhalb dieser
Frist ihre Erinnerungen schriftlich einzubringen.
, Wien.
Der Vorstand där israelitischen KuttusgemBinde
gr.
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herrlich da; er scheute den Kampf selbst im eigenen
Lager nicht, wenn es seine Ueberzeugung er¬
heischte. Gesund war er an Geist und Leib und blieb
es bis in das Greisenalter, dessen Gebrechen ihm
nicht nahten. Mit der Feder in der Hand ist er in
die Ewigkeit eingegangen.
Von einem ehemaligen Schüler.
Das gegenwärtige Judentum, so arm an großen
Im zweiundachtzigsten Lebensjahre ist der Persönlichkeiten, muß seinen Verlust tief beklagen.
ebenso gelehrte als verehrte Professor Berliner
Er gehörte zu den begeisterten Idealjuden, die nicht
am Hildesheimerschen Rabbinerseminar gestorben. alle Tage wachsen, ein echter Wissenchaftler der
Er war eine ganze, eindrucksvolle, gefestete Per¬ alten Schule, die das ganze Leben dem Lehren und
sönlichkeit. Der „kleiner Berliner" war ein großer Studieren widmet. Die Lebensarbeit reifte ihn zu
Mann und ein kolossaler Gelehrter. Als Mensch und reicher Ernte und zu großen Ehren, für die er nicht
Charakter war er gütig, wohlwollend, hilfsbereit; unempfänglich war . Sie gebühren ihm um so mehr
klar und sicher in den Zielen, unwandelbar in der nach seinem Tode, den wir aufrichtig beweinen. Sein
Ueberzeugung. Ein Musterjude durch und durch. Er Andenken wird in Israel gesegnet bleiben alle Zeit.
stand auf breiter , gut gegründeter konservativer Ba¬
sis ohne Beschränktheit und geistige Enge. Die
Wissenschaft des Judentums ging ihm über alles. Ihr
hing er von Jugend an mit inniger Liebe an, so daß
er als Schullehrerssohn, der niemals Gymnasium
oder Universität besucht hatte, durch unermüdlichen
Die Nachricht von dem plötzlichen Tode Perez'
Eifer und erfolgreiche Arbeit zu den höchsten akade¬
mischen Würden gelangte, Ehrendoktor der Leipzi¬ hat überall, wo Juden wohnen, tiefe Trauer und
Wehmut hervorgerufen. Er war der Dichter der jüdi¬
ger Universität und preußischer Professor wurde.
Als Lehrer und Bibliothekar des Rabbinersemi¬ schen Volksmassen und diese sind ihm dankbar ge¬
nars entfaltete er eine segensreiche Tätigkeit. Die blieben. Man sehe da den Unterschied zwischen dem
Schüler liebten ihn inniglich. Sie verdankten ihm großen Millionär Lord Rothschild und dem kleinen
reiche Anregung auf dem Gebiete der Geschichte Kultusgemeinde-Beamten Perez . Ueberall, wo
und Literatur des Judentums, die er glänzend be¬ die Juden in Massen wohnen oder die Juden des
herrschte . Er war eine wandelnde Bibliothek, ein Ostens sich niederließen, hat man für Perez
veranstaltet , die jüdi¬
großer Bibliograph. Seine Arbeiten zählen nach vie¬ Tj rauerkundgebungen
len hunderten, da er in zahllosen Zeitschriften aller schen Zeitungen haben ihm spaltenlange Nekrologe
Sprächen mitwirkte. Er besaß eine wunderbare gewidmet und seinen Tod als einen nationalen Ver¬
Detailkenntnis seiner Gebiete. Auch als Populär¬ lust beklagt. Lord Rothschilds Tod hat das jüdische
schriftsteller leistete er viel. Seine Hauptwerke sind Volk kalt gelassen. Will da noch jemand sagen, der
die kritische Raschiausgabe zum Pentateuch , die Jude beuge sich vor dem Kapital?
Das Leichenbegängnis Perez 's war eine Mas¬
Onkelosedition, die Geschichte der Juden in Rom
und zahlreiche Arbeiten über die Juden des Mittel¬ sendemonstration der Warschauer Juden für ihren
alters. Seine Beiträge zu hunderten Themen, Fragen, Lieblingsdichter und Volksführer. Dem toten Löwen
Persönlichkeiten sind kaum zu überblicken. Ueberall hat das polnische Gelichter noch einen Eselsritt ver¬
wollen; die jüdischen Massen haben die pol¬
finden sich originelle, geistreiche Notizen, Betrach¬ setzen
in würdiger Weise abgewehrt.
Provokation
nische
tungen und Einfälle; eine Fülle von kostbarem
Ueber die Beerdigung des Schriftstellers J. L.
Material.
lesen wir in der „H a z e f i r a h" :
Eine seiner letzten Arbeiten, „Randbemerkun¬ PerezTausende
von Menschen besuchten das Sterbe¬
gen zum Siddur" ist ein Kabinettstück echt Berli- haus in drei Tagen, von der Stunde des Todes bis
ner'schen Gepräges. Seine Bücher „Aus dem inneren zu seiner Beerdigung, um den Angehörigen den
Leben der Juden des Mittelalters ". „Wanderungen
Schmerz um den Heimgegangenen auszu¬
durch die Bibliotheken Italiens", „Beiträge zur Ge¬ großen
und um nochmals sein Antlitz zu schauen.
sprechen
zur
schichte der Raschikommentare", „Beiträge
In einfachen Linnengewändern lag Perez im Sarge,
Geographie und Ethnographie Babyloniens in Tal¬ in einen Tallis eingehüllt. Zu seiner Beerdigung, die
mud und Midrasch" legen, wie schon die Titel leh¬ am 7. Tage von Pessach stattfand , hatten sich Zehn¬
ren, Zeugnis ab von der Vielseitigkeit dieses Ge¬ tausende aus allen Schichten der Bevölkerung einge¬
lehrten.
funden. Sein Sarg wurde von den nächsten Freunden,
Er war kein weltabgeschiedener Stubengelehr¬ darunter die Verleger und Redakteure des „Haint"
ter, sondern stellte sich, wann es nottat , mitten ins und des „Fr'eind", zum Friedhofe getragen . Wegen
volle Leben, um für das unverfälschte Judentum des Feiertages wurde der weite Weg zu Fuß zurück¬
wacker einzutreten. Er war flatterhaftem Reformer- gelegt. Nach dem Sarge folgten 65 Delegationen von
tum ebenso abhold wie starrer , finsterer, wissen¬ Vereinen und Gesellschaften, darunter auch Dele¬
schaftfeindlicher Orthodoxie. In allen Lagern genoß gierte des „Vereines zur Verbreitung der Wissen¬
er Ansehen, weil man seine Objektivität und Unbe¬ schaft", aus Petrograd und Moskau. Man sah die an¬
stechlichkeit im Urteil kannte und schätzte. In Le¬ gesehensten Männer der Stadt und die Vorsteher der
ben und Lehre war und blieb er trotzdem konserva¬ Gemeinde. Am Grabe sang Kantor Sirota mit seinem
tiv im bestem Sinne des Wortes , obzwar er Kritik Chore und einige Kollegen brachten den Sarg ins
auf dem Felde der Wissenschaft selbst trieb und Grab. Trauerreden wurden keine gehalten. Den gan¬
verlangte . Ins Schlepptau irgend einer Partei ließ er zen Weg entlang, den das Trauergeleite nahm, um¬
sich nicht nehmen und stand unabhängig und selbst¬ säumten Tausende von Menschen und Photographen

I Prof. Dr. Abraham Berliner

J. L. Perez' Tod.
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nahmen von dieser Kundgebung: Aufnahmen auf. Bei
diesem Anlasse kamen einige unangenehme Zwi¬
schenfälle vor , hervorgerufen durch die pol¬
. So fuhr ein Auto¬
Bevölkerung
nische
unter die Menge der Leid¬
mobil direkt
wurden
Leute
und einige
tragenden
, durch die Klugheit einiger Ordner
verwundet
wurde Schlimmeres verhütet.
Aus ganz Rußland und auch aus dem Auslande
sind zahlreiche Telegramme an die „Hazefirah " ge¬
kommen, die dem großen Schmerz Ausdruck geben
über den Heimgang des berühmten und gefeierten
Schriftstellers und Dichters.
* Ueber die letzten Augenblicke des Dichters wird
geschrieben : J. L. Perez ist inmitten der gewohnten
Arbeit, ohne vorherige Krankheit , gestorben . Er war
mit schriftstellerischen Arbeiten am frühen Morgen
beschäftigt , als er plötzlich niedersank . Sein Freund
Dr. Minz war bei seinem Tode anwesend , der her¬
beigerufene Arzt konnte nicht mehr helfen.
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Solange nur Gerüchte kursierten , daß der Kul¬
tusvorstand gerade jetzt es an der Zeit erachtet , die
Oberrabbinerfrage in Erledigung zu bringen , konnte
kein ernst denkender Mensch diesen Nachrichten
irgend eine Glaubwürdigkeit beimessen . In dieser
Zeit schwerer Kriegsnot hat die Wiener Judenschaft
doch zweifellos andere Sorgen und andere Aufgaben.
Erst die wiederholten Vertretersitzungen und Pfenarversammlungen des Wiener Kultusvorstandes,
die ausschließlich dieser Frage gewidmet waren,
haben jenen anfänglichen Unglauben verscheucht.
Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes muß nunmehr
auch die jüdische Oeffentlichkeit dem Vorgehen des
Kultusvorstandes Aufmerksamkeit zuwenden . Die
Bedeutung des Oberrabbiners einer Gemeinde von
der Größe der Wiener muß voll und ganz gewürdigt
werden . Es harren seiner hohe Aufgaben in Bezug
auf Regelung religiöser und kultureller Verhält¬
nisse und von seiner Kenntnis und von seinem Takt¬
Die Biographie des Dichters:
gefühl sind das geistige Wohl und die Entwicklung
und hebräischer
Isaak Löb Perez . jüdischer
der großen jüdischen Gemeinde abhängig . Der Ober¬
, wurde am 25. Mai 1851 in Samoscz , Oouv.
Schriftsteller
rabbiner von Wien ist auch in der wissenschaft¬
LuBÜB, geboren . In seinem frühesten Jugendalter wurde er
lichen Welt der Repräsentant des österreichischen
schon als „FluT bezeichnet . Nachdem er seine Ausbildung im
Judentums . Umsomehr muß die für dieses Amt be¬
Hebräischen genossen hatte , widmete er sich dem profanen
stimmte Persönlichkeit auch mit den Verhältnissen
Studium . Es begann für ihn die Periode der „Aufklärung ". Er
des Wiener Judentums innig vertraut sein. Solche
kritisierte jüdische Gebräuche , schrieb gelegentlich hebräische
Gesichtspunkte müssen bei der Wahl eines Wiener
und jüdische Gedichte und wurde als „Maskü " angesehen.
Oberrabbiners in erster Linie zur Geltung gelangen.
Dieser Periode gehören an seine Gedichte : „Haluchath haDas Vorgehen des Präsidiums erweckt hinge¬
Cfiochmoth" (veröffentlicht im „Haschachar ", 1876, p. 192) und
den Anschein, daß alle diese Erwägungen gar
gen
trat
Hierauf
„Sippurim be-Schir we-Schirim ", Warschau 1877.
in Betracht gezogen wurden , sondern daß die
nicht
eine Periode des Stillstandes ein. Erst im Jahre 1886 erschienen
Ernennung des Oberrabbiners im Handumdrehen er¬
von ihm weitere Gedichte : „Manginoth ha-Zeman" und „Ha-Ir
ledigt werden sollte, weil hierfür nicht sowohl be¬
ha-Ketana ", veröffentlicht im „Ha-Asif". Diese Gedichte über¬
Gründe als bestimmte Persönlichkeiten
stimmte
treffe » in verschiedener Beziehung die früheren . Zu jener Zeit
maßgebend waren . Mit einem besonderen Eifer arlebte Perez in seiner Geburtsstadt , wo er als Rechtsanwalt
rogiert sich ein Herr aus dem Kultusvorstand , der
praktizierte . Veranlaßt durch vonseiten der Resn'crun ? ihm
zwar dem Präsidium nicht angehört , aber auf die
auferlegte Beschränkung , legte er seine Praxis hier nieder und
Einfluß ausübt,
suchte irgend anderswo eine Lebensstellung . In Warschau er¬ Entschlüsse desselben den stärksten
den Beruf, den zukünftigen Oberrabbiner für Wien
hielt er eine Sekretärstelle bei der iüd. Gemeinde . Von dieser
zu bestimmen . Die Leser dieses Blattes kennen be¬
Zeit an widmete er sich, der Literatur.
reits das Wirken dieses Herrn und seinen Namen : es
Perez erzählt die Geschichte des Volkes in dem ihm
ist dies ein Weinhändler aus Eisenstadt in Ungarn,
eigenem Dialekt , einfach und dennoch lebendig . Er zeichnet sich
Sigmund Kauders , der jetzt sein Domizil in Simmebesonders aus durch seine scharfe Beobachtung und seine
ring hat . Wir empfinden es als eine Beschämung , daß
Vertiefung in die psychologische Konstitution seiner Helden.
ein Mann, der keiner einzigen zivilisierten Sprache
Obwohl er in seiner Art gegen beides kämpft , gegen die Lage
im Ghetto und gegen den öffentlich herrschenden Zustand (we¬ mächtig ist, dessen so/istige geistige Qualifikationen
sehr minimal sind, im Wiener Kultusvorstand bei
gen des letzteren wurde er von der Regierung mit Gefäng¬
der Wahl des Oberrabbiners eine führende Rolle
), sieht er nicht nur die Schattenseiten der
nisbestraft
spielt.
Dinge (gegen welche er kämpft ), sondern auch ihre Lichtseiten.
Diesen Zog zeigt er besonders in seinen chassidistischen Er¬
Dieser Herr hat bereits vor einigen Jahren den
zählungen , in welchen er uns mit einer Neigung zum Fanatis¬
Wiener Kultusvorstand und die Wiener Kultusge¬
mus und in seiner kraftvollen Phantasie meisterhaft die ganze
meinde in der traurigsten Weise blamiert . Er hatte
innere Welt des chassidistischen Lebens offenbart.
damals in Nizza die Bekanntschaft des Oberrabbiners
Perez gesammelte Schriften wurden in Hebräisch (Kol
Low aus Szegedin gemacht und als tüchtiger
Dr.
Kithbe Perez ". Warschau 1899), in Jiddisch , zu seinem fünfzig¬ Weinhändler sofort dessen Eignung zum Rabbiner in
Pe¬
.
(St
Russisch
in
und
sten Geburtstag („Schriften " ib. 1901)
der Leopoldstadt , deren Kanzel zu besetzen war,
tersburg , 1982—3) veröffentlicht . Sie erschienen auch in ande¬
herausgefunden . Als ehemals sehr versierter Wein¬
ren verschiedenen europäischen Sprachen . „Ha-Ugab ", Ge¬ reisender wußte er den Dr. Low derart anzupreisen,
Berlin
in
Verlag
Jüdische
Der
.
diente , wurden 1896 veröffentlicht
daß Präsident Dr. Stern mittels pneumatischer Kars¬
veröffentlichte 1913 seine Erzählungen in der Uebersetzung
ten eine Vorstandssitzung zusammentrommelte , bei
von Dr. N. Birnbaum.
der er eine Majorität für die Wahl des Dr. L ö w aus
Szegedin zum Rabbiner der Leopoldstadt erzwun¬
gen-hat . ka>diesem Blatte wurde ja darüber , seinerzeit
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ausführlich berichtet , ebenso daß sich Dr. Low in¬
folge dieser Wahl seine Position in Szegedin ver¬
besserte und daher an Dr. Stern einen Absagebrief
richtete.
Nun sind die Herren Stern -Kauders auf dem
besten Wege, das Prestige der Wiener Qemeinde
neuerlich zu blamieren. Ihre Kandidaten sind dies¬
mal: Dr. H e v e s i, vormals Mandl aus Budapest, und
Dr. Venetiane
-r aus^Ujpest, der Bruder eines ka¬
tholischen Geistliehen: Für den Herrn aus Eisenstadt
ist nämlich die Parole entscheidend : „Nur kein
O e s t e rreiche
r." Allein das Wiener Judentum,
das zur Hälfte aus dem Osten stammt, dürfte es jetzt
als einen Faustschlag ins Gesicht betrachten , wenn
man ihm dermalen für den Posten eines Wiener
Oberrabbiners einen Magyaren zumutet. Herr Dok¬
tor Alfred S t e r n, Präsident der Kultusgemeinde,
ist auch zugleich Präsident der Isr. Allianz und des
allgemeinen Oesterr . Isr. Gemeindebundes. Er ist
zweifellos über das Verhalten der ungarischen Juden
gegenüber den galizischen Kriegsflüchtlingen genau
unterrichtet und wenn nicht, kann er es aus dem in
Frankfurt erscheinenden „Israelit'', einem Organ, das
im Punkt der Beurteilung ungarischer Juden gewiß
am objektivsten ist, entnehmen. In dem Leitartikel
des „Israelit" vom 29. April d. J. finden wir folgende
Stelle : „Der Budapester Polizeihauptmann hingegen
äußerte sich dem Berichterstatter des „Egyenlöseg"
gegenüber, daß er aus seiner Praxis darauf hinwei¬
sen könne, daß zahlreiche
Budapester
Juden selbst
beiihmgegen
die plötz¬
lich e „I n v a s i o n" des Erwerbslebens
durch galizische
-Flüchtlinge
Klage
geführt
hätten .''
Das genügt doch wohl. Dieses Verhalten der
ungarischen Juden zeigt ebensoviel Animosität und
Gehässigkeit gegen die österreichischen Juden
wie auch einen Mangel an jeder jüdischer
Solidarität. Und da hält es der Wiener Kultusvor¬
stand für angemessen, diesem ungarischen Juden¬
tum eine Huldigung darzubringen und aus seinen
Reihen zur geistigen Leitung der größten österrei¬
chischen Gemeinde Männer zu beziehen ! Aus der
separatistisch genährten Atmosphäre der ungari¬
schen Judenheit, welche in drei verschiedene Kon¬
fessionen zerrissen , durch Zank, Zwist und Zwie¬
tracht zerklüftet, das Schauspiel der Uneinigkeit bis
zur konfessionellen Spaltung darbietet , Männer zu
wählen zur Leitung einer einheitlichen Gemeinde in
Oesterreich — solche Gedanken konnten bloß Leute
fassen, die den Vorgängen innerhalb des Judentums
weltfremd gegenüberstehen . Mit aller Entschieden¬
heit darum wenden wir uns gegen die Zumutung, daß
man uns den Oberrabbiner aus Budapest importiert.
Im österreichischen und hauptsächlich im jüdischen
Interesse ist es gelegen, daß der zukünftige Oberrab¬
biner von Wien ein Oesterreiche
r sei, der die
religiösen und kulturellen Bedürfnisse des österrei¬
chischen und besonders des Wiener Judentums ge¬
nau kennt.
I. G.
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Zur Oberrabbinerfrage in Wien.
(Das Vertreter -Kollegium gegen Oberrabbitier
Dr. Güdemann.)
Durch den Artikel in unserer letzten Nummer
sind erst die meisten Mitglieder des Kultusvorstan¬
des auf die Geiahren, die dem jüdischen Gemeinde¬
leben durch die Magyarisierung des Wiener Oberrabbinates drohen, aufmerksam gemacht worden.
Die letzte Vorstandssitzung, die über die Einladung
der Budapester Rabbiner zur Probepredigt Beschluß
fassen sollte, ist entgegen den Wünschen der Präsi¬
denten Dr. Stern und Dr. Gustav K o h n resultat¬
los geblieben. Die Sache bleibt also vorläufig bis zum
Herbste liegen. Bis dahin hoffen wahrscheinlich die
weisen Kcnigsmacher sich den Boden besser
präparieren zu können. Es sind dies die Herren:
Dr. Stern , Dr. Gustav K o h n, Dr. Markus Spit¬
zer und Sigmund K a u d e r s.
Hiebei bedienen sich diese Herren eines sehr in¬
teressanten Arguments, dessen Kenntnis wir der jü¬
dischen Oeffentlichkeit nicht vorenthalten dürfen,
schon deshalb, damit sie weiß, auf welcher Platt¬
form sich der bevorstehende Kampf um den so be¬
deutungsvollen Oberrabbiner-Sitz abspielen wird.
Diese maßgebendsten Mitglieder des Kultusvorstan¬
des stellen folgende These auf:
Die Berufung eines Oberrabbiners von auswärts
richte sich nicht gegen die Personen der Wiener
Rabbiner, sondern gegen das vorherrschende Sy¬
stem. Das Bestreben des Wiener Rabbinates war
bisher der E r w erb , der Nebenverdienst,
die Bereicherung
. Damit müsse gebrochen
werden.
Durch diese schwersten Vorwürfe, die einen
Gottesdiener treffen können, brechen die Führer der
Gemeinde über ihren Oberrabbiner und alle Mitglie¬
der des Rabbinates den Stab.
Wir haben nicht das Recht, dieselben in
Schutz zu nehmen; mögen sie es selbst tun.
Wohl aber darf die jüdische Oeffentlichkeit fra¬
gen, warum diese Zustände
solange
ge¬
duldet
wurden . Warum haben Präsidium und
Vertreter -Kollegium so lange passiv zugesehen, wie
sich ihre Rabbiner bereichert und ihre SeelsorgerPflichten dem Erwerbe untergeordnet haben?
Werden wir darauf eine Antwort bekommen
und nicht bloß ein stammelndes Dementi? Wir glau¬
ben ja gar nicht an die Ehrlichkeit des neuen Schlag¬
wortes , es ist nichts als ein Vorwand. Bezeichnend
für die Verhältnisse und die Personen ist nur, daß
die verantwortlichen Führer der Gemeinde insge¬
heim das System ihres Oberrabbiners als verwerf¬
lich hinstellen, während sie ihn öffentlich nicht genug
in den Himmel heben können.
Und da soll man vor dieser Gesellschaft Re¬
spekt haben!

Die Hilfstätigkeit für die Flücht¬
linge.
Die Ausweisung der Flüchtlinse aus Ungarn.
Die in den Wiener Blättern
veröffentlichte Nachricht,
daß es den jüdischen Abgeordneten aus Galizien in Budapest
seiungen sei , die beabsichtigte Ausweisung
der galizischen
Flüchtlinge bei der ungarischen Regierung zu hintertreiben , ist
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unrichtig . Trotz des Entgegenkommens der österreichischen
Regierung , die sich bereit erklärte , auch in Budapest an die
Flüchtlinge die Unterstützung ^auszubezahlen , und trotz der
persönlichen Intervention des Sektionsrates von Marquet , hat
die ungarische Regierung — wie es heißt , über Betreiben Bu¬
dapester jüdischer Kreise — in einem sehr zweideutig gehal¬
tenen Kommunique erklärt , daß zwar nur diejenigen Budapest
verlassen müssen , die es freiwillig tun oder verdächtig sind,
daß aber die anderen , nach dem 15. Mai, „mit Rücksicht auf
die Schwierigkeiten der Verpflegung der Hauptstadt " nach —
werden.
abgeschoben
Barackenlagern
Damit würde sich die Lage dieser Flüchtlinge noch ver¬
schlimmern , da sie immerhin in Oesterreich nicht in Baracken
untergebracht werden.
Man haf bisher immer von dem großen Einflüsse der
.luden in Ungarn gesprochen . In der Flüchtlingsfrage hat sich
dieser Einfluß nicht gezeigt ; er wurde auch gar nicht be¬
nützt .Das Verhalten der ungarischen Kultus ^emeinden , Rabbiner
und jüdischer Politiker in der Fiüchflingsfrage ist ein schänd¬
liches ; es wird sehr gut sein, sich dasselbe für alle Zeiten gut
zu
zu merken und die Pester Judenschaft wie die Pest
meiden.

vor 8 Wochen auch eine zahntechnische Abteilung ins Leben
gerufen . Da dieselbe naturgemäß nur mit relativ hohen Kosten
erhalten werden kann , ergeht die höfliche Bitte um Zusendung
von alten , außer Gebrauch gesetzten Gebissen . Dieselben kön¬
nen, wenn sie auch ihrem bisherigen Träger wertlos 'geworden
sind, doch noch bei der zahntechnischen Abteilung in einzelnen
Bestandteilen nützliche Verwendung finden. Armenambulato¬
rium IL. Taborstraße 20a. Telephon Nr. A 41630.

Jüdische Flüchtlinge in Karlsbad.
In Karlsbad und 'seinen-Vororten befinden slich nicht weni¬
ger als 4000 Flüchtlinge , für welche die Kultusgemeinde aus
eigenen Mitteln und abgesehen von der staatlich bewilligten
Unterstützung sorgt . Der bisherige Betrag , der zu diesem
Zweck ausgegeben wurde , beträgt mehr als 15.000 Kronen;
allein trotzdem von vielen Seiten Spenden an Kleidern und
verschiedenen anderen Artikeln sowohl vom In- als vom Aus¬
lande eingelaufen sind, so genügt dies bei weitem noch nicht.
Anläßlich des Peßachfestes wurde den meisten Flüchtlingen
ein besonderer Zuschuß für die Anschaffung von Mazzes be¬
willigt, außerdem hat die Kultusgemeinde von der Militärver¬
waltung die rituelle Ausspeisung der Soldaten für die Osterfeiertage übernommen und bestreitet die Mehrkosten hierfür
aus eigenen Mitteln . Es dürften zirka 80 bis 90 jüdische Solda¬
ten während der Osterfeiertage verköstigt werden . Weiteres
Flüchtlinge.
gaiizischen
die
und
Zeitung"
Die „Frankfurter
hat die Kultusgemeinde auch die Auszahlung des vom Staate
In ihrer Nummer vom 18. April veröffentlicht die
gewährten Hilfsbeitrages von 70 Heller für sämtliche in Karls¬
bemerkenswerten
sehr
einen
"
Zeitung
..Frankfurter
bad und der nächsten Umgebung wohnenden gaiizischen
Artikel betitelt ,,G a 1i z ien in Wie n". Wir empfehlen diesen
Flüchtlinge übernommen , und es hat sich ein Komitee in Karls¬
Artikel besonders den Wiener Juden und den Lesern der
bad gebildet , welches denselben sowohl die vom Staate ge¬
.,Oesterr . Wochenschrift ", die sich einen Rabbiner Caro aus
währten Subsistenznwtrtel;. als auch die Venteiküng der von der
moralisieren.
zu
Juden
Lemberg bestellt hat , um die gaiizischen
bewilligten Beiträge übernimmt und an die Flücht¬
Gemeinde
Wie ganz anders weiß das im internationalen Ansehen stehende
Weise ausfolgt , daß Auszahlung resp . Einhändigung
der
in
linge
reichsdeutsche Blatt die Lage der gaiizischen Juden und ihre
der Flüchtlinge erfolgt.
Wohnungen
den
in
den
bloß
„Untugenden " zu beurteilen . Wir zitieren hier
wichtigsten Passus:
„Es geschieht für die gaiizischen Flüchtlinge vielerlei ; zur
Linderung der unmittelbarsten Not jagt eine Hilfsaktion die
andere , und nach dem Kriege wird — so hat die Regierung er¬
klärt — alles geschehen , um aus der ungeheuren Verheerung
Das Versprechen des Thronfolgers.
neues Leben zu wecken . Dennoch muß man sagen , daß die
Ver¬
Wiener zu ihren flüchtigen Gästen kein richtiges
Anläßlich der in Czernowitz seitens des Erz¬
am
gefunden haben . Die relativ kleine Schicht von rei¬ herzog -Thronfolgers Karl
Josef
hältnis
Franz
chen Galiziern , die auf der Kärtnerstraße und am Graben fla¬ 21. April erteilten Audienzen wurde auch eine Depu¬
nieren , trübt allzu sehr den Blick für das Elend der Masse;
tation der Kultusgemeinde empfangen . Auf die An¬
aus der großen Zahl der Beschäftigungslosen , die die Kaf¬
sprache der Deputation erwiderte der Thronfolger:
und für die das Kaffee¬
bevölkern
feehäuser
haben we¬
„Ihre Glaubensgenossen
der Zufluchtsort
haus doch oft genug lediglich
der Rus¬
unter
gen ihres Patriotismus
en . g.en Be¬
unerträglichen
einer
aus der Oede
. Die jü¬
gelitten
sehr
senherrschaft
ge¬
Schlüsse
ganz falsche
ist , werden
hausung
patrio¬
ist sehr
Bevölkerung
dische
zogen,
ihr das nie vergestisch . 'Wir werden

Kriegsnachrichten.

Es folgt eine ausführliche Erörterung des Sperr -Erlasses
gegen die gaiizischen Advokaten , der als Fehlgriff bezeichnet
wird , als eine Konkurrenz von Staatsgenossen , die für den¬
selben Staat leiden , der ihnen nun auch ihre Rechte verkürzt.

«

Zahntechnische Abteilung des Armenambulatoriums.
Das Armenambulatorium des Zionistischen Zentralkomi¬
tees für die Flüchtlinge aus Galizien und der Bukowina hat

s e n. Nach glücklicher Beendigung dieses Krieges
gut ge¬
Schäden
werden hoffentlich alle
werde n."
macht
Diese offene und rückhaltslose Anerkennung des
jüdischen Patriotismus seitens des künftigen Trägers
der Krone, weiters die In-Aussicht-Stellung des
vollen Schadenersatzes werden nicht verfehlen , in
den weitesten Kreisen der durch den Krieg schwer
heimgesuchten jüdischen Bevölkerung Galiziens und
der Bukowina frohe Hoffnung und Zuversicht zu er¬
wecken . Es ist ein ungeheurer Trost für diese dyna¬
stisch so anhängliche Bevölkerung , wenn sie weiß,
daß der Thronfolger an sie denkt und für sie sorgen
will.
Aber auch die nichtjüdischen Kreise können
über diese Anerkennung des jüdischen Patriotismus
nicht hinweggehen . Das jüdische Blut, das Brat der
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ilelden und Märtyrer , das in Qalizien und in der Bu¬
kowina für Kaiser und Vaterland geflossen ist, wird
seine Früchte tragen. Der Thronfolger hat es ver¬
sprochen und auf ihn bauen wir felsenfest.
Ein Opfer des Krieges.
Wenn auch nicht im feindlichen Kugelregen , aber doch
im Dienste des Vaterlandes und als Opfer des Krieges ist der
29jährige Leiter des pathologischen Instituts beim Wiener Gar¬
nisonsspital Nr. 1, Dr . Max Landau
, an den Folgen einer
Infektion gestorben . Der Verstorbene , ein zu den größten Hoff¬
nungen berechtigender
medizinischer Gelehrter , in der letzten
Zeit vor dem Kriege klinischer Assistent an der Universität
Freiburg , war der einzige Sohn des Vizepräsidenten der Kul¬
tusgemeinde in Brody , Herrn Moses Landau
und der Schwa¬
ger des Anwalts der Krakauer Straßenbahnen , Dr. Sigmund
Lachs.

*

Geistige Nahrung für die jüdischen Soldaten.
Der „Jüdischen Presse " in Berlin wird geschrieben : „Es
kann Ihnen gewiß nicht bekannt sein , daß wir jüdischen Solda¬
ten hinsichtlich von Geistesnahrung förmlich zum Hungertod
verurteilt sind . Gegenwärtig , wo man den Tod täglich und
stündlich vor Augen siebt , und Tag tund Nacht aufs Sterben
vorbereitet ist , hat man häufig das Bedürfnis nach religiöser
Erbauung ; was man Zeit seines Lebens nicht vermißt hat , er¬
füllt einen jetzt ununterbrochen und wir sind alle , mehr oder
weniger Gottsucher geworden . Aber
es fehlt
uns an
r e l i g i ö s e n S c h r i f t e n, an
Gebetbüchern
, Er¬
bau un gss c h rif tien , ao
jüdischen
Zeitungen.
Wir leihen uns von christlichen Kameraden die Psalmen und
Feldbibeln . Die Missionsschriften feiern bei den jüdischen Sol¬
daten wahre Orgien und Triumphe . Warum sind ®enade wir
jüdische Soldaten ganz und gar verlassen ? Man schickt uns
Liebesgaben zum Essen und Anziehen , aber für unseren Ge¬
mütshunger schickt man uns nichts . Bitte , Herr Doktor , helfen
Sie , alle Kameraden werden es Ihnen danken ."
Leider trifft dies auch für Oesterreich zu . Insbesondere
kommen uns Beschwerden zu, daß das von Dr . G r u n w a 1d
zusammengestellte , äußerst magere und aus Bruchteilen be¬
stehende Kriegsgebetbuch
den religiösen Bedürfnissen der
zahlreichen strenggläubigen Soldaten nicht genüge.

Der nordamerikanische

Kriegsminister

und die Juden.

Das jüdische Tagblatt „The Jewish Daily News 4' in New
York veröffentlicht ein Interview seines Redakteurs mit dem
Staatssekretär
Garrison
des Kriegsamtes
der Vereinigten
Staaten , dem wir folgende Stellen entnehmen : „Die Juden ",
so erklärt Mr . Garrison , „die in den verschiedenen vom Kriege
betroffenen Ländern wohnen , werden
selbstverständlich
die
gleichen Rechte wie alle anderen haben , sich mit Beschwerden
an die Konferenz zu wenden , die den Krieg zu beenden berufen
sein wird . Solange niemand die Zusammensetzung dieser Kon¬
ferenz wissen kann , ist es unmöglich , zu bestimmen , ob die
Juden erwarten können , auf dieser Konferenz direkt vertreten
zu sein . Insoweit als die Beschwerde der Juden interne Ange¬
legenheiten eines Staates darstellen , ist es selbstverständlich,
daß kein anderer Staat sich in diese Angelegenheiten ein¬
mischen kann . — Welche Rolle unser Land in Zukunft in den
großen Fragen der Gegenwart spielen wird , ist unmöglich vor¬
auszusehen . Das Klügste , was Ihr Volk tun kann , wird sein,
sorgfältig alle die Tatsachen sammeln , die mit den Sie inter¬
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essierenden Fragen zusammenhängen
und die Maßnahmen
und Mittel zu formulieren , welche nach Ansicht Ihrer Nation
zur Lösung dieser Frage angewandt werden sollen . Meiner
Meinung nach wäre es nutzlos , zu versuchen , jetzt solche
Fragen zur Diskussion zu stellen , denn die ganze Welt hat
heute nur Interesse für den großen Krieg in Europa und dieses
Interesse kann nicht abgelenkt werden . Wenn ich mich militä¬
risch ausdrücken soll, so möchte ich sagen : Sagen Sie Ihrem
Hauptmann , nicht früher den Befehl zum Schießen zu geben,
als bis der Feind in Sicht ist . — In anderen Worten , warten
Sie , bis wenigstens Aussicht vorhanden ist , daß Ihre Argumente
gehört werden , bevor Sie alle die Gründe und Beweise vor¬
bringen , die Ihrer Ansicht nach Ihren Bemühungen förderlich
sein sollen ."
Die Russenwirtschaft

in Galizien.

Die letzte Nummer der Warschauer „Hazeürah " teilt
mit. daß die mit den galizischen Fragen betraute Kommis¬
sion in Petersburg von ihrer Reise durch die okkupierten Ge¬
biete in Galizien zurückgekehrt ist und der Regierung Bericht
erstattet hat . Danach
ist besonders
die Lage
der
Juden
eine
ganz
trostlose
. In Sassow
ernährten
sich au Fniedenszeiten mehr als 500 jüdische Familien von der
Anfertigung goldgestickter Tallisborten . Die Stadt gleicht jetzt
einem Trümmerhaufen
. Sobald sich ein Fremder auf der
Straße zeigt , sieht er sich von halbnackten , verhungerten
Menschen umringt , die um Brot schreien . Bei der Eroberung
der Stadt wurden 12 Juden getötet (durch wessen Hand ?) und
mehrere Häuser verbrannt.
Das Städtchen Bialokomin , das 35 km von Brody entfernt
ist , zählte in seinen Mauern vor Ausbruch des Krieges 400
jüdische Familien , von denen heute nur noch 130 am Platze
anwesend sind , die in der Synagoge und im jüdischen Bade¬
haus domilizieren . Denn von den 350 jüdischen Häusern sind
nur 9 verschont geblieben . Etwa 80 Familien fanden Unterkunft
in christlichen Häusern . (Wie merkwürdig , daß diese allein
unberührt blieben !) Die Leute sind aller Existenzmittel voll¬
kommen bar.
Bei Salusze , 50 km von Brody , entwickelte
sich die
erste erbitterte Schlacht mit den Oesterreichern . Dort wohnten
mehr als 2000 jüdische Familien , die zu den wohlhabendsten
in der ganzen Gegend gehörten . Das Städtchen hat schwer
gelitten . Von 805 Häusern ist heute nicht viel übrig . Weniger
gelitten hat das Städtchen Zloczow , das als Zufluchtsort
für die ganze Umgebung , ein Bild tiefsten Jammers
bietet.
Besonders schlimm gestaltet sich die Lage der jüdischen Klein¬
händler und unzähligen kleinen Beamten , die unter dem neuen
Regime ihre Stellung verloren haben.
Wie aus Kopenhagen berichtet
wird , wurden
durch
Kiew 165galizische
Juden
geführt , die alle nach den
östlichen Gouvernements (Sibirien
) gesandt werden sollen.

Die Verantwortlichkeit

für die Judenverfolgungen

in Rußland.

Exminister Luigi Luzzatti
schreibt an „Corriere della
Sera " , der Präsident des polnischen Zentralkomitees in Wien
habe in einem Schreiben an ihn mit Entschiedenheit jede Ver¬
antwortlichkeit für die an den Juden
verübten
Grau¬
samkeiten
und namentlich auch die diesbezüglichen An¬
klagen des Schriftstellers Georg Brandes
zurückgewiesen.
Luzzatti fügt hinzu , gleiche Proteste habe er auch von russi¬
scher Seite erhalten . Er schlägt vor , daß die Polen in Rußland,
Oesterreich und Preußen und auch die Russen eine Untersu¬
chung veranstalten sollten , um festzustellen , wem die Verant¬
wortung für die Greuel zufällt.
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Die russischen Mordbrenner.
(Brief eines russisch -jüdischen Soldaten .)
Der New- Yorker „Vorwärts " veröffentlicht
folgenden
Brief eines russisch -jüdischen Soldaten an seinen Bruder in
Philadelphia , mit Angabe des Namens , von dessen Nennung
wir aber absehen : „T-eirer Bruder , ich gefin sich jetz in der
Armee in Kremenitz . Chotsch (trotzdem ) ich alein bin in Feier
noch nit gewehn , von desstwegen halt ich schon in ein Schii¬
ten (Fluchen ) den Tog , was ich bin geboiren geworn . Du
kennst sich gor nit forstelln , wo ich leb iber ! Wie mir seinen
nor ariber iber die Grenez , hoben mir bald dersehn wiste,
zntrotene Felder , obgebrennte Haiser un pusste Kretschmes
<leere Schenken ) mit oisgeklappte Schauben (eingeschlagene
Scheiben ). Alle Städtlech und Dertlech seinen chorew wenechref (zerstört und verwüstet ). Zurissene siffre Toros (ToraRollen) Walgern sich zysammen mit Federn zubrochene Spie¬
geln, Seid, Sammet , un. Schmattes . Lieber Bruder ! Das Herz
wert mir of Sticker zurrssen ; wfenn ich seh mit meine Oigen
dem Churban (Zerstörung ) jwos die Soldaten hoben ongemacht
in di jiddische Städtlech ! Ich -kenn nit zusehn , wie di Soldaten
sennen sich noikem (sich rächen ) on meine Brider . Ich hob alein
«esehn , wie a Soldat hot geschleppt a jiddische Frau un der
Mann ist gestannen bei Sejt uh Ihr görnit gekonnt helfen . Ich
hob gefihlt , wi meine "Gedanken werden zumischt (verwirrt)
hob ich ausgedreht den Kop un ongehoiben weinen!
In ein Stodt hob ich gesehn wie die Soldaten hoben ongezunden di Schul (Synagoge .) un wenn si hot stark ongehoiben
brennen , hoben sei, die Soldaten gehalten in ein Schreien:
„Zsidi proklati !" (Verfluchte Juden !)
Wos weisstu , lieber Bruder , wos a jiddischer Soldat darf
(muß) ausstehen in der russischen Armee , un men kenn siel]
nit helfen ."

£Sn Kriegsgedicht in jiddischer Sprache über England.
Oie Stimmungen und Neigungen der amerikanischen Ju¬
den spiegeln sich wieder in folgendem köstlichen Gedicht von
.1. J äffe . Das Gedicht erschien in der Zeitung „Die Wahrheit"
Wew -York), welche eines der verbreitetsten Organe der öst¬
lichen Juden Amerikas ist:
Zwiegespräch.
Kommt der Daitsch still angeschwommen,
Tief von unten , tief von unten —
Senkt ein paar von J »hn Bulls Schiffen
Zu den Gründen , zu den Gründen!
Verantwortlicher
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Sagt der Daitsch zum Engelländer:
Paß auf unten ! Paß auf unten!
Sonst liegt bald dein ganze Flotte
Auf den Gründen , auf den Gründen!
Kuckt der kluge Engelländer bald nach unten!
Hebt der Dalitsch sich auf zmm Himmel,
Auf den Zeppelins und Toben,
Und er schickt sein Flamm und Feier,
Auf den Engländer von oben!
Sagt der Daitsch zum Engelländer:
Paß auf oben ! Paß auf .oben!
Sonst zerstören dich ganz sicher
Meine Zeppelins und Toben!
Kuckt der kluge Engelländer bald nach oben!
Nur so weiter in dem Kriege,
Bis zum letzten großen Siege!

Liste der Ausgetretenen.
Vom 21. April bis 3. Mai 1915.
(Nr. 188—216.)
Aigner Ella, Private , geb . am 10. August 1892, II., Lilienbrunngasse 7.
Biß Paul . geb . am 14. Februar 1898 m Wien , II., Gr. Mobew^
gasse 14.
^
Birnbaum Ottilie , geb. am 19. Juli 1880 in Atzgersdpri bei
Wion, Atzgeirsdort bei Wien 83.
Blau Wilhelm, Ingenfeur , geb. -am 30. November 1877 in Wien,
dzt . in Odierfuirt.
Eisner Emil, Privatier , geb . am 1. Mai 1856 in Stuhlweißenburg,
III.. Reißnerstraße 40.
Eisner Olga geb. Alexander . Privat :ersgaitim , geb . am 2. Mai
1877 in Agram . III., Reisnerstraße 40.
Folgen Otto , Dr ., Advokaturskandidat , geb . am 28. Februar
1884 in Podlwoleczyska , Galizien , IX., Harniomieg. 10.
Grünbaum Elsa , Kontoristin , geb . am 12. Juni 1889 in Wien,
IL, Tandelmarktgasse 19.
Guzik Helene , Private , geb. am 17. März 1889 in Podgorze,
Galiziien, XIX., Döblinger Hauptstraße 77.
Hacker Wilhelm , Brivatbeamiter , geb. am 1. Februar 1877 in
Neunkirchen , Nieder -Oesterr ., IX., Wasagasse 26.
Hofmann Karoline , Geschäftsleiteriin , gab. am 10. April 1892 im
Rrag , XIX., Heiiligemstädterstraße 68.
Kanitz Ernst , Jurist , geb. am 25. Jänner 1896 in Wien , IX.,
Peregrinig . 2.
Krämer Anna ge. Tieber , Private , geb . am 4. Oktober 1880 in
Tiirnau , Böhmen , IL. ArnetzhofStraße 11.
Körner Jakob , k. k. Wacbtaefister , gieb. am 4. Dezember in
Draczynctz , Breitonsee , Kav.-Kaserne.
Lederer Marie , Agemtensgattin , geb . am 16. März 1881 in
Karlsburg , L, Marc Aurelstraße 3.
May Richard . Dr., Regimientsiairzt, geb. am 18. Jänner 1887 in
Wien , derzeit im Felde.
Nettl Paul , Dr., geb . am 10. Jänner 1889 in Hohenelbe , IL, Rembranditstiraße' 10
Panzer geb . Hahn Margarethe . (?)
Pienk Herbert , Bankbeamter , geb. am 11. November 1881 in
Wien» XVIIL, Sternwairterstraße 3.
Salomon Ella geb . Trebitsch . Private , geb. am 20. Jänner 1887
imPmvlaka , Sliavoniiien
. XVIIL, Plener gasse 26.
Schneider Regina , Private , geb . am 8. Mai 1888 in Wien , IL,
Sterneckplatz 12.
Schreyer , geb .' Czettel Aranka , Fabrikanten &gattLn, geb. am
14. Oktober 1883in Budapest , III., Salesianergasse 31.
Singer Leopold , Prokurist d. Wiener Bank -Vereines , geb . am
13. April 1869 in Wiien, L, Schottemgasse 3.
Skutetzky Johann , Buchhalter , geb. am 24. Dezember 1882 in
Leoben , III., Klimschga&se 20.
Sommer geb . Hlawatsch Milada, Private , geb . am 1. Februar
1881 in Freistadt , Schlesien , III.,, Hintzerstr . 10.
Steiner Theresia , Nähensn, geb . am 24. April 1896 in Wien,
XVL. Sautexgasse 21.....
Stosser Arthur , geb . am 2. Juni 1897 in Wien, XXL, Jenne-wein-gasse 29.
Zorief Adolf, StaätsgeWerbe &chwfer, geb. am 2. April 1897 in
Wien, I.,- Dorotheerg . 8.
Zoref 4saak Jakob , Vertreter, . geb. am 18. August 1858 in
Lemberg . I., Doroiiheerg . 8.

Redakteur Dr. S. R. Landau. — Druck von Ignaz Spitz t Söhne, Wien II, Robertgasse 2.

NKIONßL - ZBCUNG
DrS.R.Lf%NDrSU
XVII. Jahrgang.

Wien, 21. Mai 1915.

Nr. 10.

Inhalt:
Der Kampf gegen Brandes und Bernstein/
Die Lage in Palästina.
Die Verteilung der Flüchtinge und die Hilfsaktion.
Das Todesurteil gegen Leo Frank — rechts¬

kräftig.

Die Hilfstätigkeit für die Flüchtlinge.

Kriegs-Nachrichten.
Liste der Ausgetretenen.

Judenanzahl in den Kriegsgebieten.

Nachdruck nur mit Angabe der Quelle„Neue National-Zeitung" gestattet.

Erscheint jeden
zweiten Freitag

Postsparkassenkcnto 88.704

Administration
:
Einzelexemplare
, 0ppolzergasse 4 30 »
Heller B

Redaktion und

^

Telephon Nr. 18.435.

Preis vierteljährig für Oesterreich-Ungarn K 2.—. Für das Ausland K 2.50.
Die „Neue National-Zeitung" kann bei allen k. k. Postämtern abonniert werden. (Postzeitungsliste 1.,
Nr. 628a.) Einzelverschleiß bei Hermann Goldschmiedt , Zeitungsverschleiß, I, Wollzeile lt.
INSERATE : Preis einer viermal gespaltenen Millimeterzeile 10 Heller. — Eingesendet die Petitzeile K i —.

(eigenes Haus)
30 Zimmer , eleklrische Beleuchtung , Bäder

im Hause . 5

Feinste Küche und Getränke. Gute Bedienung
. $

.MJilNUMri
tn

Steuerfreie l % % österreichische Kriegsanleihe vom Jahre 1915
rückzahlbar am 1. Mai 1925.Subskriptionseinladung.
Unter Bezugnahme auf die Kundmachung Seiner Exzellenz
des Herrn k. k. Finanzministers wird Folgendes kundgemacht:
Die Subskription beginnt am 8. Mai 1915 und wird
Samstag , den 29. Mai 1915, 12 Uhr mittags , geschlossen . Zeich¬
nungen können bei nachstehende Stellen erfolgen : K. k. Post¬
sparkassenamt Wien und dessen Sammelstellen
(k. k. Post¬
ämter ), sämtliche Staatskassen
und Steuerämter , Oesterreichisch - ungariscbe Bank , Hauptanstalt Wien , sowie deren
Filialen in Oesterreich , in Bosnien und der Herzegowina , AngloOesterr Bank Wien , Wiener Bank -Verein Wien , k. k. priv.
Allgem. Oesterreichische Boden -Credit -Anstalt Wien , k. k. priv.
Oesterr . Credit -Anstalt für Handel und Gewerbe Wien , Allge¬
meine Depositenbank Wien , Niederösterreichische
EscompteGesellschaft Wien , k. k. priv . Oesterr . Länderbank Wien , k. k.
priv . Bank - & Wechselstuben -Aktien - Gesellschaft „Mercur"
Wien , Bankhaus S. M. v. Rothschild Wien , Unionbank Wien,
k. k. priv . Allgem. Verkehrsbank Wien und den inländischen
Zweiganstalten dieser Bankinstitute während der bei jeder
Stelle üblichen Geschäftsstunden . Zeichnungen können auch
durch Vermittlung anderer Banken sowie von Sparkassen,
Versicherungsgesellschaften und Privatbankiers erfolgen.
Der Subskriptionspreis
beträgt 95.25% zuzüglich der
Stückzinsen zu 5^ %, vom 1. .Mai 1915 bis zum Tage der Ein¬
zahlung gerechnet.
Der Anschaffungspreis ist bei Zeichnungen bis K 200 gleich
bei der Anmeldung mit dem vollen Betrag zu entrichten . Bei
Zeichnungen über K 200 sind bei der Anmeldung 10% des Nenn¬
wertes , am 26. Juni und 27. Juli je 25%, am 27. August 20%
und am 24. September 1915 der Rest des Gegenwertes einzu¬
zahlen.
Die Oesterr .-ungar . Bank und die Kriegsdarlehenskasse
gewähren gegen Hinterlegung der Obligationen der Kriegsan¬
leihe , beziehungsweise der Interimsscheine als Faustpfand Dar¬
lehen zu einem um A
% Prozent ermäßigten Zinsfuß, nämlich
zum jeweiligen offiziellen Eskomptezinsfuß . Der begünstigte
Zinsfuß bleibt bis auf weiteres , mindestens jedoch bis 24. Sep¬
tember 1916 in Kraft.
Die erwähnten zwei Institute gewähren zum jeweiligen
offiziellen Eskomptezinsfuß
auch auf andere bei ihnen belehnbare Wertpapiere Darlehen , insofern der zu behebende
Betrag nachweislich zur Begleichung der auf Grund dieser Ein¬
ladung subskribierten Summe dient.
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DerKrieg Klen
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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 RussischPolen, darunter die Beschreibung der größten jüdi¬
schen Städte Warschau, Lodz, Czenstochau, Biaiystok usw. enthält. Von dieser Schrift sind noch
wenige Exemplare bei der Administration der
„Neuen National-Zeitung", Wien, L, Oppolzergasse
Nr. 4, gegen Vorhereinsendung von K 1.20 erhältlich.
Abonnenten dieser Zeitung zahlen lediglich 65 h
(inklusive Porto).

Wiener

Zeichnet

Wien I, Franz-Josefs-Kai 43
31.
(froher Rreöffiostitof fOr Jüflisibe 6euei
*etKitende und Beamte)
gewährt Darlehen , eskomptiert Wechsel , übernimmt
Spareinlagen zu günstigen Bedingungen.
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p|
(r. G . m. b . H.)
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2 . Heft40 Seiten Quartformat , auf Kunstdruckpapier gedruckt,
mit Titelbild „Ruhm und Ehre " (Freskogemälde von
Kahl ).
INHALT : Gedenkblätter
mit 20 Portraits
gefallener
Offiziere . — Aus jüdischen Federn.
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.
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Der Kampf gegen Brandes
und Bernstein.
Es war gewiß ein sensationelles Ereignis als
Brandes , der sich nie um jüdische Angelegenhei¬
ten und Juden kümmerte, anderseits aber in geradezu
enthusiastischer Weise für die nationalen und geisti¬
gen Interessen der Polen einzutreten pflegte, nun
plötzüch im Kopenhagener Tagblatt „Politiken4* die
Gewaltakte der polnischen Bevölkerung gegen die
Juden während des Krieges aufdeckte und geradezu
haarsträubende Tatsachen über Pogroms der Polen
selbst oder der durch sie aufgestachelten russischen
Soldaten zu erzählen wußte. Das konnte in der
öffentlichen Meinung gewiß nicht ohne Widerhall
bleiben und darum waren die gegenwärtig um die
Erlangung der Unabhängigkeit Polens bedachten
polnischen Führer bemüht, Brandes zu „widerlegen."
Aber nicht nur Brandes allein war es, sondern
auch Hermann Bernstein
, der wieder im New
Yorker Tagblatt „Sun" ganz unabhängig von Bran¬
des und auf Grund eines eigenen Materials das
furchtbare Martyrium der jüdischen Massen in Ruß¬
land und in dem von den Russen besetzten Galizien
schilderte, wo die polnische Bevölkerung die Juden
bald bei den russischen Soldaten bald bei den Soldaten
der verbündeten Armeen wegen Spionage denun¬
zierte und sonst aufreizte. Es stehen einem die Haare
zu Berge, wenn man bloß den Auszug der jüdischen
Bevölkerung über Befehl des russischen Komman¬
danten aus Skierniewice bei Warschau liest. Kaum
hatten die Juden, ihre Wohnungen verlassen , da
wurden dieselben sofort von der polnischen Bevöl¬
kerung geplündert. Und als sich die armen Juden mit
ihren Greisen und Kindern Tag und Nacht hindurch auf
den schlechten rauhen Landstraßen dahinschleppten,
unterwegs zum Teil vor Hunger, Durst, Müdigkeit
zusammenbrechend, da wurden sie von der polni¬
schen Bevölkerung verhöhnt und beschimpft:
„Da gehen diese Beilise! Da gehen die Verräter!
Nach Sachalin! Geht nach Palästina , ihr verfluchten
Juden !" — mit diesen Worten wurden die Soldaten
gegen die Juden gehetzt.
Und der Mann, der dies erzählt, Herman Bern. stein, ist ein ernster Schriftsteller, Herausgeber des
seit einigen Monaten in New York erscheinenden
jüdisch-englischen Tagblattes „The Day" (Der Tag).
Diese Artikel hat die polnische Presse zu wider¬
legen versucht , indem sie die darin geschilderten
Tatsachen einfach bestritt oder aber verschiedenen
daran geknüpften Betrachtungen Gegenbetrachtun¬
gen entgegensetzte. Die Widerlegung in polnischen
Blättern allein erschien den polnischen Führern offen¬
bar unzulänglich und so wurde nun der Kampf gegen
Brandes in Kopenhagen und gegen Bernstein in New
York aufgenommen.
Die polnischen Blätter verkündeten , daß Profes¬
sor Ernst L u n i n s k i in Kopenhagen eine vernich¬
tende dänische Broschüre gegen Brandes veröffent¬
licht hat. Der Titel Professor und der polnische Name
dürften vielleicht Manchen imponieren — wenn
man diesen Herrn nicht kennen würde. In Wirklich¬
keit aber ist dieser Name bloß ein Pseudonym und
hinter demselben verbirgt sich ein getaufter
Gymnasialsupplent
aus Krakau , na¬
mens Deiches , der Sohn eines Schänkers, der
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bereits während seiner Universitätszeit seine jüdi¬
schen Kollegen durch seinen polnischen Servilismus
angewidert hat. Wir kennen den Inhalt der dänischen
Broschüre des Herrn Deiches-Luninski nicht, aber
wir halten sie kaum geeignet, die Autorität eines
Georg Brandes zu erschüttern und dessen wuchtiges
Material zu entkräften.
Gegen Hermann Bernstein tritt ein anderer ge¬
taufter Jude ins Feld, ein gewisser Dr. Boleslaus L ap o w s k i, der sich selbst als in Polen geborenen
Judenstämmling bezeichnet. Dieser Herr polemisiert
gegen die Schilderungen Bernsteins in der Weise,
daß er nachweist, es habe in Polen vorher nie Po¬
grome gegeben (was auch niemand behauptet hat)
und wenn es jetzt anders sei, so sei dies auf das
lieber fluten
Polens
durch
russische
Juden zurückzuführen
, d i e s i c h nicht
polonisieren
w olle n. Es sei die Pflicht eines
Juden, iu Amerika Amerikaner, in Frankreich Fran¬
zose und in Polen Pole zu sein. Der Judenstämmling
findet die antisemitische Hetze gegen die eingewan¬
derten Juden für berechtigt und bedauert lediglich,
daß sie auch auf die polonisierten Juden übergriffen
hat . . . .
Dieser Artikel, der gewiß sehr bezeichnend ist,
weil er den Polen das Recht einräumt, auch even¬
tuell durch Zuhilfenahme von Pogroms die einge¬
wanderten russischen Juden zum Polentum zu be¬
kehren, wird im polnischen Wiener Tagblatt „Wie¬
denski Kuryer polski" vom 11. Mai an leitender
Stelle abgedruckt und „Im Namen der Wahrheit" (!)
betitelt.
Der Artikel Dr. Lapowski's wurde von Her¬
man Bernstein in der amerikanischen Presse gebüh¬
rend widerlegt und insbesondere dessen merkwür¬
dige Logik beleuchtet,wonach einerseits die Pogroms
bestritten , anderseits aber die Juden selbst hiefür
verantwortlich gemacht werden.
Hermann Bernstein schließt mit den Worten:
„Der polnisch-jüdische Antisemit Lapowski versucht
es, die jüdische Bevölkerung bloßzustellen. In Wirk¬
lichkeit aber schädigt er weit mehr das Ansehen der
Polen. Die Polen würden besser tun, im Interesse
ihres Volkes und ihres Ansehens mit aller Kraft ge¬
gen jene Pogroms wider das Judentum zu protestie¬
ren, als sich durch einen „geborenen Polen jüdischer
Abstammung" verteidigen zu lassen."
Soweit ' die bisherige Verteidigung der Polen,
welche durch zwei Renegaten besorgt wurde.
Der Hauptcoup soll aber noch folgen. Wie wir
vernehmen, sind zwischen dem Polenklub und den
Abgeordneten „mosaischer Konfession" aus Galizien
Verhandlungen im Zuge zum Zwecke der Erhebung
eines Protestes gegen Georg Brandes. Am meisten
bemüht sich darum der sozialistische Abgeordnete
des Lemberger Judenviertels Dr. Diamant, dessen
polnisch-chauvinistische Gesinnung bekannt ist.
Bei dieser Gelegenheit wollen wir aber noch
konstatieren, daß die Behauptung des New Yorker
„Vorwärts ", wonach Dr. Diamant in Lemberg ge¬
blieben sei, um den armen Juden zu helfen, nicht
richtig ist, da sich Dr. Diamant in Wien oder Salz¬
burg aufhält. Richtig ist vielmehr, daß der Abgeord¬
nete Ernst Breiter in Lemberg geblieben ist, um den
armen Juden zu helfen und daß er als ..iewrejskij adwokat" (jüdischer Advokat) nach Rußland ver¬
schleppt wurde.
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Wir warten nun auf das angekündigte Lebens¬
Requisitionen,
Die militärischen
zeichen der Abgeordneten „mosaischer Konfession", unter denen auch die Nationalfonds-Betriebe im An¬
von denen wir ohnehin seit Monaten gar nichts ge¬ fang sehr litten, und bei denen ein Teil des Zugviehes
hört haben.
überhaupt weggenommen , ein anderer Teil für Mi¬
litär-Transporte wochenlang verwendet wurde , ha¬
ben seit einigen Wochen beinahe gänzlich aufge¬
hört . Trotz der Requisitionen ist es ifl allen Farmen
gelungen, das Pflügen der Felder , wenn auch teil¬
weise mit einiger Verspätung , durchzuführen . In
einigen N. F.-Farmen waren einige Zeit hindurch
Heuschreckenplage. — Netstandarbeiten. — Ernteaussichten. viele Soldaten einquartiert . Sie campierten jedoch
— Militärische Requisitionen. — Allgemeine Lage. — Not in den
nicht in den Häusern der Kolonie, sondern in Zelten,
Städten.
und ihre Beziehungen zu den Farmen , überhaupt zur
Mitte März sind in ganz Palästina , von ' Gaza bis ganzen
Kolonie, waren die denkbar besten . Das Mi¬
Tiberias , ungeheure Schwärme der Wanderheudafür , daß die
sorgte
litärkommando
aufgetreten und haben sich überall, Felder
schrecken
und der
litten
Weise
in keiner
niedergelassen.
auch fast in allen jüdischen Kolonien,
Gegen¬
mindeste
der
nicht
Kolonie
Diese geflügelte Heuschrecke selbst richtet nur ge¬ stand entzogen
wurde.
ringen Schaden an, sofern sie keine Brut zurückläßt,
Im Laufe der Kriegsmonate hat sich die allge¬
die das Getreide vernichtet und die jungen Triebe meine
unter den Juden Palästinas
Stimmung
der Bäume benagt . Von den jüdischen Kolonien sind wieder gebessert
wirtschaftlicher Bezie¬
Auch
.
Rechoboth, Wadi el Chanin, Rischon le Zion und hung sind die Verhältnisse in
jedenfalls nicht schlechter
zum Teil auch Pethach Tikwah durch die fieugeworden , teils weil erheblich Geldbeträge aus
schreckenbrut heimgesucht worden , von den Far¬ Amerika
eingetroffen sind, teils auch weil die Ad¬
men des Jüdischen Nationalfonds bisher nur Ben¬
der ICA den Kolonien Kredite gewährt
ministration
sowohl
schemen und Hulda. Seitens der Regierung
weil es den Kolonisten selbst
schließlich,
und
hat,
wie der jüdischen Kolonien wurden energische Mit¬ gelungen ist, wenigstens im beschränktem Umfange
tel angewandt , üm die durch die jungen Heuschrek- Wein und Mandeln nach dem Auslande zu verkaufen.
ke'n drohende Gefahr abzuwenden , und auch der Die Orangenernte
muß jetzt allerdings als
Nationalfonds hat, um seine Pflanzungen vor schwe¬ gänzlich verloren betrachtet
. Die Frucht ist
ren Beschädigungen zu bewahren , Geldmittel bewil¬ entweder überhaupt nicht vonwerden
herunter¬
Bäumen
den
Heuschrecken
der
Auftreten
das
durch
ligt. Ist der
zu einem
Lande
im
wurde
oder
worden
genommen
bisher verursachte Schaden auch nicht bedeutend, Preise , der kaum die Kosten für das Abpflücken
so leidet doch die Bevölkerung sehr unter der Stei¬ deckt (100 Stück für 20 bis 30 Centimes), verkauft.
gerung der Weizenpreise , welche infolge der mit
lei¬
Bevölkerung
Von der städtischen
dem Erscheinen der Heuschrecken für später ver¬ den am meisten die armen Juden in Saffed, Tiberias
bundenen Befürchtungen verursacht worden ist.
Jerusalem , d.h. also die Elemente, die auch in nor¬
Hundert Kilo Weizen , die zu Anfang des Krieges und
malen Zeiten ihren Lebensunterhalt nicht aus eige¬
zum Preise von Frcs . 20.— aus den Nationalfonds-: nem Erwerb decken, sondern auf die Chalukkahfarmen nach Jaffa verkauft wurden , kosten heute spende von außen her angewiesen sind. Da diese
schon ca. 35 Frcs . Selbstverständlich leidet die arme
jetzt nur kümmerlich einfließen, so sind
Bevölkerung in den Städten unter diesen hohen Spenden
Leute ohne das Allernotwendigste geblieben.
Brotpreisen außerordentlich . In etwa dürfte sich die diese
Hier wurden nun aus den Geldern des amerikaniLage inzwischen durch die Ankunft des Lebensmit¬ shen Hilfsfonds Brot und andere Lebensmittel gratis
teldampfers aus Amerika gebessert haben, der Mitte
, Darlehen gegen Pfänder gewährt und auch
April in Jaffa eintraf und dessen Ladung u. a. 8000 verteilt
zur Beschäftigung von Arbeitern und Privat¬
Kredite
Sack Mehl enthielt.
unternehmungen und Notstandsarbeiten hergegeben.
Die vom jüdischen Nationalfonds mit leider Bisher
ist so das Schlimmste verhütet worden . Trotz¬
einstweilen beschränkten Mitteln in Angriff genom- dem jetzt eine gewisse Konsolidierung der allgemei¬
beschäftigten auf
menen Notstandsarbeiten
Verhältnisse eingetreten ist, wird die Lage doch
dessen Farmen , abgesehen von der dort regelmäßig nen
kritischer werden , da die Krisis nun schon
immer
tätigen Arbeitskräften , 10 Personen in Benschemen, 8 Monate
dauert und die Bevölkerung bald ihre
30 in Merchawjah , und 40 in Kinereth. Leider wurde
letzten Reserven verbraucht hat.
die vom Nationalfonds eingeleitete Notstands¬
noch nicht in allen Kreisen genügend ge¬
aktion
fördert , um einer größeren Anzahl Arbeiter lohnende
Beschäftigung zu gewähren.
und des Ge¬
der Saaten
Der Stand
in den Kolonien, der bis Ende Februar
treides
die
recht gut war , hat sich inzwischen etwas ve r , weil es in der letzten Zeit in Pa¬
schlechtert
erschienene Jahresbericht der
soeben
Der
lästina fast gar nicht oder nur sehr wenig geregnet
zu Wien" für das Jahr 1914 be¬
z
n
a
11i
A
.
1
e
a
r
s
„I
hat . Im April sind jedoch in Jaffa und Umgegend, so¬
wie in Galiläa starke Regen niedergegangen , so daß schäftigt sich auch eingehend mit der Tätigkeit die¬
anzunehmen ist, daß sich die Felder wieder erholen ses Vereines im Interesse der Flüchtlinge aus Galizien und der Bukowina . Die betreffenden Daten be¬
und auf eine gute Ernte gerechnet werden kann.
ziehen sich sowohl auf die Höhe der geleisteten Sub¬
*) Aus der Korrespondenz des jüdischen Nalionalfonds. ventionen als auch auf die Anzahl der in Betracht

Die Lage in Palästina *)

Die Verteilung der Flüchtlinge
Hilfsaktion.
und
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komemnden Personen und auf deren Aufenthaltsorte.
So wenig diese Daten geeignet sind, wegen den täg¬
lichen Verschiebungen durch Ab- und Zuwanderung,
auf volle Zuverlässigkeit Anspruch zu erheben, ge¬
währen sie dennoch einen beiläufigen Überblick über
die Verteilung der Flüchtlinge außerhalb Wiens.
Ueberdies sind die Ziffern der von den lokalen Hilfs¬
komitees aufgebrachten Sammlungen ein sehr inter¬
essanter Beleg, für die Hilfsbereitschaft der betreffen¬
den Gemeinden.
Was Wien selbst betrifft, so fehlen in dem Be¬
richte verläßliche Daten über die Anzahl der jüdi¬
schen Flüchtlinge, wiewohl eine diesbezügliche
statistische Aufstellung in den Rahmen des Berichtes
gut hineingepaßt hätte.
Wir lassen nunmehr eine Uebersicht über dis
Verteilung der Flüchtlinge und die Hilfsaktion in der
Provinz, die wir dem Jahresbericht entnehmen,
folgen:

Zentralstelle
Fürsorge

der

N

N *0
3
4
5

Aussig
Bodenbach

I. Böhmen.
Sammlungs3C =
ä <u Ergebnis
des
5~ 10
lokalen Hilfs¬
■oou
ES '
komitees

• • •

Budweis
(Zentral¬
komifeef. JüBezirke
Chrudim
• • • •

21
6
8
92
12

Dux.......
D.-Horschowilj • •
Falkenau , Elbogen
u. Petschau • •
Franzensbad
• •
Friedland • • • •
Gablonz a . N. • •
Hohenelbe • • • •
Hofic......

11
4
5

NE
190
267
845 '
800
1643
S20
212
5042
1400
657
1400
105
2100
1198
689
625
210
87
400
300
1195

Kronen
3000
5000
14.000
1000
5C0
18.000
30.000 und
Naturalien
1500

2800
8829
630
2000 und
monatl . 280

Vonder Allianz
bis jetzt be¬
willigte
Subventionen
Kronen
400
400
1000
400 f. Schulzw.
u. Bücher
1200
1000
250
5000
500
1500
500
2900
1500
800
700
. 300
150

500
300
1300 und 1500 u. KoIIekt.
40
monatl . 168 hebr . Bücher
, 230
1700
300
Karbh ) • • .
9500 und
Karlsbad
• • • •
4500
6000
monatl . 2600
Kladno . • • ■ •
ca . 1000
1300
1300
90
Kolin .....
•
1000
600
8500 und
Komolau
•
• •
1488
1500
monatl . 900
12
410
1500
500
Kuttenberg
• • •
4
122
2( 0
4625
Leitmerit ? • . • •
3
153
monatl . 300
450
5
135
900
Ludh) ......
Marienbad • • • •
4
1364
8025
2000
4
Melnik.....
220
453
800
9
2000
381
400
200
Mnischek b. Prag
590
900
1100
Münchengrätj
• •■
Pardubitz . . . .
7
600
400
Pilsen (Zentralkomitee 10 ca . 12.000 50.000 und
10.600
Naturalien
für mehrere Bezirke .
Podersam • • • •
626
2000
800
15
5000
393
500
Postelberg
• • •
Umfassende Fürsorge
lokale jUd.
ca . 13.000 durch
Prag......
Wohltätigkeit
(ca. K 45.000)
350
500
7
221
350
500
Rakonh)
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Zentralstelle
Fürsorge

der

sH
•oo -g
Po

-a

II
|1E

Reichenau a. K. •
Reichenberg • • •
Rumburg • • • •

800
2400
10 1300
3 Bez. 2700
7
Schlan
. •
• •
1098
1700
Tachau . . • • 19
669
Trautenau • • • •
3
550
Warnsdorf
543
• • •
10

SammlungsErgebnis des
lokalenHilfs¬
komitees
Kronen
monatl . 450
AllseitigeFürs,
d. lokal. Wohlt.
ca . 10.000
30.000
2000
FUrsorge durch
lokal. Wohltat.
4000
6000.

85

Vonder Allianz
bis ierzt be¬
willigte
Subventionen
Kronen
800
Kollektion
hebr. Bücher
2500
1200

eoo
500
800

II. Mähren.
Damboritz • • • •
Gaya (u. Umgeb -) •
Holleschau
• • •

5
13

6540
575
3997

f. ganz Mähren
200000
650
1500

190
Kostel • • • • « •
Lundenburg • • •
M.-Trübau (f. Labed.)
Neutitschein • • •
Olmütz.....
Nikolsburg (u. Um>.)
in Baracken3102
Pohrlit ?(inBarak.2500)
Straßnitz
• • • •
Trebitsch
•
• •
U.-Hradifch (f.Labed.i
Zwittau u. Policka

550
1200
1500
171

6

4112
12

500
5500und
Chan.-Spenden
300
200
200
840und
400
monatl. 700
1000
1200
23.190
300
ca.45.000(Baraken41.361 Einrichtun ) und
Chanuka-Spende

4280
100
50

4

4ftÄ
»SSK8Sft
4000

100
200
1500
600

1400

2000

600
III. Steiermark.
1200
•IV. Niederösterreich.

Wien (siehe S. lt -13)
Amstetten u. GroßPöchlarn
• • •
Bruck a . L. • • •
Gars ......

400
1000
35

600
ca . 500
100

V. Ungarn.
In Ungarn betrug die Zahl der dorthin aus Galizien und
der Bukowina geflüchteten
unterstützungsbedürftigen
Juden
30.000, wovon 20.000 in Budapest und 10.000 in Provinzorten.
Aus letzteren , in welche aus verwaltungstechnischen
Grün¬
den seitens der österreichischen
Regierung Unterstützungs¬
beiträge nicht geschickt werden konnten , wurde über Veran¬
lassung der österreichischen Regierung die Uebersiedlung der
mittellosen Flüchtlinge
ohne Rücksicht
auf die diesseitige
Reichshälfte dadurch erwachsenen höheren Lasten nach Oester¬
reich bewerkstelligt . Die ungarische Regierung nahm diese
Maßnahme zum Anlaß , um die Ausweisung der in Budapest
weilenden Flüchtlinge einzuleiten , welche im Gegensatz zu den
österreichischen
Unterstützungsbeitrag
durch Vermittlung der
ungarischen Behörden erhielten.
Für das Hilfswerk zugunsten der notleidenden Flüchtlinge
waren wir in der Lage aus uns von Amerika zur Verfügung
gestellten Beträgen zu Händen der orthodoxen israelitischen
Zentralkanzlei K 40.000 und zu Händen der Israelitischen Lan¬
deskanzlei K 25.000 zu überweisen.

Das Todesurteil gegen Leo Frank

— rechtskräftig.

Das von den Verteidigern Leo Franks ergriffene
allerletzte Rechtsmittel, und zwar an den Bundes¬
gerichtshof der Vereinigten Staaten in Washington,
hat leider versagt . Mit sieben gegen zwei Stim¬
men wurde die Beschwerde Franks abgewiesen und
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ausgesprochen , daß die geltend gemachten ver¬
fassungsmäßigen Beschwerdepunkte nicht vorliegen.
Damit ist die letze Rechtsmittelinstanz erschöpft und
das Schicksal Leo Frank 's besiegelt. Es bleibt ihm
nichts mehr übrig als an die Gnade des Gouverneurs
und der Gefäjngniskommission des Bundesstaates
Georgia zu appellieren.
Ueber Drängen seiner Verteidiger hat sich Leo
Frank entschlossen , das Gnadengesuch an den Gou¬
verneur mit der Bitte um Umwandlung der Todes¬
strafe in eine lebenslängliche Freiheitsstrafe zu un¬
terschreiben . Die Verteidiger gingen unter anderem
von der Voraussetzung aus, daß es ihnen im Laufe
der Zeit doch geüngen werde , einen gerichtsord¬
nungsmäßigen Beweis für die Unschuld Franks
herbeizuschaffen.
Die Entscheidung über das Schicksal Franks
dürfte aber noch ca. 2 Monate auf sich warten las¬
sen. Wie dasselbe ausfallen wird , läßt sich nicht
vorhersagen . Bis dahin,, und zwar Ende Juli, tritt
in Georgia ein Gouverneurwechsel ein. Der gegen¬
wärtige Gouverneur wird daher gar nicht in die
Lage kommen, sich mit dem Gnadengesuch zu be¬
schäftigen , was er verschiedenen Interviewern , die
ihn um seine Ansicht befragten , erklärte.
Damit ist die prozessuale Seite dieses Falles er¬
ledigt, aber lange noch nicht die menschliche und
jüdische Seite. Es ist die Ueberzeugung aller objek¬
tiv denkenden Menschen und der gesamten Juden¬
schaft der Vereinigten Staaten , daß Leo Frank mit
der Ermordung der 14jährigen Arbeiterin Maria
Phagan nicht das Mindeste zu tun habe und daß er
lediglich das Opfer des antisemitischen Straßenge¬
sindels ist, unter dessen Pression die Geschworenen
ihr Verdikt abgegeben haben. Daß dies auch in den
Vereinigten Staaten von Nordamerika möglich ist,
wo Millionen unserer Stammesgenossen , die der
russischen Barbarei entfliehen, Zuflucht suchen müs¬
sen, ist ein trauriges Zeichen für unser Zeitalter . Ne¬
ben den verschiedenen Ritualmordprozessen euro¬
päischer Staaten , neben dem Dreyfußprozeß in
Frankreich gebührt auch dem Fall Frank in Georgia
ein eigenes Kapitel in der Geschichte des Antisemi¬
tismus.

Judenanzahl in den Kriegs¬
gebieten.
8 Millionen Juden in den Kriegsländern.
Eine interessante Bilanz über Judentum und
Weltkrieg versucht die in Konstantmopel erschei¬
nende „Aurore " aufzustellen . In den orientalischen,
am Kriege direkt interessierten Ländern beträgt
die Zahl der Juden 960.000. 30 Prozent von ihnen
wohnen im militärischen Operationsgebiet . Die an¬
dern am Kriege interessierten außereuropäischen
Länder haben eine jüdische Gesamtbevölkerung von
450,325 Seelen : Canada 60.000, Südafrika 49.120,
Aegypten 38.635, Marokko 109.712, Persien 63.000,
Tunesien 65.213, Algier 64.645.
Die Gesamtsumme der Juden , die nolens volens
am Kriege teilnehmen und direkt die Folgen zu tra¬
gen haben , stellt sich in Europa, wie folgt, dar:
Rußland ........
6,287.000
Oesterreich -Ungarn . . . 2,500.000
Deutschland ......
608.000

vr. 10
England ........
240.000
Frankreich
......
110.000
Belgien ........
20.000
Die Zahl repräsentiert 93,5 Prozent der europäi¬
schen Judenheit , so daß nur 6,5 Prozent auf die neu¬
tralen Länder fallen. In Italien, Spanien , Portugal,
Schweden , Norwegen , Dänemark , Holland, Rumä¬
nien, Griechenland und Bulgarien gibt es im ganzen
nur 630.000 Juden . Während in Europa gegenüber
360 Millionen Einwohnern , die im Kriegszustand le¬
ben 130 Millionen des Friedens sich erfreuen , leben
von 9,750.000 Juden nur 0,623 Millionen im Frieden,
das heißt während sich das kriegsführende Europa
gegenüber dem Friedlichen im Verhältnis von 360 zu
130 befindet, beträgt das entsprechende Verhältnis
bei den Juden 3750 zu 625. Es folgt daraus,
daß die Juden an den kriegerischen Ereignissen 5 mal
mehr beteiligt sind, als die anderen Bürger Europas.
Die eigentlichen Operationsgebiet wohnende Be¬
völkerung beträgt höchstens 36 Millionen d. h. 10
Prozent der Gesamtheit . Von den Juden dagegen
müssen 8,000.000 d. h. 73 Prozent die kriegerischen
Ereignisse unmittelbar über sich ergehen lassen.
1,290.000 Juden in Russisch -Polen.
Der zurzeit zu Rußland gehörige Teil Polens
hatte vor Kriegsausbruch über zwölf- Millionen Ein¬
wohner -und zerfällt in zehn Gouvernements . Diese
sind Warschau (2M>Millionen), Petrikau (fast 2 Mil¬
lionen), Lublin (iy 2 Millionen ), Kaiisch ( 1,2 Millio¬
nen), Radom (1 Million), Siedice (1 Million), Plock
(700.000), Lomza (685.000) und Suwalki (670.000).
Den zweitstärksten Anteil an der Bevölkerung
haben in Kongreßpolen die Juden . Kein Kreis von
Kongreßpolen hat unter 1 Prozent Juden . Nur drei
Grenzkreise des Gouvernements Kaiisch haben unter
5 Prozent Juden (Kaiisch, Slupca , Nieschawa ), alle
andern 5—25 Prozent Juden . Den stärksten Juden¬
anteil (2—25 Prozent ) haben Warschau , Lodz, Lub¬
lin, Biala (Siedice): 15—20 Prozent Brzeziny (Pe¬
trikau ), Stopnica (Kielce), Sandomierz , Opatow und
Konskie (Radom), Nowo Aleksandrija recte Pulawy
(Lublin), Wlodawa , Radzyn , Siedice (alle Siedice),
Nowo Minsk und Pultusk (Warschau ), Makow,
Ostrow , Mazowiezk , Lomza und Szczuczyn (alle
Lomza). Sämtliche übrigen Kreise Polens haben 5—
15 Prozent Juden . Nach Gouvernements sind die Ju¬
den folgendermaßen zu registrieren : Warschau
320.000, Petrikau 215.000, Lublin 160.000, Siedice
120.000 Radom 115.000, Lomza 95.000, Kielce 85.000
Kaiisch 65.000, Suwalki 60.000. und Plozk 55.000,
zusammen 1.290.000 Juden,

Die Hilfstätigkeit für die Flücht¬
linge.
Jüdische Brockensammlung.
Die Brocke
n Sammlung
für jüdische
Arme
hat ihr neues Lokal im Hause Alserstraße
42 bezogen.
■ Der Besitzer des Hauses , Herr Dr. Maximilian Hirsch,
; hat das Lokal in großherziger Weise dem Verein gratis uber¬
lassen . Die erste Verteilung in dem neuen Lokal fand Freitag
um 2 Uhr statt . Die Vereinsdamen konnten viel verteilen , aber
noch immer fehlt es an Wäsche , Schuhzeug , Decken usw . —
.Mehr als 300 Gesuche
liegen vor , in denen Flüchtlinge um
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Zuwendung von entbehrlichen Hausrat bitten . Die Not unter
diesen Armen ist groß . Edle Menschen werden gebeten , der
Armen von Haus und Hof Vertriebenen
zu gedenken ; eine
Karte an den Obmann des Vereins , S. Bauer , VII., Lerchenfelderstraße 71, genügt und die Sachen werden abgeholt . Die
Verteilungen finden jetzt stets Dienstag und Freitag um 2 Uhr
im neuen Lokale statt.

*

Die Ausweisung der jüdischen Flüchtlinge aus Ungarn.
Das schändliche Verhalten der jüdischen Kreise Buda¬
pests in dieser Frage wird von der „Ungarländischen jüdischen
Zeitung " in wirksamer Weise beleuchtet . Wir lesen:
Neben dem großen Waffenerfolge , welchen die deutsche
und ungarische Rasse an der Front von Zboro bis Tarnovv er¬
zielt hat , vollzog sich auch ein großer Erfolg der jüdischen
Rasse . Die Führer derselben haben diese Woche — verkündet
es mit Kanonendonner und Tedeum — durchgesetzt , daß die
galizischen Flüchtlinge von Budapest aus nicht zerstreut , son¬
dern in ganzen Gruppen mit Rabbiner und Schächter
nach
größeren böhmischen Orten gesendet werden . Sind wir nicht
das erwählte aller Völker ? Hat denn die Regierung durchaus
darauf bestehen wollen , daß die Flüchtlinge in Schwarmlmie
ziehen müssen ? Nein ! Die Führer unserer
genialen Rasse
haben nur bisher nicht daran gedacht , wie sie sich überhaupt
nicht vor dem Erlasse mit der Regierung ins Einvernehmen
gesetzt haben . Denn all das , was jetzt mit dem ziellosen Hinund Herschießen von österreichischen und ungarischen Abge¬
ordneten , von Ministerialräten und Redakteuren , von Kanzlei¬
ober - und Unterpräsidenten , von Vorstehern und Comitemitgliedern erzielt worden ist , hätte ein einziger Mann in einer
einzigen Viertelstunde erreichen können , wenn das ungarische
Judentum so viel Ehrgefühl , so viel Schamgefühl besessen hätte,
sich doch „wie alle Völker um uns herum , eine einheitliche
Vertretung zu schaffen . Diese „Ges.eresmacherei ", welche der
Sache nichts geholfen , die Regierung verstimmt hat , das Juden¬
tum in gewissenlosem Zwiespalt gezeigt hat , ist eine traurige
Generalprobe für kommende Gelegenheiten ."

Kriegsnachrichten.
Der Thronfolger in Kolomea.
Wir haben in der vorigen Nummer mit großer
Genugtuung auf die besonders huldvolle Ansprache
unseres erlauchten Thronfolgers an den Vorstand der
israel. Kultusgemeinde in Czernowitz und die darin
von so hoher Seite zum Ausdrucke gelangende An¬
erkennung des jüdischen Patriotismus hingewiesen.
Ein ähnlicher huldvoller Empfang wurde auch
den Juden der schwer vom Feinde heimgesuchten
Stadt Kolomea zuteil. Aus Anlaß seines Besuches in
Kolomea empfing der Thronfolger Erzherzog Karl
FranzJoseph
auch eine Deputation der dortigen
Judengemeinde unter Führung ihres Vorstandes, des
kaiserlichen Rates Schiller . Auf die Frage des
Erzherzogs, wie sich gegenwärtig die Lage der jüdi¬
schen Gemeinde verhalte, schilderte kaiserlicher Rat
Schiller die argen Verfolgungen, denen die Juden zur
Zeit' der Russenherrschaft in der Stadt ausgesetzt
waren. Jetzt, wo unsere Truppen die Befreiung der
Stadt wieder durchgeführt haben, seien die Juden
Kolomeas glücklich, ihre Ergebenheit für den Thron
ausdrücken und erweisen zu dürfen. Erzherzog Karl
Franz Josef erwiderte:
„Wir haben immer vorausgesetzt, daß die J uden treue Bürger
des Staates
sind, und

.
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haben uns -davon
jetzt
während
des
Krieges
auch überzeugt
. Was die aus KoIornea verschleppten Geiseln betrifft, hoffen wir, sie
im Wege des Austausches bald zurückzubekommen.
Jetzt, so schloß der Thronfolger seine Worte, Kopf
höch ! Es wirdAlles
bald gut werdenf"
Bemerkenswert ist, daß der Thronfolger sowohl
in Czernowitz als auch in Kolomea von Juden und
nicht von Israeliten sprach.
Jedenfalls dürfte es das gerade, schlichte, ein¬
fache und national unverfälschte Wesen der östlichen
Juden sein, das ihnen die so hohe und unschätzbare
Gunst verschafft hat. Daß die östlichen Juden dieser
Gunst würdig sind, haben sie wohl bewiesen und
werden es auch künftig tun.

*

Die Kriegshilis -Kommission in Berlin.
Das Berliner „G e m e i n d e b I a 1t '\ amtliches
Organ
der dortigen jüdischen Gemeinde , veröffentlicht in der letzten
Nummer eine sehr interessante Statistik , betitelt „Acht Mo¬
nate
K r i e g s h i 1f s - K omm i s s i o n" .
Wir sehen daraus , welche große philantropische Tätig¬
keit die Berliner jüdische Gemeinde in der bisherigen Kriegszeit
entwickelt hat.
I. In den Monaten August 1914 bis inkl. März 1915 wurden
an Unterstützungen Mk. 90.283 verteilt.
II. Beteilt wurden während
dieser Zeit 4980 Familien;
darunter waren 1695 Wiederholungsgesuche . Von den 4980 Gesuchsstellern entfallen auf Deutschland 3933, Oesterreich -Un¬
garn 740, Rußland 233 usw.
III. Unter den Unterstützten waren 948 Angehörige von
Kriegsteilnehmern
u. zw . 779 aus Deutschland
und 169 aus
Oesterreich -Ungarn.
Was hat die Wiener Kultusgemeinde während dieser Zeit
geleistet ? Warum wird darüber nichts publiziert ? Die Wiener
Kultusgemeinde besitzt ja sogar zwei Organe!
Bekanntlich ist aber Dr. Alfred Stern ein Feind der —
Statistik.
„Gruß an die jüdischen Soldaten im deutschen Heer ."
Wir lesen in Berliner jüdischen Blättern:
„Der Verband der Deutschen
Juden versendet
zum
Schowuausfest , wie er es zu Chanuka und zu Passah getan hat,
ein Heft als „Gruß
an die jüdischen
Soldaten
im
deutschen
Heer " ins Feld . Das Heft enthält außer Bibel -,
Talmud - und anderen Stellen von der Offenbarung zwei Auf¬
sätze , den einen von Herrn Rabbiner Dr . B a e c k aus Berlin,
dem Feldgeistlichen beim Oberkommando der l. Armee : „Du
sollst " und den anderen von Herrn Oberrabbiner
Dr.
Güdemann
- Wien „Unsere Thora " sowie einige Gedichte.
Die Schrift wird gewiß allenthalben von den iüdischen Soldaten
draußen mit Freude begrüßt werden , wie dies nach zahlreichen
Briefen aus dem Felde bei den vorangegangenen Heften der
Fall gewesen ist . — Gemeinden und anderen Köperschaften
sowie allen , die an Angehörige im Heere Exemplare versenden
wollen , stehen solche auf Wunsch im Bureau des Verbandes
der Deutschen Juden — das sich jetzt Berlin W . 35, Steglitzerstraße 9 befindet — zur Verfügung ."
Es ist sehr schön vom Wiener
Oberrabbiner , daß er
der Druckschrift des Berliner Verbandes einen Beitrag geliefert
hat . Wäre es nicht aber auch Pflicht eines Wiener
Ober¬
rabbiners dafür zu sorgen , daß auch die jüdischen Soldaten
im österreichischen
Heere eine religiöse Erbauungs¬
schrift bekommen?

*

Seite 88
Das Hilfskomitee für Polen.
Das österreichische Hilfskomitee für die von den ^ er¬
kundeten besetzten Gebiete in Russisch -Polen hat eine, ,sehr
interessante Zusammensetzung .-An der Spitze steht der christlichsoziale Prinz Alois Liechtenstein
, Sekretär , ist der
jüngst getaufte Flandrak
; die Opfer des Krieges in Russ .Polen sind zumeist Juden.

*
Spendet,Gebetriemen für jüdische Soldaten!
Wir erhalten folgende Zuschrift:
Es werden von mir bei den Besuchen in den Spitälern
Wiens vielfach von den verwundeten Glaubensbrüdern Tefilin
(Gebetriemen ) und Talis (Gebetmäntel ) verlangt . Nachdem durch
die Massenflucht der galizischen Bevölkerung, - wo hauptsächlich
Tefilin und Taleisim hergestellt wurden , diese unentbehrlichen
Ritualien sehr schwer erhältlich sind, stelle ich die Bitte,
die löblichen Vorstände mögen mir die verfügbaren alten Te¬
filin und Taleisim , die nicht gebraucht werden , zwecks Ver¬
teilung an verwundete isr. Soldaten als Spende zur Verfügung
stellen.
Ritualien sind zu senden an Frau Dr. Ludwig Ries , Wien,
IX., Alserstraße 50, oder an Rabbiner Bela Fischer , freiwilliger
Seelsorger des Patriotischen Hilfsvereines
vom „Roten
Kreuz " Wien , I., Milchgasse 1.
Spenden werden in den Zeitungen ausgewiesen.

*

Eine „hebräische Legion ."
Der altweltlicfae, jüdische , sozialistische Arbeiterverband
„Poale Zion" schreibt uns:
Durch eine Reihe jüdischer und nichtjüdischer Zeitungen
geht die Nachricht von. einer „hebräischen Legion ", die in
Alexandrien gebildet worden sein soll, um abenteuerliche Un¬
ternehmungen betreffs Palästina ins Werk zu setzen . Seit einiger
Zeit werden ferner in die Presse Mitteilungen über eine neue
Strömung lanziert , die die zionistischen Ziele auf „wirksamere"
Weise zu verwirklichen bezwecke und einen Ing. Rutenberg
zum Urheber haben soll.
'
Wir lassen es dahingestellt , ob die beiden Unternehmunin einem unmittelbaren Zusammenhange stehen , sehen uns
aber . veranlaßt , festzustellen , daß derartige Unternehmungen
unverantwortlich , kindisch und gefährlich sind, und daß sie viel
Unheil stiften könnten , wenn ihnen nicht rechtzeitig entgegen¬
getreten wird . Das jüdische Volk ist leider noch nicht genügend
organisiert , so daß sich Personen ohne Namen und Mandat , be¬
sonders in einer Zeit wie der gegenwärtigen , zu Volksbeglükkern aufwerfen , im Namen der Juden sprechen , dem jüdischen
Leben fernstehende Kreise irreführen und durch unverantwort¬
liche Umtriebe die Interessen der Judenheit schädigen können.
Indem wir konstatieren , daß keine verantwortliche jü¬
dische Körperschaft hinter den erwähnten Plänen steht , geben,
wir der zuversichtlichen Erwartung Ausdruck , -'daß-- ernste
Kreise sich nicht von unberufenen Elementen zum Schaden
des jüdischen Volkes mißbrauchen lassen werden.

*

Jüdische Heldengräber.
Verzeichnis der in der Zeit vom 16. März bis 30. April
1915 auf dem Zentralfriedhofe isr . Abteilung in Wien bestatte¬
ten Offiziere und Mannschaften.
16. März Siegfried H a u s n e r, Landsturm -Infanterist.
17. März Dr. Adolf Biel.
17. März Dr. Salomon K e 11n e r.
19. März Emänuel Papernik
, k. k. Leutnant der Land¬
wehr.
2\ . März Ephraim G o 1d s c h m i d t, Inf d. k. u. k. Irif.Reg. Nr. 24.
Verantwortlicher

: 28. März Wilhelm L ö w y, Korporal d. kön. ung.. Honv.Inf.-Reg. 71. ■■. . . .
•1- April Friedrich S i n g e r, Infanterist.
2. April Richard Wasser
vogel , k . u. k. Oberleutnant.
. 7. April Dr. Hygo Ehrl i c h,"Arzt.
April Julius : H o 1z e r, ; Infanterist d. Landw .-Inf.Reg . 24/1.
11. April Brunno Berge -r, k. k. Leutnant.
12. April Franz Braun , Infant , d. Inf.-Reg . 32, Komp. 15.
15. April Rudolf Weizner
, Landsturmmann.
18. April Oskar Grün , Landsturmfeldwebel.
21. April Bernhard Lichtenstein
, Infanterist d. Inf.Reg . 72.
22. April Bernat Herrtlann
, Korporal d. Inf.-Reg. 22,
I. Komp.
25. April Eugen Fürs t, Infant , d. Inf.-Reg . 32. .
:
27. April Rudolf Flor , Res .-Inf. d. 9. Landw .-Inf.-Reg.

Liste der Ausgetretenen,
Vom 4. bis- 17. Mai 1915.
Nr. 217—235.
Adler Josef , Hilfsarbeiter , geb. am 6. JuH 1878 in Wjen , XX.,
Staudängerstraße 4.
Czerwenka Margarethe , Kleidermacherin , geb . am 20. April 1899
' #in Iglau, XII., Aßmayergasse 20.
Deutsch Eleonore , Schneiderin , geb. am 2. Jänner 1891 in
Mährisch -Krumau , XX., Dammstraße 11.
Flener Stefan . Handelsagent , geb . am 11. Julli 1876 r'.n Wiem,
IX., Berggasse 6.
Freyenield Josei . Doktor . Hol- und Gericbtsadvokat , geb.. am
31. Dezember 1870 In Brünn , I., Kämtnerstraße 51.
Fuchs Salomon , Apotheker , geib. am 18. Februar 1875 i<n Tarnopöl, IL, Aussfellungsstraß © 37.
Glückmann Franz , Goldarbeitergehlilfe . geb . 1873 in Lemberg,
V., Grohgasse 3.
Hahn Friedrich , Verwaltungs 'bearnter . IX., Schwarzspanierstraße 15.
Janowitz Hans, -k.- u. k. ' Leutnant - i. R., geb. am 2. Dezember
1890 in Rodebrad , III., Ungargasse 69.
Lederer Carl , Ifochschüler , geb . am 16. August 1894 in -Wien,
IV., Karlsgasse 7.
Mayerhofer Marie geb. Kantor , Hilfsarbeiterwi , geb . am 30.
Oktober 1886 iin Wien , XX., Haoinovergasse 8.
Pawelka Irene geb . Schönfeld , Private , geb. am -31. Dezember
. 1890 in Frößnitz , Mähren^ XVIII., Staudgasse 36.
Politzer Eugen , geb . asm27. November 1888 in Wöan, IV.. Starhemfoerggasse 26.
Popper Anna geb . Auböck. Börsienredakteursgattini , geb. am
■21. Mai 1889 in Frankenburg , Oberösterreich , XIX.,
Sieveringerslraße 116.
Schiller Emilie, Private , geb. am 12. Pebruair 1886 in Velka,
Mähren , IX.; Währingersträße 12.
Schipl Berta . Verkäuferin ', geb . ami 23. April 1882 in Mährisch• Budwitz , IL, Pazmaaiitengasse 24. :
Schwarz Ernst , Kultscher, geb . am k Februar 1893 .ui Wien,
III.; Reinigasse , städitisehle Schule.
" Segall Heinrich , Buchdrucker , geb . am 21. April 1876 in Wien,
IL, Sferneckplatz 10.
Zoref Pauline geb. Tschürz , DamenWeidermachedn , geb . am
■ 30. Äpniil 1860 in Öedenburg, -I., Dorotheergasse 8.

Redakteur Dr. S. R. Landau. — Druck von Jgnaz Spitz t Söhne, Wien II, Robertgasse 2.

NEUE

NflCIMßL - ZBCUNG
fi&RAyStaSBSR! DrS.R.LäNöflU
XVII. Jahrgang

Wien, 4. Juni 1915.

Nr n.

Inhalt:
Jonas Kreppel
: Die ludenfk
-age in Russisch
-Polen.
Jacob Schilf: Die aktuellen jüdischen Fragen.

Dr.Josef Chazanowicz
I

Dr. S. R. Landau
Korrespondenzen.
Krieg$-Nachrichten>

Liste der Ausgetretenen.

Nachdruck nur mit Angabe der Quelle„Neue National-Zeitung" gestattet.

Erscheint jeden
zweiten Freitag
Postsparkassenkcnto
88.704

Administration
-.
Einzelexemplare
^ ,^ ^ 4 B
30 Heller S
Telephon Nr. 18.435.

Redaktion und

Wfen0,

Preis vierteljährig für Oesterreich-Ungarn K 2.—. Für das Ausland K 2.50.
Die „'Neue National-Zeitung" kann bei allen k. k. Postämtern abonniert werden. (Postzeitungsliste I.,
Nr. >628a.') Eirizelversehleiß bei Hermann Goldschmiedt , Zeitungsverschleiß, I, Wollzeile 11.
INSERATE : Preis einer viermal gespaltenen Millimeterzeile 10 Heller. — Eingesendet die Petitzeile K 1.—.

Seite 90

,^ ue

Nr. Ii

Ha ti onaj-Zeitung"

.ATLAS»
"ViTD

i

Lebens -,

•
(eigenes Haus)
* 30 Zimmer , eleklrische Beleuchtung , Bäder

2

im Hause.

Feinste Küche und Getränke. Gute Bedienung.

IA
.Barsfliah
.Hot
5

Wies

Ii,

Gnie

föteuf
§

SAiffissse
3(* t

Per Krieg gffa'«hin

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 RussischPolen, darunter die Beschreibung der größten jüdi¬
schen Städte Warschau , Lodz, Czenstochau , Bialystok usw . enthält . Von dieser Schrift sind 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

Militärdienst - und Renten -Versicherungs -AktienGesellschaft in Wien.
In der am 1. Juni a. c. unter dem Vorsitze des Präsidenten
Herrn kaiserl . Rates W . H. Lambrecht und in Anwesenheit
des lan :' 2Sturstiichen Kommissärs Herrn Alois Pn.Hsa. k. k.
Oberinspektor im Ministerium des Innern , abgehaltenen XV.
ordentlichen
Generalversammlung
wurde der
von Herrn Direktor Schreiner verlesene Geschäftsbericht pro
1914 zur Kenntnis genommen . Aus demselben geht hervor , daß
am 31. Dezember 1914 der Versicherungsstand 15.751 Polizzen
über K 41,117.812 Versicherungssumme und K 32.094 Jahresrente umfasste .
Die Prämieneingänge
stellen sich auf
K 1,790.303.32 Die Prämienreserve und die Prämienüberträge
belaufen sich auf K 11,608.548.80. Die Gewährleistungsfonds
der Gesellschaft haben die Höhe von K 14,978.525.79 erreicht.
Von dem nach Dotierung des Dividendenfonds der Versicher¬
ten im Betrage von K 78.314.80 resultierenden Betriebsiiberschüsse per K 145.731.39 wurden weitere K 8.000.— dem Di¬
videndenfonds der Versicherten überwiesen , K 60.000.— zur
Ausschüttung einer 4%igen Dividende an die Aktionäre ver¬
wendet , K 44.657.51 diversen Sicherheitsfonds zugeführt und
der nach Abzug der statutenmäßigen . Funktionsentschädigung
verbleibenden Rest von K 23.293.12 auf neue Rechnung vorge¬
tragen.
Die ausgeschiedenen Verwaltungsräte kaiserl . Rat W. H.
Lambrecht
und Rentier Eugen M a i wurden wiederge¬
wählt . In der nach der Generalversammlung stattgefundenen
Sitzung des Verwaltungsrates wurde Herr kaiserl . Rat Wilhelm
Heinrich Lambrecht , k. k. Kommerzialrat und Fabriksbesitzer
zum Präsidenten , Herr Dr . Friedrich Haas , Hof- und Gerichts¬
advokat , zum ersten Vize-Präsidenten und Herr H. Ruzicska
von Kisnameny , Großgrundbesitzer , zum zweiten Vize-Prä¬
sidenten wiedergewählt.

Zeichnet
ÜMr leiste muMmn

Spar- und Kredit-Gesellschaft 31.
(r. G. m. b. H.)

Wien I, Franz-Josefs-Kai 43
(tFühep Kreditinstitut für jüdisdie Gewerbetrßibenöe und

Beamte)

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

Achtung!
Zwei Obermaate der kaiserl . deutschen Marine
wünschen mit jüd. gebild. Dame Briefverkehr. —
Adresse zu erfragen bei der Expedition d. Blattes.
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Kriegsanleihe!
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k . k . Staatslotterie
für gemeinsame Militiirwolütätigkeitszwecke.
Calrllnttoi *iO enthält21.146 GewinDste
in bartm Gtlde
UeiaiOIierie
imGesamtbeträgevon 625 .000 Kronen.

K"i!1:!:1^"'"" 200 .000 Kronen

Die Ziehung

erfolgt öffentlich in Wienam 15 . Juli 1915
Ein Los kostet
4 Kronen.
Losesindbei der Abteilungfür Wohltätigkeitslotterien
in Wien, III., Vordere
Zolamtsstraße5, in LottokoIIekturen
, Tabaktrafiken
, bei Steuer-, Post-, Tele{raphen-undEisenbahnämtern
,inWechselstubenetc. erhältlich; Spielplänefür
Loskäufergratis. —ZusendungderLoseportofei.
Von der Generaldirektion lür Staatslotterien
(Abteilungfür Wohltätigkeitslotteiien
).

MORIZ LAZAR
Streng beaufsichtigte und anerkannt

Selch warenfabrik
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16946

interurban

Setrieb und Versand : XX., Wallensteinstraße
Hauptdepot : IL, Praterstraße
17.
■n
Verkaufsstellen in Baden . S

45.
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Die Judenfrage in Russisch-

Polen.*)

Unter den vielen Problemen, welche der Aus¬
bruch des gegenwärtigen Weltkrieges auf die Ta¬
gesordnung gebracht hat, nimmt die Judenfrage
- Polen nicht die allerletzte Stelle
in Russisch
ein. Schon bei Ausbruch des Krieges mußten alle
diejenigen, welche einen Sieg der verbündeten Zen¬
tralmächte , Oesterreich-Ungarns und Deutschlands,
herbeisehnten und erhofften, damit rechnen, daß als
Folge dieses Sieges unter anderem auch das Schick¬
sal Russisch-Polens eine Aenderung erfahren dürfte.
Ohne daß im voraus der eventuellen Form dieser
Neugestaltung der Dinge vorgegriffen würde , war
jedoch eines als gewiß anzunehmen: Dieses Gebiet
dürfte den Krallen des russischen Eisbärs entrissen
und seine Bevölkerung künftighin in einem mehr oder
weniger ausgedehnten Maße dazu berufen werden,
die eigenen Geschicke zu bestimmen.
Selbstverständlich mußte man damit rechnen,
daß die Polen in diesem Lande das entscheidende
Wort zu führen haben werden und deswegen wurde
von jüdischer Seite die Frage aufgeworfen, w i e
sichdanndasSchicksalderdortlebend e Ii Juden gestalten könnte. Die Aufwerfung die¬
ser Frage von jüdischer Seite entbehrte absolut nicht
der sachlichen Begründung, angesichts der Verhält¬
nisse, welche sich gerade in den letzten Jahren in
Russisch-Polen zwischen den Juden und Polen her¬
ausgebildet haben und welche die Besorgnis wach¬
rufen mußten, die Befreiung des Landes vom russi¬
schen Joche könnte bloß einseitig, zugunsten der Po¬
len, hingegen zu Ungunsten der Juden, geschehen, da
dieselben dann der Verfolgung und Bedrückung sei¬
tens der antisemitischen Strömung ausgesetzt sein
würden, welche sich in den letzten Jahren in Rus¬
sisch-Polen breitmachte und sehr weite Dimensionen
angenommen hatte.
Schon bei Kriegsbeginn, als sich sämtliche pol¬
nischen Parteien Galiziens rallierten und ein ge¬
meinsames nationales Zentralkomitee bildeten, mit
der Aufgabe, gemeinsam mit Oesterreich-Ungarn für
die Befreiung der nationalen Brüder in RussischPolen zu kämpfen, als die ersten Vortruppen der
österreichischen Armee in Russisch-Polen ein¬
rückten und die polnischen „Schützen" sich in den
Grenzgebieten zeigten, begannen in den jüdischen
Kreisen Russisch-Polens die Besorgnisse über ihr
zukünftiges Schicksal rege zu werden. Diese Besorg¬
nisse waren umso begründeter , als ja gerade
diesbezüglich
Seite
von russischer
eingesetzt
Agitation
heftige
eine
für
Juden
die dortigen
hatte , welche
die russi sehe Sache mit den Argumen¬
wollte , eine Niederlage
ten gewinnen
eines
würde zur Schaffung
Rußlands
und die
führen
Polen
selbständigen
der antisemitiJuden
dort lebenden
*) Mit dem vorliegenden Aufsatze eröffnen wir die D i sSeite des jüdischen Pro¬
über die alleraktuellste
kussion
von den Füh¬
jetzt
blems . Es handelt sich darum , schon
rern der Polen eine klare Enunziation über die bedingungs¬
lose Anerkennung der den Juden in Russisch -Polen gebühren¬
zu verlangen . Je
Gleichberechtigung
den vollen
mehr Zurückhaltung die Polen diesbezüglich an den Tag legen,
um so mehr Grund haben wir , auf der Hut zu sein ; die Herren
müssen offene Farbe bekennen . Anm . der Redaktion.

&
Dmowski
der Herren
sehen Willkür
Kons , ausliefern.
Von jüdischer Seite in Russisch-Polen wandte
man sich damals nach Galizien mit dem Verlangen,
polnischer
es möge von maßgebender
eine Erklärung
diesbezüglich
Seite
werden . Zu einer Aktion in dieser
abgegeben
Beziehung ist es jedoch nicht gekommen, nachdem
die Kriegsereignisse in der ersten Zeit eine andere
Wendung genommen und diese Frage nicht mehr so
scharf aktuell war.
In der letzten Zeit, nachdem der bisherige Ver¬
lauf des Krieges jedem Kenner der Verhältnisse die
Ueberzeugung von dem sicheren Siege OesterreichUngarns und Deutschlands beibringen mußte, da
große Gebiete Russisch-Polens seit Monaten unter
österreichischer und deutscher Verwaltung stehen
und alle Anstrengungen von russischer Seite, das
Verlorene wiederzugewinnen , sich als vergeblich er¬
wiesen haben, besonders in den letzten Wochen, als
die neue siegreiche Offensive in West - und Mittelgalizien ins Werk gesetzt wurde und so große Erfolge
brachte — da tauchte diese Frage wieder auf und sie
entwickelt sich gerade zu einem sehr bedeutenden
Probleme, das nicht nur die Juden und Polen, son¬
dern auch weite Kreise im In- und Auslande beschaf¬
fet . Es genügt bloß auf die Artikel von Georg
in der Kopenhagener „Politiken", von
Brandes
im „Corriere della Sera ", auf eine
Luigi Luzatti
oanze Reihe von Artikeln in der russischen, engli¬
schen und amerikanischen Presse zu verweisen,
welche sich mit dieser Frage eingebend beschäftigen
und dem Schutze der Juden Russisch-Polens gegen
eine eventuelle Bedrückung das Wort reden.
Ohne jede Animosität gegen das Dolnisehe Volk
muß konstatiert werden, daß die Verhältnisse in
Russisch-Polen in den letzten Jahren das Aufwerfen
dieser Frage vollständig begreiflich machen. Der
Antagonismus zwischen Polen und Juden in diesem
Lande hat die schärfsten Formen angenommen, einen
Boykottkampf bis zur äußersten Konsequenz her¬
vorgerufen und geradezu unhaltbare Zustände ge¬
schaffen. Es ist nun begreiflich, daß Außenstehende,
welche bloß die nackten Tatsachen kennen, ohne de¬
ren Ursachen nachgespürt zu haben, die Frage auf¬
werfen müssen, ob es nicht notwendig wäre , die Zu¬
kunft der Juden Russisch-Polens mittels gewisser
politischer und moralischer Natur
Garantien
sicherzustellen.
Es möge jedoch vor allem konstatiert werden,
daß jeder Kenner der Verhältnisse die Haupt¬
a n d i e s e n Z u s t ä n d e n in erster
schuld
zuschreiben
Politik
Linie der russischen
wird. Ich zitiere hiezu nachstehende Stelle aus mei¬
ner Broschüre „Der Weltkrieg und die Judenfrage" :
„In den letzten Jahren entstand in R u s s i s c h - P o 1e n
eine ganz eigenartige .1 u d e n f r a :: e. W ährend sonst im all¬
gemeinen das Verhältnis zwischen I\ :len und Juden ein er¬
trägliches war , während das iiidisci ' - iclrrschc Verhältnis in Ga¬
lizien bis in den letzten Tagen im allgemeinen befriedigend ist
— entbrannte plötzlich jenseits der russischen Grenzpfähle ein
erbitterter Kampf zwischen den beiden Volksgruppen . Es ist
lächerlich und für jeden Kenner der Verhältnisse geradezu ab¬
surd , zu glauben , daß die Frage , wem das Warschauer
zufallen sollte , diesen
Mandat zur russischen Reichsduma
Kampf , diese rücksichtslose Boykottbewegung heraufbeschwö¬
ren konnte . Ebenso ist es unmöglich zu begreifen , daß die
Grenzpfähle zwischen Galizien und Russisch -Polen dazu aus¬
reichen sollten , die öffentliche polnische Meinung gegenüber
den Juden derartig zu differenzieren . Die Erklärung für diese
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traurige Erscheinung liegt anderwärts und deren Ursachen viel
tiefer . Die russische Reaktion , welche das längst bankerotte,
jedoch noch immer brauchbare System : „Divide et impera " zu
ihrer Devise gemacht hatte , um ihre schwankende Herrschaft
zu befestigen , hat alles darangesetzt , das Verhältnis zwischen
Polen und Juden zu vergiften und auf diese Weise die Position
ihrer echt russischen „Tschinowniki " in Polen zu verstärken.
Von einer Seite werden große Massen Juden aus dem In¬
nern Rußlands infolge des drakonischen Ansiedlungsrayons und
ähnlicher Ausnahmsgesetze nach Polen gedrängt ; von der an¬
deren Seite wiederum werden die Polen mit Hilfe einer ehr¬
geizigen Clique und einer niedrigen Revolverpresse gegen den
Aaldrang dieser „fremden Elemente " rücksichtslos gehetzt und
aufgewühlt . Damit ist der Konflikt fertig . Den russischen
„Tschinowniki " fällt auf diese Weise fortwährend die Aufgabe
zu, bald nach der einen, bald nach der anderen Seite die Rolle
des Beschützers und Patrons zu spielen , um für die sonst
schwankende russische Herrschaft in diesen Gebieten einen
festeren Grund zu schaffen . Infolge der in den letzten Jahren
mit großem Chauvinismus betriebenen Russifizierung aller öf¬
fentlichen Aemter in Russisch -Polen wurde auch die polnische
Intelligenz aus allen Anstellungen verdrängt und gezwungen,
im Handel und Gewerbe neue Existenzmöglichkeiten zu
suchen . Damit gelangte dieselbe in einen Konkurrenzkampf mit
den handeltreibenden Juden und dadurch konnte der Boykott
gegen die Juden so scharf propagiert werden ."

Wenn auch alle diese Erscheinungen nicht dazu
ausreichen , die gewaltige Ausbreitung des antisemi¬
tischen Kampfes in Russisch-Polen zu rechtfertigen,
so machen sie jedoch gar manches begreiflich und
von dieser Seite betrachtet ,konnte man vielleicht hof¬
fen, daß die Befreiung Russisch-Polens vom russi¬
schen Joche eine Befreiung nicht bloß der dortigen
Polen, sondern auch der Juden bedeuten dürfte. In
dem Momente, wo die polnische Politik sich von dem
schädlichen russischen Einflüsse befreien wird , dürfte
vielleicht auch ihr Verhältnis zur Judenfrage
ein anderes werden . Der Einfluß der Al l po¬
len auf die öffentliche Meinung dürfte nach
dem Bankerott ihrer „russischen Orientierung"
schwinden oder mindestens derart abgeschwächt
werden , daß die freiheitlichen demokratischen Ele¬
mente des polnischen Volkes auch in Russisch -Po¬
len entsprechend zur Geltung kommen werden.
AHein, ohne schon jetzt der zukünftigen politischen
Gestaltung Russisch-Polens präjudizieren zu wol¬
len, muß mit einem starken Einfluß des polnischen
Volkes in diesem Gebiete gerechnet werden und bei
aller Hoffnung auf ein normales , befriedigendes Ver¬
hältnis zwischen Juden und Polen ist es vielleicht
nicht so ganz überflüssig, schon jetzt gewisse Klar¬
heiten in dieser Beziehung zu schaffen, getreu dem
Grundsätze : Clara pacta boni amici. Das Auf werfen
dieser Frage ist umso berechtigter , als die sog. „de¬
mokratisch -freiheitlichen Elemente" in RussischPolen bisher nicht die Macht oder vielleicht auch
nicht den energischen Willen gezeigt haben, den anti¬
semitischen Orgien der Allpolen entgegenzutreten.
Auch das Verhalten des „Kolo polskie" in der Duma
gegenüber den Juden ließ viel zu wünschen übrig.**)
**) Der Verfasser meint hier offenbar das laue Verhalten
des russischen Polcuklubs in der Frage der soeben in RussischPoien eingeführten Städte -Autonomie . Dieselbe anerkennt die
Gleichberechtigung der Juden nicht und trotzdem hat es der
Polenklub unterlassen , bei der Beratung dieses Gesetzes in
der Duma auch nur eins platonische Erklärung gegen dieses
den Juden zugefügte Unrecht abzugeben . Wenn das offizielle
Organ des polnischen „Obersten Nationalrates " sich jetzt zu
seiner Reinwaschung darauf beruft , daß die Verletzung der
Gleichberechtigung der Juden in der Gemeinde -Autonomie ein
Werk der .russischen Regierung sei, so muß um so mehr fest¬
genagelt werdien, daß von polnischer Seite in der Duma nicltts
unternommen wurde , um dieses Unrecht zu beseitigen . Anm.
der Redaktion.

es sich
handelt
Linie
In erster
- Polens,
Russisch
darum , den Juden
auich das künftige
Weise
in welcher
sich gestal¬
Landes
dieses
Schicksal
, bürger¬
politische
ten sollte , vollste
Gleichberechtigung
lich e ii n d soziale
z u s i c h e rn . Es wäre wohl am richtigsten und am
jüdi¬
zweckmäßigsten , wenn dieführenden
und RussischGaliziens
schen Kreise
polni¬
sich mit den führenden
Polens
ins Ein¬
diesbezüglich
Kreisen
schen
sollten . Die Frage ist
setzen
vernehmen
nun einmal aufgetaucht und es hat keinen Sinn,
Vogl-Straußpolitik zu spielen.
Auswärtige Einflüsse sollen, jedoch nie als „ul¬
tima ratio " in Betracht kommen. Es kann auch den
jüdischen Interessen wenig entsprechen , wenn ge¬
wisse nichtjüdische Kreise in Petersburg , London
und Paris die Judenfrage in Russisch -Polen als Agi¬
tationsmittel gegen die Kriegsziele der Zentral¬
mächte ausnützen wollen. Die Befreiung RussischPolens vom russischen Joche kann nur nach
und
- Ungarns
einem Siege Oesterreich
und mit deren Hilfe ge¬
Deutschlands
sell e h e n. Die Politik dieser Mächte gegenüber den
Juden , die sprichwörtliche Judenfreundlichkeit der
Habsburger und Hohenzollern, bietet uns die beste
Gewähr , daß die Rechte unserer Brüder in RussischPolen gewahrt bleiben werden . In Paris und in Lon¬
don möge man sich auch etwas mehr um das Schick¬
sal derjenigen Juden kümmern , die noch weiter un¬
ter dem Zarenjoche verbleiben werden . Als Verbün¬
dete Rußlands werden sie wohl in Petersburg man¬
ches erwirken können — wenn sie wirklich wollen.
Dem Interesse , sowohl der Polen als auch der
Juden , dürfte es am besten entsprechen , diese Frage
Aus¬
sachlichen
im Wege einer offenen
der beiderseitigen maßgebenden Kreise
sprache
zu bereinigen . Die Frage ist gegenwärtig aktuell und
Jonas K r e p p e 1.
harrt ihrer Lösung.

Die aktuellen jüdischen Fragen.
Von Jakob H. Schiff.*)
Es ist kaum möglich, die Furchtbarkeit der Lage
der Juden in den Kriegsplätzen zu übertreiben —
in Po 1e n. Laut
der Juden
hauptsächlich
den.Nachrichten , die wir erhalten haben , sind die Be¬
dingungen in Russisch -Polen so schrecklich , daß im
Vergleich zu ihnen das Unglück in Belgien eine
Kleinigkeit ist.

*) Jakob Schiff in New-York wird in der jüdischen
Presse als Millionär und Philantrop bezeichnet . Ganz mit Recht.
Denn diese Begriffe decken sich nicht immer . Aber Schiff ist
nicht etwa ein Chewrah -Philantrop , sondern vielmehr ein
, der , mag er auch
Politiker
jüdischer
großzügiger
weder Zionist noch Nationalist sein, dennoch nur die Zukunft
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Nur wenn die Russen gezwungen sind, sich zu¬
rückzuziehen, finden die Juden Schute unter deut¬
scher Macht. Wenn ich dies behaupte, möchte ich
nicht, daß:man über mich falsch urteile, da es bekannt
ist, daß ich mit den Deutschen sympathisiere . Es ist
aber eine Tatsache , daß sowohl die Polen als auch
die Russen brutal gegen die Juden sind. Laut den
letzten Berichten verbessert sich die Lage um kein
Haar. Die Hilfe, die man den Leidenden gegeben hat,
ist bei weitem nicht genügend gewesen. Dazu sind
Millionen und Millionen Dollar nötig und die Ameri¬
kaner Juden haben bis jetzt nur eine halbe Million
Dollar gegeben : Und dies ungeachtet der Tatsache,
daß in diesem Hilfswerke alle jüdischen Parteien zu¬
sammenarbeiten— mit Ausnahme nur einer Organi¬
sation, dem Orden „Bnei-Berith", der für sich allein
arbeitet , da er eigene „Lodges" im Auslande hat und
er deshalb seine Hilfe zuerst den eigenen Mitgliedern
geben will.
Wir müßten einen eigenen jüdischen Hilfsfonds
haben außer den Hilfsfonds für die anderen Völker
vom Kriegsschauplatz, da das jüdische Problem
überall ein eigenartiges ist. Es besteht kein Zweifel,
daß die Juden in den Ländern, wo der Krieg waltet,
ungeheuer mehr als die übrige Bevölkerung gelitten
haben, und deshalb brauchen sie mehr Hilfe.
Außer unmittelbarer Hilfe können wir vorläufig
nichts tun. Wir dürfen von unserer Arbeit keinen
einzigen Tag ruhen. So lange der Krieg dauert, müs¬
sen wir versuchen, die Leiden zu erleichtern. Was
aber die Arbeit anbelangt, die nach dem Kriege nötig;
sein wird, kann ich jetzt, besonders was Rußland be¬
trifft, keine richtige Vorstellung haben. Es wird die
Hoffnung ausgedrückt , daß nach Friedensabschlüß
Rußland seine jüdische Bevölkerung besser behan¬
deln wird. Aber Rußlands Versprechungen haben
uns schon so oft enttäuscht, daß wir es erst dann
glauben können, wenn wirklich etwas geschieht —
und nicht früher. Ich glaube sehr wenig daran, daß
Rußland in der Zukunft besser werden-wird.

vor Augen hat.
.tju &entums
und das Wohl des üesam
Zudem ist Schiff ein wahrer Demokrat "; er besucht jüdische
und ergreift dort das Wort ; er schreibt
Volksversammlungen
auch Artikel über wichtige jüdische Fragen . Einen solchen Ar¬
wir aus der Zeitschrift „The Menorah ".
tikel reproduzieren
Wir sehen daraus , mit welchem Interesse unser großer Volks¬
diesseits des Ozeans und deren
genosse die Kriegsereignisse
Einfluß auf die Schicksale unseres armen Volkes in den rus¬
sischen Provinzen verfolgt . Am allerwichtigsten ist der Weg,
den Schiff in diesem Artikel den amerikanischen Juden weist.
Sie können vorläufig nichts anderes tun , als Geld für die
geht hervor,
sammeln . Aus dem Schlüsse
Kriegsleidenüen
daß er in der von den New - Yorkern jüdischen Führern stark
diskutierten Frage eines alljüdischen Kongresses eine zuwar¬
tende Haltung einnimmt Anm . d. Red.
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Die große Zahl jüdischer Soldaten, die sich am.
Kriege beteiligen und so heldenhaft kämpfen, wird
gewiß die Länder, für die sie dienen, von der Auf¬
richtigkeit des. jüdischen Patriotismus überzeugen
und das wird, zur Verbesserung der Lage d'er Juden
überall dienen: eine Ausnahme kann vielleicht Ruß¬
land, bilden.
leb fürchte aber, daß. England durch den Bund,
mit Rußland schlechter gewordeni st, weil England
keine Sache tun will, die seinen Bundesgenossen un¬
angenehm ist. Nicht deshalb, weil er ihn respektiert
sondern weil es ihn einfach fürchtet. Jedenfalls ist
bis jetzt die Hoffnung,, die viele hegten, England
würde seinen Einfluß auf Rußland gebrauchen, daß
es die Lage der Juden verbessere , nicht verwirklicht
worden. Unglücklicherweise sind die Bedingungen
der Juden in England selbst auch nicht so gut wie sie
früher waren . England war früher ständig unser
bester Freund. In England ist der Antisemitismus un¬
bekannt gewesen, aber jetzt,, scheint es mir, sind in
dieser Beziehung. Symptome einer Aenderung zu be¬
merken. In, Deutschland leiden die Juden, nicht. Sie
nehmen einen sehr primitiven Platz ein und vertreten
viele hohe Stellen. Es ist wahr , daß es in Deutschland
immer eine gewisse antisemitische Tendenz gegeben
hat, ich denke aber„ daß dieser Krieg dieser Tendenz
den Garaus machen wird. Ich bin ganz überzeugt , daß
der Antisemitismus in Deutschland eine Sache der
Vergangenheit sei.
Was für eine Rolle Amerika und die amerikani¬
schen Juden in dem Versuch, die Lage der Juden
überall zu verbessern , spielen werden, ist schwer zu
sagen. Amerika ist weit gegangen, als es seinen Ver¬
trag mit Rußland gekündigt hatte. Ob die Vereinigten
Staaten jetzt noch weiter gehen werden, ist jetzt
schwer zu urteilen. Es ist wohl kein Zweifel, daß, im
Falle Rußland die Judenfrage in dem obengezeigten
Sinne lösen würde, die Paßportfrage von selbst fal¬
len würde und dies zu einem Handelsvertrag zwi¬
schen Rußland und Amerika führen wird.
Ich denke, daß es vorläufig für die Juden in
Amerika nichts zu tun gibt als Geld feür die
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sammeln . Wir müssen
Kriegsleidendenzu
natürlich beständig auf der Wache sein, um eine
feste Stellung nehmen zu können, wenn der passende
Augenblick kommen wird — aber nicht jetzt . Wenn
man anfangen wird von Friedensverhandlungen zu
sprechen , dann wird es für Körperschaften wie die
„American Jewish Committee " den „Bnei Brith "-Orden und andere Organisationen zweckmäßig sein, et¬
was zu tun. Worin sich ihre Tätigkeit ausdrücken
wird , ist schwer zu sagen . Es ist schwer zu entschei¬
den, ob es ratsam sein wird , bei den Friedensver¬
handlungen spezielle jüdische Vertreter zu haben für
die speziellen jüdischen Interessen . Jedenfalls , was
nötig sein wird zu tun in der richtigen Zeit, soll von
der „American Jewish Committee ' eingeleitet wer¬
den, da sie jetzt der passende Faktor jüdischer Ver¬
einigung in Amerika ist.

Dr. Josef Chazanowicz.

*r. 11

Kenntnis verschaffen und dann erst korrespondieren,
oft bei Privatbesitzern noch bitten und flehen. Eine
alte Bibel oder ein seltenes Gebetbuch zieht er bei
seinem Patienten dem größten Honorar vor ; wenn
ihm Jemand ein Buch verspricht , scheut er auch
zehn bis zwanzig Besuche nicht, um in dessen Be¬
sitz zu gelangen.
Dr. Chazanowicz sammelt nicht bloß Bücher,
sondern auch Bilder und Phtographien aus dem jüdi¬
schen Geschichte . Findet er in irgend einer Zeit¬
schrift eine in dieses Gebiet einschlagende Illustra¬
tion, und wenn auch nur ein Holzschnitt , so läßt er
davon eine Photographie aufnehmen, die er seiner
Sammlung einverleibt . Wir finden auch darin die
seltensten Portraits der größten Juden der letzten
Jahrhunderte : Politiker , Rabbiner , Schriftsteller,
Künstler usw . Die Leser dieser Zeilen könnten dem
seltenen Manne keine angenehmere Ueberraschung
bereiten , als wenn sie ihm gelegentlich einen Bilder¬
ausschnitt zusenden . Denn die Früchte seiner Arbeit
gehören uns allen. Und die Sammlungen in der jüdi¬
schen Nationalbibliothek von Jerusalem sind der
beste Beweis für den praktischen Sinn und das ziel¬
bewußte Streben der zionistischen „Ideologen".
Der Chazanowicz ist aber auch mit einer poli¬
tischen Affaire verknüpft , die vor mehreren Jahren
die gesammte öffentliche Meinung Rußlands aufregte.
Damals hat ein polnischer Arzt in Bialystok einem
jüdischen Knaben, der, von kindischer Naschsucht
beherrscht , in seinem Garten einen Apfel pflückte,
mit Lapis das Wort „Dieb" auf die Stirn eingebrannt.
Ein Schrei der Entrüstung entrang sich aus der Brust
aller gesitteten Menschen in Rußland. Die euro¬
päische Presse , insbesondere die englische, beschäf¬
tigte sich eingehend mit dieser unmenschlichen Tat,
und die Engländer veröffentlichten auch das Bild des
Knaben. Als Inspirator der auswärtigen Presse und
der darin gegen Rußland enthaltenen Angriffe wurde,
besonders auf Betreiben des polnischen Arztes , der
sich gleich seines jüdischen Concurrenten entledigen
wollte , Dr. Chazanowicz hingestellt . Er wurde aus
die er
verbannt
Bialystok auf zwei Jahre
; dem unmenschli¬
in Lodz zubrachte
nichts . Den
geschah
chen Verbrecher
Knaben schickte die Judengemeinde nach Amerika.
Und dann wurde es wiederum still. Neue Ereignisse
lösten das alte ab.

Von Dr. S. R. L a n d a u.*)
Nach dem Rabbiner Mohilewer ist Dr. Josef
Chazanowicz die merkwürdigste Persönlichkeit dieser
Stadt . Welcher intellingente Jude in Rußland kennt
nicht diesen Namen ? Der angesehenste und beschäf¬
tigteste Arzt in Bialystok , hat er sich durch seine
Selbstlosigkeit und Öpferwilligkeit für die nationalen
Zwecke des Judentums weit hinaus über die Grenzen
seines Wohnsitzes einen Namen erworben . Man
kennt ihn als einen der Gründer und den eifrigsten
Förderer der jüdischen Nationalbibliothek in Jerusa¬
lem. Als im Jahre 1894 zur Erinnerung an den 400.
Jahrestage der Judenvertreibung aus Spanien das
„Midrasch Abarbanel " in Jerusalem gegründet
wurde , da wußte Dr. Chazanowicz , was er fortan als
seinen Lebenszweck zu betrachten habe. Er be¬
schloß, sich dieser Biblithek zu widmen mit allem,
was er war und hatte und zu erwerben hoffte. Seit¬
dem hat Dr. Chazanowicz 7300 Hebraica und über
800 Judaica hinuntergeschickt . Seine Kleider sind fa¬
denscheinig, sein Junggesellen -Haushalt ist der be¬
scheidenste , aber für alles Geld, das er als Arzt ver¬
dient, kauft er Bücher , läßt sie neu einbinden und
führt sie dann auf eigene Kosten ihrer Bestimmung
zu. Vor einigen Wochen expedierte er erst 27 Pud **)
und bezahlte über 50 Rubel Fracht ; nun liegen schon
wieder mächtige Bücherstöße in seinem Arbeitszim¬
mer, schön gebunden und wohl geordnet , von ihrem
Oesterreich-Ungarn.
Besitzer mit Wohlgefallen und innerer Genugtuung
betrachtet . Ihre Zusammenstellung kostet Dr. Cha¬ Generalversammlung der „Israelischen Allianz zu
Wien."
zanowicz nicht nur Geld, sondern auch viel Arbeit
und Mühe. Er muß alle antiquarischen Bücherkata¬
Wien. Wir erhalten ein Communique, dem wir
loge und bibliographischen Mitteilungen genau stu¬ nachstehendes entnehmen:
dieren , sich auch sonst von seltenen Bücherexemplaren
Die 42. ordentliche Generalversammlung der
„Israelitischen Allianz zu Wien" fand Montag, den
*) Dr. .Josef Chazanowicz , Arzt in Bialystock , ist, 70 Jahre
17. Mai 1. J. um 6 Uhr abends im Saale der Israeli¬
alt , vor 14 Tagen gestorben . Er war — damit ist seine Popula¬
rität in den nationalgesinnten und sonst palästinafreundlichen
tischen Kultusgemeinde statt . Den Vorsitz führte , da
der Jüdi¬
Kreisen gekennzeichnet — der Begründer
der Präsident , Herr Dr. Alfred Stern , von Wien ab¬
, deren
Na t i o n a 1b i b I i o t h e k in Jerusalem
schen
eigentlicher Name Midrasch Abarbanel lautet . Eine sehr ge¬ wesend war , der III. Vizepräsident Ministerialrat
naue Charakteristik des unvergeßlichen Toten findet sich in Camill K u r a n da.
Dr. S. R. Landau 's „Unter jüdischen Proletariern " (Kapitel:
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden , unter
Bialystok ), die wir hier, als nunmehr aktuell , reproduzieren.
sich die Rabbiner der soeben durch das
welchen
Anm . der . Red.
siegreiche Fortschreiten unserer Truppen befreiten
**) Ein Pud hat 25 -Kilogramm.
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Städte Sambor und Drohobycz befinden und weist in
seiner Ansprache darauf hin, daß der Verein im
verflossenen Jahre über seine normale Tätigkeit hin¬
ausgehend eine umfassende Aktion zur Linderung
der Not der durch den Krieg am schwersten betrof¬
fenen galizischen Juden geleitet hat, welche im vor¬
liegenden Berichte eingehend geschildert ist.
Hofrat Dr. R a n p a p o r t begrüßt die Ver¬
sammlung im Namen der Israelitischen Kultusgemeinde, welche sich an den Hilfswerken der Allianz
immer beteiligt und auf dem Gebiete der Flüchtlings¬
fürsorge die Aktion der Allianz zu ergänzen be¬
strebt war.
Dr. M a r g u 1i e s drückt im Namen der gali¬
zischen Juden in einer warmen Ansprache seine
Dankbarkeit aus für die in Zeiten größter Not von
der Israelitischen Allianz gewährte brüderliche Hilfe.
Der Vorsitzende bemerkt mi Bezug auf die ge¬
gebenen Anregungen, daß eine Organisation der ga¬
lizischen Judenheit nicht von außen in dieselbe hin¬
eingetragen werden könnte; sie müßte sich von innen
heraus bilden. Die Idee der Schaffung von Lesesälen
sei bereits im Vorstande erwogen worden, er würde
sich mit derselben noch befassen.
Der Jahresbericht und die Bilanz pro 1914 wur¬
den hierauf einstimmig genehmigt. Aus dem Berichte
ergibt sich, daß der Verein, was die Kriegshilfsaktion
betrifft, für die Repatriierung russischer Glaubensge¬
nossen, für zurückgebliebene jüdische Emigranten
und zahlreiche andere Hilfszwecke größere Beträge
verwendet hat. Die Fürsorge für die galizischen
Flüchtlinge als Ergänzung der staatlichen Fürsorge
und der durch zahlreiche Vereine und spezielle Ko¬
mitees in Wien und in allen jüdischen Gemeinden ge¬
botenen Hilfe erforderte bis zur Abfassung des Be¬
richtes bereits über 300.000 Kronen. Eine übersicht¬
liche Tabelle (von uns bereits veröffentlicht) gibt
Aufschluß über die Zahl der in Böhmen, Mähren und
anderen Kronländern untergebrachten Flüchtlinge,
die von dem Hilfskomitee selbständig aufgebrachten
Mittel, und der von der Allianz bis jetzt gewährten
Subventionen. Unter den Nachrichten über das Ver¬
einsvermögen und Verwaltung gedenkt die Vereins¬
leitung in warmen Worten des Wohltäters und be¬
geisterten Freundes der Israelitischen Allianz, Herrn
un¬
gesamten
Jakob Adler , der seinen
Besitz der Israelitischen
beweglichen
hat , bestehend aus dem
testiert
Allianz
Gute Kossut in Ungarn und einer Villa in Baden.
Bei den hierauf folgenden Wahlen wurden die
turnusmäßig ausscheidenden Vorstandsmitglieder,
Dr. Wilhelm Ritter von Gutmann, Oberrabbiner
Dr. Moritz Güdemann, Wilhelm Pappenheim, Ferdi¬
nand Bloch und Michel Benies per Akklamation wie¬
dergewählt.

Kriegsnachrichten.

*
Ein 79jähriger Kriegsfreiwilliger.
in Schoeneberg,
Geh . Sanitätsrat Dr . Gustav Simon
Veteran der Feldzüge 1864, 1866, 1870/71, Ritter des Eisernen
zur Verfügung ge¬
Kreuzes , hat sich dem Kriegsministerium
in
stellt und befindet sich als Chefarzt eines Lazarettzuges
den Karpathen . Geheimrat Simon ist 79 Jahre alt.

*

Die hebräische Schrift und die Feldpost.
nachstehende Notiz:
Wir lesen in den Tagesblättern
„Gebrauch unerlaubter Schriften im Feldpostverkehr . In
letzter Zeit ist es wiederholt vorgekommen , daß Briefe und
in stenographischer , türkischer , h eKorrespondenzkarten
scher , ja selbst in Zeichenschrift bei der Feldpost auf¬
bräi
gegeben wurden . Da nach Punkt 74 der Feldpostvorschrift
(E—47) allen Angehörigen der Armee im Felde auf oder in
Feldpostsendungen der Gebrauch einer unkontrollierba¬
oder der
ren Schrift oder Sprache , einer Geheimschrift
Schnellschrift verboten ist , dürfen solche Sendungen bei den
nicht aufgegeben , noch derartige bei anderen
Feldpostämtern
ausgefolgt
dennoch aufgegebene Sendungen
Feldpostämtern
werden ."
Wie aus obiger Notiz hervorgeht , ist es den im Felde
stehenden jüdischen Soldaten , von denen wohl tausende (aus
Galizien und Bukowina ) nur mit hebräischen Lettern (jiddisch)
, sich dieser Schrift zu bedie¬
schreiben können , verboten
nen . Das ist für diese Soldaten , die ihr Blut und Leben für
Kaiser und Vaterland opfern , ein schwerer Schlag , weil ihnen
dadurch die Möglichkeit benommen wird , ihren Verwandten
vom Felde Nachrichten zukommen zu lassen . Zudem handelt
es sich bei hebräischen Buchstaben gar nicht um eine unkon¬
trollierbare (? ) Schrift . Jeder Feldrabbiner ist in der Lage,
diese Schrift zu lesen , respektive zu zensurieren . Es wäre da¬
her eine dringende Pflicht der Feldrabbiner , kompetenten
Ortes diesbezüglich im Interesse der ihrer Seelsorge anver¬
trauten Soldaten vorstellig zu werden.

*

3000 jüdische Ritter des Eisernen Kreuzes.
II. mit dem Eiser¬
Die Zahl der vom Kaiser Wilhelm
hat bereits
jüdischen Krieger
nen Kreuze ausgezeichneten
überschritten.
Tausend
das dritte
Auch die Zahl der jüdischen Offiziere in der deutschen
Armee ist in Zunahme begriffen.

*

Für den Roten Halbmond.

: Zu bemerken wäre
Anm . der Redaktion
der sonderbare Umstand, daß diese Versammlung
Öffentlichkeit
der
unter Ausschluß
tagte. Die jüdische Presse wurde nicht geladen. Hat
die „Isr. Allianz" wirklich die Oeffentlichkeit zu
scheuen?

Ko¬
Jüdischen
Auf Anregung der „Allgemeinen
" (A. J . K. O.) in Berlin
- Organisation
lonisations
hat sich vor einiger Zeit , im Einvernehmen mit dem inter¬
Samm¬
für
Komitee
„Deutschen
konfessionellen
" und im
Halbmond
des Roten
zugunsten
lungen
Hilfskomitee
ein jüdisches
Anschluß an dasselbe
" gebildet . Das Komitee , welches aus
Halbmond
„Roter
Deutsch¬
den Vertretern aller größeren Synagogengemeinden
Juden
lands besteht , unternahm es , im Kreise der deutschen
für den Roten Halbmond zu werben.
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An der Spitze des Komitees stehen Komnierzienrat Gerson S i m o n - Berlin als Vorsitzender, 'Dr . Alfred Nossig
als
Leiter des Geschäftsführenden Ausschusses und Bankier Alois
A. F. Marcus
als Schatzmeister.
Binnen kurzer Zeit sind bei der Zahlstelle des Komitees
Bankhaus Veit, Seiberg & Cie., Berlin W. 8, über 100.000 Mark
eingegangen . Bemerkenswert ist, daß selbst sehr kleine Ge¬
meinden an dieser Sammlung sich beteiligt haben . 313 Syna¬
gogengemeinden haben aus ihren Gemeindefonds Beiträge be¬
willigt , in 188 Gemeinden wurden Privatsammlungen durch¬
geführt . Ueberdies haben auf Grund des Aufrufs des Komitees
zahlreiche Personen ihre Beiträge den kais . türkischen Konsuln
in verschiedenen Städten direkt zukommen lassen . Die Ver¬
wendung des aufgebrachten Fonds für die Zwecke des Roten
Halbmonds hat sich das Komitee vorbehalten . Der Ausweis
über die einzelnen Beträge wird im Publikationsorgan der A.
.1. K. O. erfolgen . Weitere Spenden werden von der genann¬
ten Zahlstelle (Postscheck -Konto Berlin Nr. 4396) entgegen¬
genommen.

*

Jüdische Kriegsgefangene in Deutschland.
Im New -Yorker Tagblatt „Die Wahrheit
" veröffent¬
licht Oberkantor Elchanan Itzig aus Obau , der während der
Kriegserklärung in Königsberg weilte und dort verhaftet
wurde , dann aber die Erlaubnis erhielt , über Schweden nach
Amerika zu reisen , traurige Reminiszenzen aus der Zeit dei
Kriegsgefangenschaft . Er lobt ungemein die Behandlung der
jüdischen Kriegsgefangenen
durch die deutschen Behörden.
Während die Russen in der Festung Glatz interniert wurden,
erhielten die russischen Juden die Erlaubnis , in Breslau und
Salzbrunn zu bleiben , wo die jüdische Gemeinde für sie sorgt.
Während einer kurzen Zeit waren die Juden mit ihren rus¬
sischen „ Mitbürgern " in Breslau zusammen untergebracht , sie
wurden aber von ihnen furchtbar mißhandelt ; dafür wurden
aber letztere empfindlich gestraft und für den Wiederholungs¬
fall mit der Todesstrafe bedroht . Viele von den jüdischen
Kriegsgefangenen wurden infolge der eingelangten Nachrich¬
ten über die Ermordung ihrer Familien und die Plünderung
ihres Vermögens wahnsinnig.

Liste der Ausgetretenen.

ftr. 11

Littner Siegfried , Ingenieur in Olmütz , geb . in Zavzitz Schle¬
sien , 4890.
Mayer Karoline , Private , geb . 2. April 1850 in Prag , IV., Guß; hausstraße 12.
Mazer Heinrich , geb . 17. August 1896 in Budapest , X., Laxenburgerstraße 18.
Panzer Margarethe , geb . Hahn , Arztensgattin , geb . 21. Mai
1880 in Wien , I„ Hessgasse 7.
Plesz Robert Karl, Realschüler , geb . 19. Juli 1899 in Wien,
I., Bastiengasse 20.
Poliak Josef , Kutscher , geb . 25. März 1875, X., Inzerstorferstraße 116.
Popper Anna, geb . Anböck , Börsenredakteursgattin , geb . 21.
Mai 1*89 in Frankenburg
(Bezirk Vöklabruck ) XIX.,
Sieveringerstraße
116.
Popper Felix , Rechtshörer , geb . 1. März 1894 in Wien , VII.,
Mariahilferstraße 74 a.
Rosinger Rosa , Private , geb . 13. März 1889 in Wien", III., Radetzkystraße 3.
Schwarz Julius , Magazinmeister d. k. k. Staatsbahn , geb . 25.
Jänner 1871 in Wien , II.. Hochstädtergasse 20.
Wassertrilling Berta geb . Low , Fabrikantenswitwe , geb . 5.
März 1850 in Wien , XIX., Felix Mottelsträße ' 11.
Weinberger Ottilie geb . Brünner , Private , geb . 20. Februar 1885
in Prag , VII., Neubaugasse 25.
Weinberger Erwin , Fabrikant *, geb . 29. September 1875 in Wien,
VII., Neubaugürtel 25.

Briefkasten der Redaktion.
Ein Abonnent . Wir wollen Ihrem Wunsche gerne ent - sprechen und an dieser Stelle der gewiß sehr beachtenswerten
Festnagelung im Organ des „O e s t e r r . Israelitischen
Religionslehrerbundes
' eine größere Publizität ver¬
leihen . Die letzte Nummer der „Freien
jüdischen
Leh¬
rerstimme
" schreibt also:
„Di w r e scheker
. Die Erörterung dieser Angelegen¬
heit wäre Gegenstand eines speziellen Artikels . Es ist Ihnen —
wie Sie schreiben — „völlig unerfindlich , woher dieser Herr,
der sonderbarerweise noch immer Sitz und Stimme im Kolle¬
gium hat , die Legitimation nimmt , sich als Staatsanwalt auf¬
zuspielen und über die Wiener Rabbiner in Bausch und Bogen
und noch dazu in einem nichts weniger als salonfähigen Kau¬
derwelsch abzuurteilen . Etwa auf Grund seiner allerdings nicht
zu bestreitenden , durch intensiv gepflegte Geschäftspraxis er¬
worbenen geistigen Fähigkeiten ? Oder vielleicht infolge der
zahlreichen Talente , die er sich im stillen gebildet , die aber
deshalb nicht unbedingt zum Charakter im Strom der Zeit
führen müssen ? Man mag wohl von dem Wahne befallen sein,
das erste cäsarische Rad am Wagen der Gemeinde zu sein,
muß aber auch dann damit rechnen , für begangene Invektiven
und unverzeihliche Injurien derb gepackt zu werden . Dem
Herrn sollte man doch endlich einmal — was ihm offenbar
schon lange nicht passiert ist — reinen Wein einschenken ."
— Beruhigen Sie sich. Wir glauben nicht , daß der von seiner
Würde offenbar berauschte Herr imstande ist , die Rabbiner
zu beleidigen oder ihre Ehre zu vertreten . Er wird hoffentlich
bald nüchtern werden und auch hier — was ja bei ihm viel¬
leicht nicht etwas ganz ungewöhnliches ist— noch recht viel
Wasser in seinen Wein tun ."
Unsere Leser werden ja ohnehin wissen , daß hier der
Weinhändler von Simmering , Friedhofspascha
und MikwahOberaufseher Sigmund Kauders
, gemeint ist . Daß ihn selbst
die Religionslehrer der Kultusgemeinde so unsanft angreifen,
gibt viel zum Nachdenken.
Russische Orden . Der Appell eines Wiener Tagblattes,
daß die österreichischen Staatsbürger nicht bloß aus Patrio¬
tismus , sondern auch aus Reinlichkeitsgefühl die Orden der
Entente -Mächte zurücklegen sollten , müßte auch von jüdischer
Seite beherzigt werden . Ist es denn nicht eine Schmach , selbst
zu Friedenszeiten , daß österreichische Juden von der rus¬
sischen Torquemada -Regierung Orden annehmen ? Ein Kom¬
mandeur des Stanislaus -Ordens mußte allerdings sein Mandat
für den Wiener Kuitusvorstand über Drängen der öffentlichen
Meinung niederlegen , dafür wurde aber ein anderer russischer
und rumänischer Ordens -Kommandeur vom Präsidenten Dok¬
tor Stern an die Spitze des Kultus -Wahl -Komitees berufen.
Kultuswähler . Die jüngste Defraudation in der Seitenstettengasse ist uns gewiß nicht unbekannt geblieben . Warum
müssen wir aber alles enthüllen ? Und die anderen jüdischen
Blätter ! Jedenfalls werden wir darauf noch zurückkommen,
wenn der Schuldige , der einen hohen Protektor hat , nicht bald
zur Verantwortung gezogen wird.

Vom 18. bis 31. Mai 1915.
(Nr. 236—262.)
s Josef , geb . 27. Juni 1887 in Mähr .-Ostrauv XIL, Wil¬
helmstraße 47.
Black Friedrich , Kaufmann , geb . 10. Juli 1885 in Wien , VII.,
Neubaugürtel 46.
Bund Hermine , Näherin , geb . 20. April 1895 in Wien , XVII.,
Lacknergasse 54.
Dukes Paul Stefan , Student , geb . 1. Jänner 1892 in Wien,
XVIH., Coloredogasse 25.
Feiciser Salomen aus Czyzowka (Galizien ), geb . 1890, dz . Nebotein , k. u. k. Feldkanonenregiment Nr. 1.
freven Berta 'geb. Mautner . Ingenieursgattdn , geb . 12. Februar
1888 in Trautenau , II., Valeriestraße 106.
Halasz (Handler ) Josef , geb . 17. März 1891 in Györ (Ungarn ),
VI., Fillgradergasse 11.
Hauser Josefine , Private , geb . 19. April 1889 in Radibrunn
<N.-Qe ), IX., Habngasse 3.
Kampel Ladislaus , Exportakademiker , geb . 12. September 1896
in Lemberg , IX., Grünetorgasse 19 a.
Koch Elisabeth , Schneiderin , geb . 15. April 1891 in Wien , VIII.,
Langegasse 30.
Koch Wilhelm , Drogistenlehrling , geb . 15. Juni 1898 in Wien,
VIIL, Lenaugasse 30.
Körner Jetti , Modistin , geb . 30. Mai 1S90 in Wien , III-, Klimsch' gässe 16.
Kotfl LeopoWhie, Näherin , geb . 11. August 1897 in Wien , X.,
Buchengasse 40.
Littner Frida , Ingenieursgattin , geb. in Sambor , Galizien , 1893,
Verantwortlicher Redakteur Dr. S. R. Landau. — Druck von Ignaz Spitz t Söhne, Wien II , Robertgasse
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Juristische Sprechstunde.
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(eigenes Haus)
30 Zimmer , elektrische Beleuchtung , Bäder

im Hause.

Feinste Köche und Getränke. Gut« Bedienung.
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(Unentgeltlicher Rechtsschutz :)
An unbemi Helte
Parteien
werden in
der Redaktion unseres Blattes , I., Oppolzergasse 4,
unentgeltliche Auskünfte in Juristischen und während
der Dauer ,des Kriegszustandes auch in militärischen
Angelegenheiten von einem Advokaten (Dr. S. R.
Landau ) erteilt.
Sprechstunden am Montag, Dienstag und Frei¬
tag von 6 bis 7 Uhr nachmittags.
Weiters haben sich nachstehende Herren Hofund Gerichts -Advokaten bereit erklärt , bis auf
weiteres gleichfalls unentgeltlichen Rechtsschutz zu
gewähren:
I. Bezirk:
Dr. B. E b n e r, I., Franz Josefs -Kai Nr. 19,
Dr. Sigmund F e s s e 1, L, Rauhensteingasse Nr. 3,
Dr. Josef G r ü n b e r g, I., Rothenturmstraße Nr. 31,
Dr. Max Jakobsohn
, L, Biberstraße Nr. 11,
Dr. Moritz Kahane , I., Franz Jösefs -Kai Nr. 7,
Dr. David R b t h b 1u m, I., Bräunerstraße Nr. 7,
Dr. Josef Z i p s e r, I., Rathausstraße Nr. 8.
II. Bezirk:
Dr. S. Ringer , II., Taborstraße Nr. 21 a.
Dr. Dagobert Rybaczewski
, II., Stephanie¬
straße Nr. 14,
IX. Bezirk:
Dr. Siegfried Halberstamm
, IX., Berggasse
Nr. 5,
Dr. S. Wollerner
, IX., Porzellangasse Nr. 19.

| * IIL
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Der Krieg1"! »^ 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 RussischPolen, darunter die Beschreibung der größten jüdi¬
schen Städte Warschau , Lodz, Czenstochau , Bialystok usw. enthält . Von dieser Schrift sind 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

Kriegsanleihe'

Kreditinstitut für jüöisdie Gewerbetreibende und

Soeben erschienen : I

2. Heit40 Seiten Quartformat , auf Kunstdruckpapier gedruckt,
mit Titelbild „Ruhm und Ehre " (Freskogemälde von
Rani ).
INHALT : Gedenkblätter
mit 20 Portraits gefallener
Offiziere . — Aus jüdischen Federn.
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

für gemeinsame Militärwohltätigkeitszwecke.

Beamte) Diese Geldlotterie ÄiV bL1?
SeGe"i
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Der Haupttreffer
beträgt:

200 .000 Kronen

erfolgt öffentlich in Wien am IS . Juli 1915
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Losesindhei der Abteilungfür Wobltätigkeitslotterien
in Wien, III., Vordere
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Die galizischen Rabbiner
als „Politiker".
In der gesamten jüdischen Presse sowohl
Deutschlands als auch Amerikas nimmt die Frage
des Verhältnisses zwischen Juden und Polen gegen¬
wärtig den breitesten Raum ein und bildet den Ge¬
genstand eifrigster Diskussion. Kein Wunder, wenn
man in Betracht zieht, daß an drei Millionen Juden,
somit zirka ein Drittel des jüdischen Volkes, in pol¬
nischen Ländern wohnen und daß die Regelimg der
politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse zwi¬
schen diesen beiden' Völkern im weiten Maße mit
der durch den Ausfall des gegenwärtigen Krieges be¬
dingten Staatszugehörigkeit dieser Länder zusam¬
menhängt. Diese Diskussion wird von jüdischer
Seite allerdings nicht ohne Bitterkeit geführt; es
wurden nicht bloß in jüdischen, sondern auch in
Blättern neutraler Nationen, nicht nur von jüdischen.
Wortführern , sondern auch von Schriftstellern, die
bisher der Judenfrage sehr objektiv gegenüberstan- .
den und der polnischen Nation sehr wohlgesinnt
waren , heftige Anklagen wegen der aller Mensch¬
lichkeit und Zivilisation hohnsprechenden Behand¬
lung der Juden durch die polnische Bevölkerung in
Russisch-Polen veröffentlicht. Ein umfangreiches
Tatsachenmaterial hat diese Anklagen begründet.
Es ist niemandem eingefallen, deswegen die
ganze polnische Nation anzuklagen. Im Gegenteil!
Es wurde mit Nachdruck hervorgehoben, daß diese
Judenpogroms in Polen ein Ausfluß der Hetze der
allpolnisehen Wortführer in Warschau sind.
Diese allpolnische Hetze wurde vor dem Kriege
seitens der russischen Regierung geduldet, ja mit
Freuden begrüßt. Denn die Allpolen standen im Solde
der russischen Regierung und. waren eigentlich auch
Verräter der polnischen Sache.
Was haben nun eigentlich Brandes und Bern¬
stein mit ihren Enthüllungen bezweckt und ange¬
strebt ? . . . . Sie wollten nichts anderes, als daß die
Wortführer der Polen außerhalb Rußlands die Ju¬
denhetze verurteilen ; sie verlangten ein Machtwort
der Polenführer, wodurch jenen Umtrieben der Bo¬
den entzogen würde.
Und was war die Antwort auf die Artikel von
Brandes und von Bernstein ? Die Polenführer, so¬
wohl auf dem Gebiete der Politik als des Geistes
schweigen, wie es Bernstein in seinem jüngst er¬
schienenen offenen Briefe an den polnischen Dichter
Henryk S i e n k i e w i c z, betitelt „W i e kön¬
?", so interessant ge¬
nen Sie schweigen
schildert hat.
Hand in Hand mit diesem Schweigen geht eine
andere Aktion: in ihrer Presse und in Flugschriften
sind die Polen bemüht, nachzuweisen, daß die An¬
klagen unwahr seien. Es wird erzählt, daß das Ver¬
hältnis in Russisch-Polen zwischen Juden und Po¬
len das beste war und erst durch den Zufluß der
russischen Juden (Litwaken) vergiftet wurde . Gegen
diese richte sich die Hetze. Sie wird also zuge¬
geben.
Nun werden Dankadressen und Loyalitätskund¬
gebungen der Juden an die Polen gesucht. Der pol¬
nische Sozialdemokrat Hausner aus Lemberg wurde,
wie *an anderer Stelle ausführlich berichtet wird,
speziell nach Nordamerika entsandt, um bei den
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dortigen Hunderttausenden polnischen Juden eine.
Massenkundgebung für die Unabhängigkeit Polens:
zu provozieren. Dieser Versuch blieb ergebnislos.
Die polnischen und russischen Juden in New-York
erklärten, daß sie mit den Unabhängigkeitsbestre¬
bungen der Polen wohl sympathisieren, dagegen das
Verlangen stellen, daß in einem freien Polen ihre'
anerkannt werde;
Nationalität
jüdische
mit aller Entschiedenheit verwahrten sie sich gegen
jede Assimilierung der Juden mit den Polen.
Der neueste Ausfluß dieser Taktik ist der Ver¬
such, die galizischen Rabbiner gegen Brandes und
Bernstein auszuspielen, respektive sie zu einer Kund¬
gebung für die polnischen Bestrebungen zu veran¬
lassen. Die Vermittler in dieser Aktion sind die Haus¬
juden des Polenklubs.
In dieser Angelegenheit hat bereits eine Vorbe¬
sprechung stattgefunden, zu welcher neun Rabbiner
zumeist kleinerer Gemeinden, darunter auch ein
Rabbinatsassesor aus Lemberg, geladen worden
sind. Zu irgend einem Beschlüsse ist es bisher nicht
gekommen. Wir hoffen, daß die persönlichen
Wünsche der Herren Dr. Löwenstein, Dr. Kolischer
und Rauch weiterhin ergebnislos bleiben werden. Die
galizischen Rabbiner sind zu vernünftig, um sich ins
politische Fahrwasser hineinzerren und für die per¬
sönlichen Zwecke ambitiöser Politiker mißbrauchen
zu lassen. So merkwürdig auch die Rolle gewisser
jüdischer Führer während der galizischen Wahlen
war, die galizischen Rabbiner haben es immer ver¬
standen, über den Parteien zu stehen und ihr geist¬
liches Amt rein zu halten. Auch in Wien darf es nicht
anders werden. Wien ist kein Schauplatz für poli¬
tische Kundgebungen galizischer Rabbiner und
selbst durch den Schutz einiger mit dem Judentum
nur nominell zusammenhängender Abgeordneter
würden sie sich kaum jener großen Verantwortung
entziehen können, die sie durch eine momentane
Liebedienerei auf sich laden würden.
Es war die schönste Tradition galizischer Rab¬
biner, daß sie sich von der merkwürdigen Politik
dieses Landes ganz fern hielten. Bei dieser Tradition
L.
soll es auch fernerhin bleiben.

Die polnisch-jüdischen

Beziehtingen.

Winawer's Stellungnahme.
Das Mitglied der ersten Reichsduma, der be¬
kannte jüdische Rechtsanwalt M. M. W i n a w e r in
Petrograd , äußert sich in der „R j e t s c h" zu
dem obengenannten Thema wie folgt:
Eine große Sünde hat die polnische Gesellschaft
gegen ganz Polen" und gegen die eigene Zukunft be¬
gangen durch die Entfach ung einer Feindschaft gegen
die Juden in diesem schicksalsschweren, historischen
Augenblick. Man sollte meinen, daß ein Aufschwung
zur brüderlichen Vereinigung zweier Volksstämme,
die durch ein sechs Jahrhunderte altes Elend zusam¬
mengeschweißt sind, jetzt mehr als ie am Platze
wäre . Ist die innere Geschlossenheit doch unentbehr¬
lich, wenn es gilt, der drohenden Gefahr eines feind¬
lichen Ueberfalles entgegenzutreten und dem Ideal
der Neugestaltung des Landes den Boden zu berei¬
ten. Welche Wunder eine Einmütigkeit in veranfwort-
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liehen historischen Augenblicken zu bewirken ver¬
mag, lehrt uns die Gegenwart.
Leider fehlt es jetzt
den Polen an
Politikern
großen Stils , die den Blick für
historische Perspektiven haben. Es wird dort viel¬
mehr eine kleine Politik mit kleinen Mitteln betrie¬
ben. Die ganze Richtung, als deren Träger Abgeord¬
neter Dmowski gilt, hat eine Begeisterung gezeitigt,
die nur in hohlen Worten besteht und die Stimme des
Volksgewissens nicht zu wecken imstande ist. Auf
diese Tatsache ist auch das Verhältnis Polens zur
russischen Gesellschaft zurückzuführen. Die polni¬
sche Fortschrittspartei hat eine Schlappheit und Un¬
sicherheit bewiesen, die im Gegensatz zu ihren
Grundideen steht.
Vor mehr als hundert Jahren, nach der ersten
Teilung, stand Polen einer drohenden historischen
Wendung gegenüber. Aber es besaß damals Politi¬
ker mit weitem Blick, die offen erklärten, daß die
Juden, die zwölf Jahrhunderte in Polen lebten, an
der erstrebten Gleichberechtigungteilnehmen müß¬
ten. Unter den glühenden Vertretern der Judeneman¬
zipation war Kosciuszko
anzutreffen. Solche Na¬
men und Ereignisse müssen mitunter aus dem Staube
der Archive hervorgeholt werden als Beweis einer
großen Epoche und ihrer großen Träger. Jetzt kommt
die Stimme der Gerechtigkeit gar nicht zu Gehör. Als
die Juden bei der Parlamentswahl zur vierten Duma
in Warschau, auf ihre Mehrheit verzichtend:, einen
fortschrittlich polnischen Kandidaten — Dumowsky
— wählten, fehlte diesem die Entschlossenheit, den
Aufschwung der Juden zu würdigen, und erstere
mußten sich noch den Vorwurf gefallen lassen, daß
sie angeblich nur ihre Tendenzen gegenüber der pol¬
nischen Gesellschaft demonstrieren wollten durch
die Wahl eines Polen.
Zu allen Zeiten war die jüdische Bevölkerung
Polens solidarisch mit den politischen Idealen Po¬
lens. Auch jetzt steht sie auf diesem Standpunkt der
allgemeinen polnischen Bestrebungen, trotz der
durchlebten Schrecken der letzten Jahre. Die Polen
gehen achtlos an der Tatsache vorüber, daß die jü¬
dische Masse ein gleichwertig
kulturell
nationales
Element bildet, mit dem ihre Po¬
litik zu rechnen hat. Gerade weil die polnische Politik
der kulturellen Mittel nicht entraten kann im Kampfe
um ihr Ideal, darf sie die jüdische Masse nicht aus¬
schalten. Erklärten doch die polnischen Fortschritt¬
ler vor zwei Jahren gelegentlich der Parlamentswahl,
daß sie die Theorie der „Zwei Stämme nicht aner¬
kennen", sondern eine politische Einheit aller Be¬
wohner Polens als wünschenswertes Ziel betrachten!
Die Stellung der amerikanischen Juden zur polnisch -jüdischen
Frage.
Mit dem Verhältnis zwischen Polen und Juden befaßten
sich zwei Versammlungen in New -York . In der ersten , die im
Saale der „Cooper Union " stattfand , plädierte Artur Hausn e r, Ingenieur und Sozialdemokrat aus Lemberg , den die
New -Yorker Blätter fälschlich als Reichsratsabgeordneten
be¬
zeichnen an seine jüdischen Zuhörer für die polnische Sache.
Die Versammlung verlief überaus stürmisch . Hausner stellte
sich als Vertreter des polnisch -nationalen Zentralkomitees , der
..provisorischen polnischen Regierung ", vor und legte die Stel¬
lung seiner Auftraggeber zur Judenfrage dar . Er versprach den
Juden bürgerliche Gleichberechtigung im zukünftigen freien
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Polen , wofür die Juden aller Länder als Gegenleistung sich
zugunsten der Polen einsetzen müßten . Die Gewährung natio¬
naler Rechte an die Juden lehnte er als „zionistische Forde¬
rung " ab. Die Juden müßten im polnischen Nationalkörper auf¬
gehen . Dies sei der Standpunkt aller Richtungen im polnischen
Volke, die im erwähnten Komitee vereinigt sind . Aus der Mitte
der Versammlung wurde der Redner zu einer Erklärung be¬
züglich der Denunziationen und Pogrome von polnischer Seite
gegen die Juden des Kriegsgebietes aufgefordert . Der Redner
machte hiefür die polnische Reaktion verantwortlich , die Hand
in Hand mit dem Zarismus gehe . Bei Erwähnung der polni¬
schen Schandtaten gegen die Juden bemächtigte sich der Ver¬
sammlung eine große Aufregung . Das Hausner 'sche Pro¬
gramm , das für die Polen volles Selbstbestimmungsrecht for¬
dert , während es für die Juden nichts übrig hat als das alte
Rezept der nationalen Selbstverleugnung , stieß auf den Wider¬
spruch eines großen Teiles der Versammlungsteilnehmer . Zur
Annahme der verlangten Sympathieerklärung zugunsten der
Polen kam es infolge dessen nicht.
Die zweite Versammlung war gewissermaßen eine Ant¬
wort auf die erste . Sie fand am 6. »Mai in dem gleichen Saale
statt und war so zahlreich besucht , daß eine Parallelversamm¬
lung auf der Straße abgehalten werden mußte . Es sprachen
Dr. Schmarya L e w i n, der gewesene Abgeordnete der russi¬
schen Reichsduma , Professor Hurwitz
, Ing. Kaplansky
und andere . Den Vorsitz führte der bekannte
Schriftsteller
David P i n s k y . Folgende Resolution fand einstimmige An¬
nahme:
„Obgleich die feindliche Haltung eines großen Teiles der
polnischen Bevölkerung , der polnischen Organisationen und
der polnischen Presse der jüdischen Bevölkerung Polens ge¬
genüber , eine Feindschaft , die ihren Ausdruck im Boykott ge¬
gen die Juden in Russisch -Polen , in der Niederhaltung der galizischen Juden , in den Verleumdungen und Denunziationen
gegen die Juden der vom Kriege betroffenen Gebiete fand , zu
russischen Militärpogromen und Blutbädern , zu brutalen Ver¬
folgungen und Vertreibungen geführt hat , obgleich diese pol¬
nische Haltung den schmerzlichsten Eindruck und Erbitterung
in der jüdischen Welt hervorgerufen hat , sind wir dennoch
davon entfernt , die ganze polnische Nation mit den finsteren
Kräften und Elementen des Chauvinismus zu identifizieren und
unsere wohlwollende Stellung zum Kampfe des polnischen Vol¬
kes für seine Freiheit , Wiedervereinigung und Unabhängig¬
keit zu ändern.
Gleichzeitig konstatieren wir , daß die polnischen Parteien
der jüdischen Bevölkerung des erstrebten freien Polens die
gesetzmäßigen Garantien für ihre nationale
Existenz , ver¬
weigern und daß sie die Freiheit der Polen auf der Grundlage
der nationalen Rechtslosigkeit und der Assimilation einer Mi¬
norität von drei Millionen Juden zu errichten beabsichtigen.
Die Weigerung , die nationalen Rechte der Juden in Polen zu
gewährleisten , macht die Bereitwilligkeit der polnischen de¬
mokratischen Elemente , den Juden bürgerliche Gleichberech¬
tigung zu gewähren wirkungslos , da die systematische Propa¬
ganda der polnischen Parteien
gegen die Anerkennung
der nationalen Rechte der Juden in hohem Grade die Entste¬
hung der Atmosphäre von Feindschaft gegen die Juden mit¬
verschuldet und den Boden für den Vernichtungskampf gegen
drei Millionen polnischer Juden vorbereitet hat . Ein dauernder
Friede zwischen den Polen und den Juden wird nur dann mög¬
lich sein , wenn den jüdischen Massen im zukünftigen freien
Polen neben den bürgerlichen Rechten äuch die nationale
politische
Gleichberechtigung
hinsichtlich
der
Wahlen , nationalen Rechte für das jüdische Gemeindeleben,
Sprache und Erziehungsinstitute sowie Selbstbestimmung
in
allgemeinen jüdischen Angelegenheiten werden gewährleistet
werden ."
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Der Hilfsverein der Deutschen
Juden.
(Generalversammlung

.)

Berlin

, Anfangs .Juni.

Am Sonntag , den 30. Mai 1915, fanden die Sitzungen des
des rfüfsverund der Generalversammlung
Zentralkomitees
eins der Deutschen Juden statt . Es waren zahlreiche Mitglieder
erschienen , auch von auswärts , so aus Königsberg i. Pr ., Tilsit,
Posen , Breslau , Dresden,
Ostrowo , Königshiitte , Lissa ,
München.
In der Sitzung des Zentralkomitees hielt Herr Dr . James
vor Eintritt in die Tagesordnung einen warmen Nach¬
Simon
dahingeschie¬
ruf auf die seit der letzten Generalversammlung
denen Mitglieder des Zentralkomitees , die demselben seit der
Begründung des Hilfsvereins zumeist schon angehört hatten und
haben.
erworben
sich um sein Werk die größten Verdienste
Darauf wird der Geschäftsbericht , der den Mitgliedern des Zen¬
tralkomitees zugegangen war , einstimmig genehmigt . In das
- '
Dr . Neuhaus
wurde Herr Rabbiner
Zentralkomitee
kooptiert.
Ostrowo
schloß sich unmit¬
An die Sitzung des Zentralkomitees
telbar die Tagung der Generalversammlung , in der gleichfalls
den Vorsitz führte und zunächst der
Herr Dr . James Simon
dahingegangenen treuen Mitgliedern gedachte . Herr Dr . James
Simon führte dann aus , daß auch in den schweren Zeiten einer
nicht erlebt hat , der
Katastrophe , wie sie die Welt bisher
Hilfsverein es für seine Ehrenpflicht hielt , seinen Aufgaben
treu zu bleiben und seine Arbeit nach wie vor dem Wohle der
Glaubensgenossen seinem Programme ge¬
ausländischen
mäß zu widmen . Es erschien auch geradezu als eine Pflicht
gegen das Vaterland , das Liebeswerk nicht fallen zu lassen.
Die Tätigkeit hat sich in mancher Beziehung anders gestalten
müssen als bisher . Ein Hauptteil der Arbeit , die sich auf die
des
erstreckte , mußte seit Ausbruch
Auswandererfürsorge
Krieges fortfallen , dagegen ist die kulturelle Tätigkeit in den
Balkanländern und im Türkischen Orient in großem Umfange,
soweit es die Verhältnisse irgend zuließen , aufrecht erhalten
worden.
Herr Dr . Nathan setzt im Anschluß an die Ausführungen
des Vorredners auseinander , daß es nicht möglich gewesen ist,
die Arbeiten wie bisher in den dreizehn Jahren fortzuführen,
in denen die Tätigkeit im wesentlichen darauf gerichtet war,
das Niveau unserer Glaubensgenossen im Osten und im Orient
auf sittlichem und wirtschaftlichem Gebiete zu heben . Es sind
andere bedeutsame Aufgaben in den Kriegszeiten erwachsen.
Das Schulwerk

des Hilfsvereines.

Redner skizziert zunächst kurz die Tätigkeit auf dem
Gebiete des Schulwerks . Es ist infolge der Kriegslage nicht
möglich gewesen , mit allen einzelnen Unternehmungen in Galizien , Rumänien , Bulgarien , in der Türkei und namentlich in
in engem Zu¬
Palästina wie unter normalen Verhältnissen
sammenhang zu bleiben . Das große Schulwerk ist im wesent¬
lichen durchaus intakt geblieben und es soll nach dem Friedens¬
schluß weiter ausgestaltet werden , wie es den Verhältnissen
an Ort und Stelle entspricht.
der Hilfsverein
Im ganzen unterhielt und subventionierte
35 Anstalten in
der Deutschen Juden auch im Berichtslahr
Osteuropa und im Orient mit rund 5000 Zöglingen -Kindergärten.
Knaben - und Mädchenschulen , Kolonieschule , Talmud -ThoraSchulen , Handwerkerschule , Haushaltungsschule , Handelsreal¬
schule , Mädchenheim , Kindergärntnerinnenkursus , Lehrersemi¬
nar . Die Aufwendungen für diese kulturelle Tätigkeit betrugen
rund 270.000 Mark.
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Das Technikum in Haifa.
Maße auch an
Der Hilfsverein war in hervorragendem
der Schöpfung des Technikums in Palästina beteiligt , das eine
Durch Unbequemlich¬
selbständige Gründung gewesen ist .
keiten aller Art , seit Ausbruch des Krieges und durch finan¬
war es nicht möglich , das Institut wie
zielle Schwierigkeiten
gewollt fortzuführen . Die einzige Möglichkeit zur Sanierung
bestand darin , daß die alte Gesellschaft , die es in der Hand
und daß der Hilfsverein
anmeldete
hatte , den Konkurs
der Deutschen Juden nach sehr eingehenden Beratungen dieses
große Unternehmen übernommen hat . In diesem Augenblick
wird es nicht betrieben und kann es nicht betrieben werden.
Beschluß
Man muß den Frieden abwarten , um definitiven
darüber zu fassen , nach welcher Seite hin die weitere Ent¬
wicklung des Werkes stattfinden kann.
Die Hilfstätigkeit während des Krieges.
Unmittelbar nach Ausbruch des Krieges sah sich der
Hilfsverein vor Aufgaben gestellt , wie noch niemals zuvor.
Der Krieg erstreckte sich auf jene Gegenden im Osten , denen
in Friedenszeiten in erster Reihe die Tätigkeit des Hilfsvereines
gegolten hatte : Russisch -Polen und Galizien waren Schauplatz
des Krieges , Gebiete , die von einer sehr großen Anzahl von
Juden bewohnt werden . Es erschien als notwendig die Hilfs¬
aktion nicht auf eine konfessionelle , sondern auf eine interkon¬
fessionelle Grundlage zu stellen . Das Interesse in dieser unge¬
mußte sich nicht nur auf die Juden,
heuren Weltkatastrophe
auf die Gesamtheit derjenigen erstrecken , die Not
sondern
leiden.
Zuvorderst kamen hiebei in Betracht die große Zahl der
Russen , die sich bei Ausbruch des Krieges in Deutschland be¬
fanden . Der Hilfsverein hat sich von vornherein auf einen inter¬
konfessionellen Standpunkt gestellt und schon bei Beginn des
Krieges am 14. August dem Reichsamt des Innern ein Memo¬
Notlage
randum überreicht , in dem auf die außerordentliche
der Russen in Deutschland hingewiesen wurde , eine Notlage,
die sich auch auf die Reichen und Reichsten erstreckte , die sich
plötzlich und unerwartet von jeder Verbindung mit ihrer Hei¬
mat abgeschnitten sahen . Schwer betroffen sind noch zahlreiche
andere Kategorien , Angestellte und Arbeiter , die entlassen wur¬
den , die wegen Militärpflichtigkeit in Deutschland zurückge¬
russische Staatsange¬
anssäsige
halten und in Deutschland
hörige , die durch die wirtschaftliche Krisis in ökonomischen
um 60Verfall geraten sind . Es handelt sich schätzungsweise
bis 80.000 Russen , nicht mitgerechnet die Saisonarbeiter.
Es bildete sich , im Einverständnis mit den Staats - und Mi¬
Komitee , dem der Hilfs¬
litärbehörden ein interkonfessionelles
verein der Deutschen Juden , sodann Persönlichkeiten , die vor
und auch
nahestehen
allen Dingen der Arbeiterbevölkerung
Vertreter von Kreisen angehörten , die Fühlung mit den Deut¬
schen in den russischen Ostseeprovinzen hatten , welche einen
erheblichen Teil der in Deutschland befindlichen Russen bilden.
dieses Komites ist Herr Justizrat Bres¬
Der Vorsitzende
lauer , die Arbeiten desselben werden im Büro des Hilfsver¬
eins erledigt , dessen Beamte der schwierigen und aufreiben¬
den Tätigkeit sich in hingehendster Weise unterzogen haben.
Die Wirksamkeit ließ sich nur in Uebereinstimmung und
ständiger Fühlung mit der Reichsregierung und dem stellver¬
tretendem Generalstab und in Berlin der Kommandantur erfül¬
len , da unter anderem der Abtransport großer Massen nach
Rußland die Erlaubnis der Behörden erforderte . Die Komman¬
dantur stellte in zuvorkommender Weise dem Komitee für die
ihre Räume zur Ver¬
Abfertigung der abreisenden Russen
fügung.
Ein zweites Erfordernis war es , für jene zu sorgen , die
sich in den Gebieten aufhielten , wo sich der Krieg selbst abge¬
. Der Hilfsverein hat sich
und Galizien
spielt hat , in Polen
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nach der Lage der Verhältnisse mit Galizien weniger befassen
können , weil es zum Teil von russischen Truppen okkupiert
war , dagegen konnte er seine Fürsorgen den Gebieten Polens
zuwenden , die von den deutschen Heeren besetzt worden sind
und wo die Notwendigkeit Hilfe zu bringen , eine außerordent¬
lich dringende war.
Das jüdische Hilfskomitee für Polen.
Für die Juden
in Russisch -Polen hat sich ein beson¬
deres Komitee gebildet , das Jüdische Hilfskomitee für Polen,
dessen Vorsitzender der Vorsitzende
des Hilfsvereins der
Deutschen Juden Herr Dr . James Simon , dessen Schatz¬
meister Herr Max M. Warburg in Hamburg und dessen Schrift¬
führer der Generalsekretär
des Hilfsvereins der Deutschen
Juden Herr Dr. Bernhard Kahn ist. Zum Geschäftsführenden
Ausschuß gehören ferner die Herren Dr. Paul Nathan , Dr.
Franz Oppenheimer , Landtagsäbgeordneter
Justizrat Wald¬
stein -Altona und Hauptmann Karl Melchior.
Dieses Komitee verwaltet die amerikanischen Hilfsgelder.
Es beschloß , in die erreichbaren Gebiete Polens eine Kommis¬
sion zu senden , mit dem Auftrage , an Ort und Stelle die Ver¬
hältnisse zu prüfen . Die Kommission , der die Herren Dr . Paul
Nathan , Rabbiner Dr. Fink , Hermann Struck , Dr . Eduard Hei¬
mann und Herr Dr. Berhard Kahn angehören , hat in der Zeit
vom 17. Februar bis zum 17. April vier Reisen nach Polen
unternommen und zwar eine in den nördlichen , eine in den
mittleren und zwei in den südlichen Teil Polens . Aus den aus¬
führlichen Berichten dieser Kommission sei folgendes hervor¬
gehoben.
Von den 10 polnischen Gouvernemente sind 8 ganz oder
teilweise von den deutschen oder österreichischen Truppen
besetzt . Die Gesamtzahl
der Einwohner dieser besetzten
Gebiete beträgt 5,290.000, unter diesen sind über 700.000
Juden:
Die Juden machen über 13 Prozent der gesamten Be¬
völkerung aus . Da sie zu annähernd 70 Prozent in den Städten
wohnen und naturgemäß die Not, in die der Krieg das Land
gestürzt hat , sich am allerstärksten
in den Städten fühlbar
macht , so lastet die Kriegsnot mit besonderer Schwere auf der
jüdischen Bevölkerung Polens.
Das Judenelend in den eroberten

Gebieten.

D i e e r s t e Reise
erstreckte
sich auf die Gebiete
Wloclawek
, Plock , Kutno , Kolo , Konin . Diese
Städte und Gebiete im Gouvernement Warschau
und
Plöck
und im nörlichen Teil des Gouvernements Kaiisch
sind am wenigsten schwer betroffen . Das will nicht sagen , daß
der Krieg nicht auch in diesen Gebieten sehr großen Schaden
angerichtet hat . Neben größeren und kleineren zerstörten Ort¬
schaften sind zahlreiche Bauerngüter und Gutshöfe vernichtet
worden . Einzelne Personen haben ihr ganzes Hab und Gut ver¬
loren ; auch ganze Strecken der mit Winterfrucht bestellten
Aecker sind verwüstet worden . Viel trauriger daran sind aber
die Gebiete , die wir auf der zweiten
Reise
aufgesucht
haben , deren größte Städte K a 1i s c h und Lodz sind.
Diese Gebiete der Gouvernements K a 1i s c h und P et r i k a u zählen zusammen
etwa 1K Million Einwohner,
darunter 300.000 Juden . Mit den in den einzelnen Teilen vor¬
handenen Lebensmitteln können weniger als die Hälfte der
Einwohner noch eine kurze Zeit lang ernährt werden , für
800.000 Menschen fehlen ausreichende Lebensmittel . Unter
diesen 800.000 sind 500.000 Menschen , die zudem unterstützt
werden müssen . Unter den 500.000 Unterstützungsbedürftigen
sind weiter mindestens 120.000 Juden , denen es an allem
Notwendigen
zum Lebensunterhalt
in ausgie¬
bigem
M^ ße gebricht
. Das Elend wird noch übertroffen
von den Zuständen im Dombr ow a - Becken
und im

Fabriksbezirk von C z e n s t o c h a u, wohin die d r i f t e und
vierte
Reise führte.
Hier herrscht ein ganz besonders schwerer Notstand . Das
Gebiet von Dombrowa und Czenstochau , ferner die an¬
schließenden , größtenteils
unter österreichischer Verwaltung
stehenden Kreise der Gouvernements K i e 1c e und Radom
zählen , soweit sie besetzt sind , an 800.000 Einwohner , unter
denen sich 150.000 Juden befinden.
Nur in den agrarischen Distrikten sind noch Lebensmittel
vorhanden ; für 400.000 Personen in den Industriebezirken feh¬
len genügende Mittel zum Unterhalt . Die Heranschaffung , und
zwar die recht baldige , von ausreichenden Nahrungsmitteln ist
noch rascher notwendig als in den oben genannten Gegenden,
denn hier ist die Unterernährung bereits zu einer gefährlichen
Grenze vorgeschritten , bei der der Ausbruch schwerer Epide¬
mien bevorstehen kann . Von den 400.000 Menschen , die mit
Lebensmitteln
raschestens
versorgt werden müssen , sind250.000 unterstützungsbedürftig , darunter über 75.000 Juden.
Das jüdische Hilfskomitee arbeitet harmonisch zusammen
mit dem interkonfessionellen Komitee für Polen und auch mit
dem speziellen polnischen Komitee.
Die russischen

Pogroms.

Zu den Leiden , die die Gesamtheit der polnischen Be¬
völkerung zu ertragen hatte , kamen bei den Juden
noch ganz
besondere . Bei allen Kriegswendungen , namentlich bei Rück¬
zügen , wurden sie von den Russen ausgeplündert , viele wur¬
den gemordet , weggeschleppt , Frauen wurden geschändet . Auf
dem Lande ging es am furchtbarsten zu. Die Kommission hat
sich bemüht , Aufnahmen über die Greueltaten zu machen , die
begangen worden sind, und es wird erwogen , das bezügliche
Material zu veröffentlichen und zwar nicht nur in Deutschland,
sondern auch im neutralen Ausland.
Es wurden von der Kommission zur Ausführung des Hilfs¬
werks in Polen lokale
Komitees
eingesetzt ; zur Hilfe¬
leistung über die Grenze hinaus auch ein deutsches Komitee in
Schlesien , das für seine Tätigkeit den größten Dank verdient.
Die deutschen Zivil- und Militärbehörden in den besetzten Ge¬
bieten haben der Kommission bei ihren Arbeiten , die nach ver¬
schiedenen Richtungen hin auch im Interesse des Deutschen
Reiches liegen , jedes Entgegenkommen
bewiesen und ihren
Vorschlägen Berücksichtigung zugesagt.
Das Hilfswerk während der Kriegszeit konnte nur ge¬
leistet werden dank der Mitwirkung der deutshen Judenheii
und bei der Größe und der Dauer der Not ist nachhaltige Un¬
terstützung seitens derselben in weitestem Maße erforderlich.
Die Ausführungen des Herrn Dr . Nathan fanden lebhaften
Beifall.
Herr Dr . Simon
geht noch des Näheren auf die in P a1ä s t i n a erfolgte Hilfeleistung ein. Es sind zunächst 40.000
Mark dorthin überwiesen worden.
An Stelle des Schatzmeisters , der sich auf einer Reise be¬
findet , erstattete Herr Dr . James Simon
den Kassenbericht.
Die Auswandererfürsorge in der ersten Hälfte des Jahres
hat rund 144.000 Mark erfordert , das allgemeine Subventions¬
konto und das Schulwerk rund 280.000 M. Die Einnahmen aus
Mitgliederbeiträgen und einmaligen Zuwendungen beliefen sich
inkl. eines Beitrages der Jewish Colonization Association auf
über einehalbe
MillionMark.
Darauf wird der Verwaltung einstimmig Entlastung er¬
teilt.
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KORRESPONDENZEN.
Oesterreich-Ungarn.
Oberrabbinerfrage in Wien.
(Neue Kandidaten
.)
Wien. Wie wir erfahren, ist die Kandidatur der
Budapester Rabbiner Dr. Hevesi und Dr. Venetianer
fallen gelassen worden.
In einer jüngst stattgefundenen Sitzung des Ver¬
treter -Kollegiums, der auch Oberrabbiner Doktor
G ii d e m a n n zugezogen wurde , kamen neue Kandi¬
daten aufs Tapet. Es wurde beschlossen, diesbezüg¬
lich mit Oberrabbiner Dr. Margülies
in Florenz
und Rabbiner Dr. N o b 1 in Frankfurt a. M. in Unter¬
handlungen zu treten.
Nach diesen Kandidaten zu urteilen, dürfte es
sich wohl eher um die Besetzung der Rabbinerstelle
am Seitenstettentempel, als um die Lösung der Ober¬
rabbinerfrage handeln.
Die

Nord-Amerika.
Zur Begnadigung Leo Franks.
New-York. Wie sehr die ungerechte Verurtei¬
lung Leo Franks zum Tode mit der öffentlichen Mei¬
nung der Vereinigten Staaten im Widerspruche
steht, beweist am besten die ungeheure Bewegung,
die für seine Begnadigung eingeleitet wurde. An den
Gouverneur des Staates Georgia, dem in diesem Falle
das Begnadigungsrecht zusteht, sind bereits tausende
Briefe von den höchstgestellten Personen , Gouver¬
neuren, Senatoren, Abgeordneten, Geistlichen u. dgl.
eingelangt, die um die Begnadigung bitten; in den
bedeutendsten Städten werden Massenversammlun¬
gen veranstaltet und Hunderttausende von Petitionen
gesammelt. In Chicago allein sind bisher 415.000 Un¬
terschriften vorhanden.
Als Hinrichtungstermin wurde der 22. d. M. be¬
stimmt. Wir wollen hoffen, daß dem hartgeprüften
Frank das Allerärgste erspart bleiben wird.
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durch Beiträge zu fördern , da die Kosten der nicht auf Gewinn
berechneten Aktion nicht unbeträchtlich sind.
Der Verein zur Errichtung von Volksküchen . Wien , IL Krumm¬
baumgasse 8. (Gegr . 1879.)
(Spenden werden von unserer Administration angenom¬
men und in unserem Blatte ausgewiesen .)

*

Die Wiener Strombäder und die Flüchtlinge.
Wie die „Wiener Morgenzeitung " berichtet , wird den
Flüchtlingen der Zutritt in die städtischen Strombäder
ver¬
wehrt . Angeblich soll dies auf Grund eines magistratischen Er¬
lasses geschehen . Die Zeitung wendet sich daher an Dr.
Schwarz -Hiller wegen Intervention.
Nach unseren Erfahrungen wäre ein direkter Appel an den
Bürgermeister Dr . Weiskirchner
wirkungsvoller.

Kriegsnachrichten.
Jüdische Palästina -Hilfsaktion.
Das große jüdische Hilfswerk für Palästina ist jetzt in der
ganzen Welt organisiert worden . Die Hilfsaktion in A m e r i k a,
die schon im September eingesetzt hatte und sehr erhebliche
finanzielle Ergebnisse zu verzeichnen hat , wird auf das ener¬
gischeste fortgesetzt . Sie wird von dem „ AmerikanischJüdischen
Hilfskomitee
" geleitet , das sich aus Ver¬
tretern des „ Provisorischen
Exekutiv
- Komitees
für
zionistische
Angelegenheiten
" und des
„American
- Jewish
Committee
" zusammensetzt . In
Europa
erfolgt die Organisation der Hilfsaktion durch die
„Zentralstelle
der Jüdischen
Palästina
- Hilfs¬
aktion
, Kopenhagen
, Vestergade
1" . In fast allen
Ländern beteiligen sich Juden aller Parteirichtungen in gleicher
Weise am Hilfswerk . Die gesammelten Gelder werden sowohl
von New -York wie von Kopenhagen aus durch Vermittlung des
amerikanischen
Botschafters
in Konstantinopel , Mr. M o rg e n t h a u, an das Verteilungskomitee
in Palästina
über¬
wiesen.
Geldsendungen sind an die Zentralstelleder
Jüdi¬
schen
Palästina
- Hilfsaktion
, Kopenhagen , Vester¬
gade 1, zu adressieren oder an die Danske
Landmandsbank , Filiale
Vesterbro
, Kopenhagen
, auf das
Konto „Jüdische Palästina - Hilfsaktion , Zentralstelle Kopenha¬
gen " zu überweisen.

*

Die Hilfstätigkeit für die Flücht¬

linge.

Aufruf
einer Speiseanstalt für Angehörige des Handels¬
und Mittelstandes.
Die Not der Zeit ist groß und macht sich in allen Schich¬
ten geltend.
Von der Ueberzeugung ausgehend , daß zahlreiche Ange¬
hörige , insbesondere des Handels -, aber auch des übrigen Mit¬
telstandes die rationelle Verpflegung nicht mehr in Einklang
mit dem Einkommen und den hohen Lebensmittelpreisen
zu
bringen vermögen , hat schon vor geraumer Zeit in den Kreisen
des unterzeichneten Vereines den Entschluß entstehen lassen,
eine Speiseanstalt für die kaufmännischen und Mittelstands¬
kreise zu errichten , wo ein schmackhaftes Mittagessen
zu
mäßigem Preise und in einer den Einrichtungen der akademi¬
schen Mensa nachgebildeten Weise verabreicht werden wird.
Die außerordentlichen
Anforderungen jedoch , die an die
gemeinnützige Tätigkeit des Vereines auf seinem Hauptarbeits¬
gebiete gestellt werden und die Mittel des Vereines fast ganz
absorbieren , veranlassen denselben , an die breite
Oeffentlichkeit , insbesondere an die interessierten
kaufmännischen
und industriellen Verbände , Korporationen , sowie an die Her¬
ren Chefs - unserer einheimischen Firmen mit der inneren Bitte
heranzutreten , unser zeitgemäßes , ja notwendiges Bestreben
zur Errichtung

Loyalitäts -Kundgebungen in Nikolsburg.
Man schreibt uns aus Nikolsburg:
Am 3. d. M., als die Nachricht von der Rückeroberung von
Przemysl einlangte , veranstalteten
die in Nikolsburg und im
Barackenlager
wohnenden Flüchtlinge unter Führung des Ba¬
rackenverwalters , Herrn Handelskammerrat
S. Krakauer,
einen Fackelzug
, welcher sich unter begeisterten
Hoch¬
rufen auf unseren geliebten Monarchen und dessen erhabenen
Verbündeten durch die ganze Stadt bewegte.
Bei der löbl . k. k. Bezirkshauptmannschaft , bei den Bür¬
germeistern bei der Gemeinde und bei dem Herrn Rabbiner
wurden von der Flüchtlingskapelle Serenaden veranstaltet . Die
genannten Herren hielten patriotische Ansprachen , welche mit
stürmischer Begeisterung aufgenommen wurden.
Am 24. Mai 1. J . empfing Seine Durchlaucht Fürst Hugo
von und zu Dietrichstein eine Deputation der Stadtgemeinde II
und der israelitischen Kultusgemeinde Nikolsburg , bestehend
aus den Herren Bürgermeister
Franz Deutsch
, Kultusprä¬
sident Gustav P i s .k und Gemeinderat
Gustav A b e 1e s in
Audienz , um die Loyalitätskundgebung
der genannten Gemein¬
den gegenüber unserem Fürstenhause und den Dank für die
hochehrzige Initiative in der Flüchtlingsfürsorge
entgegenzu¬
nehmen . Herr Bürgermeister Franz Deutsch betonte in seiner
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Ansprache , daß diese Gemeinden sich seit jeher der Gewogen¬
heit und Gunst des Fürstenhauses erfreuten Und iviele Privi¬
legien demselben verdanken . Bürgermeister Franz Deutsch
legte Sr . Durchlaucht die ü b e r 300 J a h r e a 11 e n, im Ge¬
meindearchive aufbewahrten , historischen , diese Privilegien
betreffenden Urkunden vor , wobei er auch erwähnte , daß durch
die Gnade Sr . Eminenz des Kardinals Fürst Karl von und zu
Dietrichstein seinerzeit gestattet wurde , daß die altehrwürdige
Altschulsynagoge
unmittelbar an den Schloßpark angebaut
werde.
Se . Durchlaucht nahm die Ansprache beifällig auf, dankte
den Herrn für die loyale Kundgebung und erwiderte , daß er ge¬
treu den Traditionen seiner Vorfahren auch weiter der Isräelitengemeinde seine Gunst zuwenden werde . Er ließ auch sei¬
nen Sohn Einsicht in die genannten Urkunden nehmen , „um
auch In ihm", wie er ausdrücklich betonte , „das tolerante Ge¬
fühl für/die Israelitengemeinde zu wecken ."
.Ein Ehrenfriedhof für jüdische Helden in Berlin.
Laut .Beschluß , des . Vorstandes und der Repräsentanten
der jüdischeii . Gemeinde *in Berlin ist auf dem Friedhof in
Weißensee jifne Fläche von etlichen hundert Quadratmetern
für die: Errichtung eines Ehrenfriedhofes
zur Beerdi¬
gung der gefallenen jüdischen Helden in Benutzung genommen
worden . Auf diesem Ehrenfriedhofe , der unmittelbar hinter der
neuen Halle liegt , haben bereits 25 gefallene Krieger Aufnahme
gefunden . Die Bestattung erfolgt auf Kosten der Gemeinde.
Später soll in der Mitte des Ehrenfriedhofes ein gemeinsames
Denkmal
für die Gefallenen errichtet werden.
In Wien werden bekanntlich die gefallenen Juden teils
am katholischen , teils am israelitischen Zentralfriedhof be-=
stattet.

*

Zwei Mächtige.
Der „Täglichen Rundschau " in Berlin wird geschrieben:
In unseren Gefangenenlagern wird dem Insassen oft Gelegen¬
heit gegeben , ihren bürgerlichen Beruf auszuüben . Tischler,
Maurer , Buchbinder und viele andere werden nach ihren
Fälligkeiten und Kenntnissen beschäftigt . So ist es auch einem
kleinen jüdischen
Barbier aus dem tiefsten RussischPolen erlaubt , seine Kunst auszuüben . Mitunter kommen ihm
sogar die Mannschaften und Offiziere des Wachtkommandos
unter die Hände . Wie alle Barbiere ist er sehr gesprächig,
und freut sich, wenn eine Kunde ihn einer Anrede würdigt.
Da fragte neulich einer der deutschen Herren , den er einseifte:
„Sagen Sie mal , der Zar ist doch eigentlich ein guter Mann.
Sein Aufruf an die Juden war doch sicher ehrlich gemeint ?"
Der „Barbier " hielt mit dem Einseifen inne , zog die Schul¬
tern in die Höhe und sagte : „Der Zar ist sehr ein guter Mann,
aber , sehen Sie , lieber Herr , er^ hat nebbich in Rußland so
viel zu sagen , wie — nu, wie ich hier im Gefangenenlager ."

*

Ein jüdischer Zugsführer in der ukrainischen Legion.
Nicht nur in der polnischen , sondern auch in der ukraini¬
schen Legion dienen zahlreiche Juden , die sich durch ihren
Heldenmut auszeichnen . Ein solcher ruthenischer Legionär war
auch Jacob D r i m m e r, Zugsführer , 20 Jahre alt , der dieser
Tage infolge seiner Wunden in Wien gestorben ist und auch
hier bestattet wurde.

Todesnachrichten.
Am 5. d. M. starb in Teplitz -Schönau , .wohin er sich nach
seiner Pensionierung zurückgezogen
hatte ; der langjährige
Sekretär der Handels - und Gewerbekammer in Brody im Ru¬
hestande , Leo Herzberg
- Fränkl , in seinem 88. Lebens¬
jahre . Schon als Jüngling machte er an der Seite Adolf Fisch¬
hofs im Jahre 1848 die Freiheitsbewegung in Wien mit und
übernahm dann die Stelle eines Sekretärs der deutschen Han¬
delskammer in Brody . Bis in den letzten Jahren war er lite¬
rarisch tätig und war auch Mitarbeiter an dem von weiland
Kronprinz Rudolf geschaffenen Werke
„Die österreichisch¬
ungarische Monarchie in Wort und Bild". Der Heimgegangene
hinterläßt eine Tochter , die Frau des Apothekers Mahrer in
Teplitz , und einen Sohn , den bekannten Wiener Hof- und üerichtsadvokaten
Dr . Ludwig Herzberg -FränkeL Sein älterer
Sohn Dr . Siegmund Herzberg -Fränkel , Professor an der Uni¬
versität in Czernowitz und namhafter Historiker , starb , wie
erinnerlich , während der Tagung der 13.- Versammlung
deutscher Historiker in Wien , am 18. September 1913, eines
jähen Todes.

Liste der Ausgetretenen.
Vom 1. bis 15. Juni 1915.
(Nr. 263—284.)
Beck Walter , Privatbeamter , geb . 26. November 1892 in Wien,
XVIII., Geblergasse 1.
Benesi Charlotte , Kleidermacherin , geb . ' 17. Mai .1896 in Wien,
II., Lirinegasse 14.
Benesi Fanny , Kontoristin , geb . 22. Oktober 1894 in Wien , II.,
Linnegasse 14.
Bock Regina , geb . 27. Jänner 1879 in Groß -Routka (Bezirk
Mähr .-Trübau ), III., Kollergasse 43.
Brunnengraber Josef , Privatbeamter , geb . 3. Jänner 1893 in
Nowoszyce (Galizien ), V., Wehrgasse 23.
Frisch Siegfried , k. u, k. Reservekadett , geb . 7. August 1886 in
Zelonic (Bezirk Gorszow ), XIII., Felbigergasse 93.
Fuchs Johanna , geb . 15. Juli 1894 in Wien , VII., Zollergasse 21.
Helmreich Pauline , Schneiderin , geb . 6. Juni 1895 in Wien , XVI.,
Thaliastraße 82.
Klaber Heinrich , geb . 25. März 1881 in Wien , XX., Dresdner¬
straße 51.
Kohn Margarete , Beamtin , geb . 28. April 1885 in Horazdowitz
(Böhmen ), III., Traungasse 4.
Kohn Otto , Verkäufer , geb . 2. März 1892 in Wien , II., Volkertstraße 3.
Mandl Eduard , Fabriksbesitzer , geb . 7. April 1879 in Zwettl
(Niederösterreich ), IV., Wiedner Hauptstraße 120.
Mayer Unzarius , Maschinist , geb . 18. Oktober 1888 in Zaleszczyki , XL, Dorfgasse 37, II. Stock , Tür 13.
Mohl Gertude , Beamtin , geb . 1. April 1889 in Friedland (Böh¬
men ), III., Rennweg 33.
Probst Beile , Kontoristin , geb . 25. August 1884 in Boryslaw,
IL, Mathildengasse 4.
Rost Helene , Handarbeiterin , geb. 2. Juli 1895 in Stanislau , XX.,
Wintergasse 14.
Schreyer Josef , geb . 30. Juni 1908 in Wien , III., Salesianerg . 31.
Singer Bertha , Schauspielerin , geb . 7. Juli 1884 in Wien , IL,
Praterstraße 66.
Stern Gisela , Abteilungs -Leiterin , geb . 26. März 1894 in Wien,
XX., Othmargasse 25.
Sternberg Julius , Doktor , Arzt , geb . 19. November 1867 in
Wien , L, Seilergasse 14.
Wachsler Marie , Kleidermacherin , geb . 30. März 1891 in Wien,
IL, Volkertplatz 5.
Werner Alice, Private , geb . 4. April 1889 in Wien , VII., Burg¬
gasse 79.

Notizen.

Die nächste Staatswohltätigkeitslotterie.
Am 15. Juli 1. J . findet die Ziehung der 31. Staatslotterie
statt , deren Reinertrag
gemeinsamen
Militärwohltätigkeits¬
Jüdische Passagiere der „Lusitania " .
zwecken gewidmet ist . Der Ziehungsplan dieser bewährten
Unter den über 100 amerikanischen
Passagieren
der
populären Lotterie ist ein außerordentlich günstiger ; es gelan¬
gen insgesamt 21.146 Geldgewinnste
im Gesamtbetrage von
„Lusitania " befanden sich auch mehrere hervorragende Juden.
625.000 Kronen , darunter Haupttreffer zu 200.000 Kronen , 50.000
Es sind untergegangen der berühmte Theater -Manager Charles
Kronen , 30.000 Kronen , 20.000 Kronen usw . zur Verlosung . Lose
F r o h m a n, der Gründer des Theater -Trust , und der Drama¬
ä 4 Kronen sind in Tabaktrafiken , Lottokollekturen , Wechsel¬
turg Charles K1 e i n, Verfasser mehrerer Theaterstücke.
stuben , bei Steuerämtern , Postämtern , Bahnämterri usw . er¬
hältlich .
......
__
Verantwortlicher Redakteur Dr. S. R. Landau. — Druck von Ignaz Spitz k Sohns, Wien II, Robertgasse 2.

*
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Juristische Sprechstunde.

IM

(Unentgeltlicher Rechtsschutz.)
werden inParteien
unbemittelte
An
{Streng rituelles Hotel und
4,
Oppolzergasse
I.,
Blattes,
unseres
Redaktion
der
•
)
(eigenes Haus
a
während
und
juristischen
in
Auskünfte
unentgeltliche
30 Zimmer , elektrische Beleuchtung , Bäder im Hause . $
auch in militärischen
. % der Dauer des Kriegszustandes
Feinste Küche und Getränke. Gute Bedienung
Angelegenheiten von einem Advokaten (Dr. S. R.
Landau) erteilt.
Sprechstunden am Montag, Dienstag und Frei¬
Hotelier
tag von 6 bis 7 Uhr nachmittags.
Weiters haben sich nachstehende Herren Hofist Her
GriBe
Weg
und Gerichts-Advokaten bereit erklärt, bis auf
weiteres gleichfalls unentgeltlichen Rechtsschutz zu
gewähren:
I. Bezirk:
Dr. B. Ebner , L, Franz Josefs-Kai Nr. 19,
Streng beaufsichtigte und anerkannt
Dr. SigmundF e s s e I, I., Rauhensteingasse Nr. 3,
Dr. Josef G r ü n b e r g, L, Rothenturmstraße Nr. 31,
, L, Biberstraße Nr. 11,
Dr. Max Jakobsohn
Franz Josefs-Kai Nr. 7,
I.,
,
Kahane
Moritz
Dr.
Telephon 16946 interurban
I., Bräuherstraße Nr. 7,
m,
1u
b
h
t
o
R
David
Dr.
45. Dr. Josef Z i p s e r, I., Rathausstraße Nr. 8.
betrieb und Versand: XX., Wallensteinstraße
Hauptdepot: IL, Praterstraße 17.
II. Bezirk:
Verkaufsstellen in Baden.
Dr. S. Ringer , II., Taborstraße Nr. 21a.
, IL, Stephanie¬
Rybaczewski
.Ijestät.Dr. Dagobert
.flpostoi
Mt\HllerWstt Enytfijwi Sdnertp Im.i feönigl
straße Nr. 14,
IX. Bezirk:
, IX., Berggasse
Halberstamm
Siegfried
Dr.
für gemeinsame Militärwohltätigkeitszweeke.
5,
Nr.
« in 1arem Gelde
enthält21. 146 Gewinnst
rilOCO ßaiflinttprip
, IX., Porzellangasse Nr. 19.
UlCbC UClUlULLCriC/ jnlGesaimbetrsgevon 625 .000 Kronen.
Dr. S. Wollerner

§
Restaurant

|
, QndRestaurateur
.Barsdiah
A
(« Welrie)i
Süssei

II.,

MORIZ LAZAR
Selchwarenfabrik

31. k . k . Staatslotterie

Der H. uptt ?fi er 200

. 000

KlMHiell

15. Juli 1915
Ein Los kostet 4 Kronen.

Die Ziehung erfolgt öffentlich in Wien am

in Wien, III., Vordere
Losesind bei der Abteilungfür Wobltätigkeitslotterien
, bei Steuer-, Pest-, T«le«n, Tabaktrafiken
Zolamtsstraße5, in Lcttokollekiur
; Spielplänefür
erbältlich
, inWechselstubenetc.
fraphen-undEisenbatnänilern
Loskäufergratis. —ZusendungderLoseportofei.
Von der Generaldirektion lür Staatslotterien
).
(Abteilungfür Wchltätigkeitslotteiien
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Versicherungs

Vermögen.
Bare Kasse.........
Wertpapiere.........
Hypotheken.........
Grundbesitz der Gesellschaft •
Darlehen auf Polizzen • • • •
Guthaben:
bei den Vertretern.....
bei Banken u. Vers .-Gesellsch.
an Teilprämien fällig 1915 ■
an Hypoth .- und Wt-rtpapierZinsen sow. Mieten, fällig 1915

- Ausweis
Mark
600.363
65,901.831
876,336.190
14,643 128
87,885.085
20,303.250
8,235.249
13,598.294

Ende

Dezember

- Gesellschaft.
1914.

Verbindlichkeiten.
Aktien -Kapital........
Reservefonds u. Gewinnreserve
Prämien -Reserven und Über¬
träge , Schaden -Reserven • •
Gewinn -Reserven......
Sonstige und Extra -Reserven •
Guthaben v.Vers .-Ges .u.Banken
Barkautionen und Spargelder Unterstützungs -Fonds für An¬
gestellte und Hinterbliebene
Überschuß des Gesaintgeschäfts

Mark
6,000.000
1,200.000
856,239.450
155,684.533
30,209.209
3,657.295
436,247
7,773,516
36,037,368

1.097.237.622| 27
1.097,237.622
-Anteil Ver¬
Gewinn
mit
die
für
Dividenden
an
1914
Es werden für das Rechnungsjahr
sicherten verteilt im ganzen Alk. 35,022 .0I5 '42 und zwar:
«) 2Vs°/o der vom Versicherungs -Beginn an gezahlten Gesamt-Prämien (nicht nur der einzelnen
Jahres -Prämie ) der Lebens-Versicherungs -Abteilung,
l ) 10% der Jahres -Prämie in der Abteilung der Versicherungen auf den Erlebensfall mit GewinnBeteiligung (Tarif Li ),
c) 20 % der Jahres -Prämie in der Volks-Versicherungs -Abteilung,
d) 32 % der Jahres -Prämie in der Unfall-Versicherungs -Abteilung.

Nr. 15

^ _eue_ Natipjial-Zeitung"

Seite 107

Die Rückeroberung Galiziens.

Die galizischen Juden haben in diesem Kriege
nicht nur Opfer an Blut gleich ihren Stammesbrü¬
Keine der Galizien und Bukowina bewohnenden dern in den übrigen Provinzen der Monarchie, son¬
Nationalitäten hat mit größerer Freude die wunder¬ dern auch an Hab und Gut gebracht, Opfer, deren
baren Siege unserer bundesgenössischen Armeen und Last viele ihr ganzes Leben hindurch zu tragen ha¬
die Zerschmetterung des russischen Feindes begrüßt, ben werden. Diese Opfer waren nicht vergeblich, das
als die Juden . Denn kein Volk hat unter dem Joche ist ihr wichtigster Trost. Die Rückeroberung Gali ¬
der russischen Invasion so furchtbar gelitten, und ziens gibt den galizischen Juden die Möglichkeit, als
für keines war die russische Herrschaft so sehr der gleichberechtigte Staatsbürger ihr kulturelles Leben
Inbegriff barbarischer Verfolgung und blutiger Into¬ und ihre wirtschaftliche Existenz auch weiterhin auf
leranz wie für die Juden. Morde, Plünderungen den Grundsätzen der freien Selbsttätigling aufzu¬
und Schändungen, verbrannte Städte , Höfe und Got¬ bauen und angesichts der gebrachten Opfer hiebei
teshäuser, das waren die Etappen und die äußeren auf die werktätige Förderung der staatlichen Fak¬
Merkmale der russischen Siege, die das arme Land toren zu rechnen. Auf den Ruinen Galiziens soll ein
Qalizien heimsuchten. Bis endlich alle die Tränen neues blühendes Galizien erstehen .
L.
und Wehklagen der gepeinigten Opfer vor dem
Throne Gottes Erbarmen fanden. Und das gewal¬
tige russische Heer, das sich unbesiegbar glaubte,
das durch seine Massen jeden Widerstand niederzu¬
stampfen drohte, wurde in kurzer Zeit von den
Von Bernhard Münz (Wien).
Zentralmächten aufgehalten, zurückgedrängt und aufs
Es gibt einen vortrefflichen, weisen Spruch, der
Haupt geschlagen.
Galizien ist zum größten Teile wieder frei und uns mahnt, nicht auf den Krug zu achten, sondern
ist. So einleuchtend
die unter genialer Führung vorwärtsdrängenden auf das, was in ihm enthalten
und selbstverständlich dieser Spruch auch ist, kamen
verbündeten Armeen sind daran, die letzten Reste wir doch vor lauter Empfindlichkeit und vielem
des zusammengebrochenen Feindes aus dem Lande Aesthetisieren nicht dazu, ihn zu beherzigen und nach
zu werfen.
ihm zu handeln. Gewaltige, wuchtige Ereignisse erst
Die jüdische Bevölkerung darf wieder frei auf¬ konnten uns bestimmen, das Sein über den Schein
atmen, sie erwacht aus dem Traume der blutigen zu stellen.
So bin ich durch den Krieg erst in die Lage ge¬
Russenzeit und fühlt sich wieder froh und glücklich kommen, den Wesens wert der galizischen Juden, der
durch die Zusammengehörigkeit mit dem ange¬ Kaftanjuden, zu entdecken und sie zu bewundern.
stammten Kaiserhause, dem sie nicht für einen Ein Stück Neuland hat sich mir in ihnen und durch
Augenblick die Treue versagte . Denn der galizische sie erschlossen. Als Vorstand einer großen Bücherei
ihren überwältigen¬
Jude, ohne Rücksicht auf seine rituellen Anschauun¬ habe ich tagtäglich Gelegenheit,
anzustaunen. Sie sind Märtyrer der
Idealismus
den
gen, seinen Bildungsgrad und Beruf, ist durch und aller Beschreibung spottenden bestialischen Kampfes¬
durch kaisertreu , österreichisch, schwarzgelb. Er hat weise des heiligen Rußland, das sich nicht darauf
keine Sonderinteressen ; er kennt keine Sonderbe¬ beschränkt , seine Heere mit denen der Feinde zu
messen, sondern, eine Geißel Gottes, raubt und plün¬
strebungen.
dert, mordet und schändet und sengt und ganz be¬
Die Rückeroberung Galiziens wurde nicht bloß sonders die Juden zum Ziele seiner Blindwütigkeit
durch die Juden im Lande selbst, sondern auch über¬ auserkoren hat. Um ihr und ihrer Familien Leben zu
all, wo die galiziseheii Juden als Flüchtlinge ihr Da¬ retten , haben sie den Wanderstab ergriffen, M:?us
sein fristen, in begeisterter Weise gefeiert. Die zahl¬ und Hof, Geschäft und Beruf im Stiche gelassen und,
allen Mitteln entblößt, als Bettler ihren Einzug,
reichen Massen-Aufzüge und Huldigungsdepeschen von
in die Kaiserstadt an der Donau gehalten. Aber sie
legen dafür ein beredtes Zeugnis ab. Die galiziseheii haben nicht nur den Verlust an Hab und Gut zu beJuden freuen sich, wieder Oesterreicher zu sein, khigen, sondern im Drange und Wirrsal der Flucht
nachdem sie nie aufgehört haben, sich als solche zu sind ihnen Familienmitglieder abhanden gekommen,
Eltern sind von ihren Kindern, Männer von ihren
fühlen. Und sie wollen es auch künftighin bleiben.
Frauen getrennt worden. Kummer und Sorge, Gram
Wohl mag es in Galizien auch vereinzelte Ju¬ und Verzweiflung, Elend und Entbehrungen aller
den, jüdische Politiker vielmehr geben, die aus Art sind die unzertrennlichen Gefährten der Flücht¬
Phantasterei oder kluger Berechnung den polnischen linge, sie haben ihnen deutliche Spuren aufgedrückt,
Unabhängigkeitsträumen die Verwirklichung wün¬ sie gebeugt, aber nicht — gebrochen, denn das Ju¬
jeher eine Religion der Lebensbe¬
schen — die großen Massen der jüdischen Bevölke¬ dentum ist von
jahung, der Optimismus ist trotz aller entsetzlichen,
rung stehen diesen Bestrebungen ferne. Sie haben
*) Dieser höchst aktuelle Aufsatz des Wiener Gemeindekeine Lust Bürger eines unabhängigen Polens zu
Bibliothekars , den wir in einer Frankfurter Monatsschrift fin¬
werden ; gewisse Vorgänge aus letzter Zeit haben den
, wird gewiß auch unsere Leser besonders interessieren,
ihnen erst recht die Lust hiezu benommen.
Anni . der Redaktion.

Unter den Flüchtlingen.*)
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unsagbaren Unbilden des Schicksals das unverwüst¬
liche Erbteil seiner Bekenner : „Siehe , es schläft und
schlummert nicht der Hüter Israels ."
Das Gottvertrauen , das die Juden alle anderen
überdauern ließ , verläßt
Völker der Weltgeschichte
sie auch nicht inmitten der Schrecknisse des furcht¬
baren Weltdramas , das sich vor unseren Augen ab¬
spielt ; sie hoffen und harren und schöpfen Trost und
Erhebung aus ihren heiligen Büchern , ihrem altehr¬
würdigen Schrifttum . Sie wallfahren zu den Biblio¬
theken und Lehrhäusern und bilden lebendige Mauern
in denselben , daß die Diener Mühe haben , sich hin¬
und ihnen die erbetenen Bücher zu
durchzuwinden
reichen . Die geräumigen Lesesäle vermögen die Zahl
der Besucher nicht zu fassen ; allein was ficht sie
das an ? Können sie nicht sitzen , so stehen sie stun¬
denlang mit den schweren Folianten in den Händen
und sie okkupieren auch die Vorräume . Alle Stände
sind vertreten . Er¬
und Berufe und Altersklassen
Soldaten
greifend ist es , daß auch rekonvaleszente
und Offiziere sich unter sie mischten.
Vergleichen wir diese „unzivilisierten " Juden
mit jedem anderen Elemente im großen Mischmasch
des Völkerlebens , Welcher zweite Volksstamm wird
in einer Lage , wie sie jetzt das äußere Dasein dieser
Juden kennzeichnet , einen solchen Anblick bie¬
Gemeindeten , wie die galizischen Gäste unserer
nur von dem einen heißen
bibiothek , welche
Wunsche beseelt sind , in dem Aufgehen in geistiger
die Oede des Exils zu vergessen?
Beschäftigung
Wenn man eine Klage von ihnen hört , so ist es die,
nicht in noch weiterem
daß die Bibliothekbenützung
Rahmen gehalten ist . Stundenlang warten sie mit¬
unter , der bittersten Kälte trotzend , im Stiegenhause
auf die Oeffnung der Bibliothek , um nur ja rechtzeitig
zur Stelle zu sein . Der Andrang zu den Brotvertei¬
lungsstellen kann diesen Ansturm nicht übertreffen.
Das ist K u 11 u r im Gegensatz zur Z i v i 1i s a t i o n.
nehme
Zu meiner nicht geringen Ueberraschung
ich wahr , daß den Flüchtlingen die Forschungen der
Theologen » keineswegs
deutschen protestantischen
fremd sind , daß sie sich mit lebhaftem Interesse in
die Arbeiten derselben über Bibelkritik und jüdische
Geschichte vertiefen . Sie beschäftigen sich auch mit
profanen Wissenschaften . Ein 84jähriger Arzt aus
Przemysl schwelgt täglich in der Lektüre philosophi¬
entwick¬
scher Werke , die er nach einem System
studiert ; Kaufleute , die sich in
lungsgeschichtlich
betätigt
ihren kargen Mußestunden schriftstellerisch
haben , bestürmen mich mit Fragen über die bedeu¬
der letzten zwei Jahre auf
tendsten Erscheinungen
und völkerpsychologischem
religionsphilosophischem
Gebiete ; wieder anderen ist an der Erkenntnis der
Fäden , die sich zwischen der Kabbala und der deut¬
schen Mystik spinnen , gelegen . Ein Postbeamter
aus Czernowitz sammelt mit Bienenfleiß Materialien
zu einem Lexikon berühmter jüdischer Männer und
Frauen , von dem bereits einige Lieferungen erschie¬
nen sind . Nicht wenige Flüchtlinge wollen es sich,
da das Schicksal sie nun einmal nach Wien geführt
hat , nicht nehmen lassen , die Geschichte der Juden
Note
in Wien oder gar die spezifisch Wienerische
zu lernen . Das Hauptaugen¬
der Literatur kennen
merk der letzteren ist auf Artur Schnitzler gerichtet.
Mit Bewunderung schaue ich zu diesen heimat¬
losen Greisen , Männer und Jünglingen empor , von
denen die Goetheschen Worte gelten:

Wer
Wer
Auf
Der

nie sein Brot mit Tränen aß,
nie die kummervollen Nächte
seinem Bette weinend saß,
kennt euch nicht , ihr himmlischen
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Mächte!

Den harten Prüfungen , den unsäglich schweren
Heimsuchungen zum Trotze leben und weben sie im
Reiche der Ideen , und das macht sie stark . Der Geist
überwindet die Materie , und dieser Umstand berech¬
polnischen Kaftantigt mich , für die vielverlästerten
Aeußerlichjuden ungeachtet ihrer absonderlichen
keiten das Epitheton zu reklamieren , das Ibsen in
einem Brief an Georg Brandes vom 1. Februar 1871
den Juden verleiht , sie zum „Adel des Menschenge¬
schlechts " zu zählen.

Russisch-jüdische Soldatentragik.
ist eine große Anzahl rus¬
Bei Kriegsausbruch
sischer Juden , welche in Frankreich weilten und es
als beschwerlich fanden , den weiten Weg ins „Va¬
terland " zu unternehmen , um ihrer Militärpflicht Ge¬
nüge zu leisten , als Freiwillige in die französische
Fremdenlegion eingetreten.
Man sollte glauben , daß die edlen Franzosen,
die doch so viel von Kultur und Humanität faseln
gegen den „deut¬
und den Mund mit Protestrufen
schen Militarismus " vollnehmen , das patriotische
zu
wenigstens
Vorgehen dieser russischen Juden
würdigen wüßten . Dies ist jedoch nicht geschehen,
und das Schicksal dieser Juden ist wahrlich äußerst
tragisch.
Die „Guerre Sociale " , das einzige französische
Blatt , das noch frisch von der Leber weg zu spre¬
chen wagt , veröffentlicht nämlich einen sensationel¬
len Artikel unter dem Titel „Zur Beschämung
" als Antwort auf eine Denun¬
der Antisemiten
zierung des „Petit Parisien " . Dieser hatte vor eini¬
geäußert,
gen Tagen sich sehr ungehalten darüber
des „Temple " (des Ju¬
daß auf dem Trödlermarkte
„fremde Elemente"
denviertels in Paris ), gewisse
allzu sehr vorherrschen , deren Platz wohl eher an
der Front wäre . Darauf antwortet nun das Blatt Gu¬
stave Herves:
Legion " be¬
Die mit Unrecht als „slavische
zeichnete Abteilung der Fremdenlegion , die in Wirk¬
lichkeit in ihrer großen Mehrheit aus freiwilli¬
gebildet worden wäre,
Juden
genrussischen
hat beim Sturme in der Umgebung von Arras all'
denjenigen , die diesem beiwohnten , Rufe wahrer Be¬
geisterung entlockt . Das kann um so weniger über¬
Kämp¬
raschen , als von den 4000 jüdischen
zurück¬
190 aus der Schlacht
kaum
fern
sind . Das Blatt zitiert nun einige Briefe
gekehrt
jener freiwilligen Kämpfer , so namentlich den eines
gewissen L i t w a k , der wenige Stunden vor dem
war . Es
worden
geschrieben
desselben
Tode
heißt da:
in den
Freiwillige
„Als wir jüdische
Tagen , da die Gefahr der Republik drohte , mit den
anderen Bürgern herbeieilten , hofften wir , bei den
dieses Landes eine Aufnahme zu
Militärbehörden
finden , die den Gefühlen entspräche , die uns geleitet.
Enttäu¬
unsere
war
aber
Wie bitter
! Während des ganzen Winters , während
schung
jenes langen und mühevollen Aufenthaltes in den
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Schützengräben, war der moralische Schmerz jeden wohl überzeugen, wie naiv ihre Begeisterung für
Augenblick unser Genosse. Auf Schritt und Tritt das „edle republikanische Frankreich" ist. Nun ja,
verdächtigte man den Beweggrund unseres Vor¬ indem sich Frankreich mit Rußland auf Tod und Le¬
gehens und unser glühender Wunsch, unser Blut für ben verbunden hatte, glaubt es, auch russische Me¬
Frankreich zu vergießen, wurde durch das Verlan¬ thoden den Juden gegenüber nachahmen zu sollen.
gen gedeutet, die Suppenschüssel (la gamelle) zu Dieses Faktum möge aber denjenigen Juden in den
bekommen. Ach diese unglückselige Gamelle, wie neutralen Ländern, welche den Sieg der Entente
wurde sie uns schließlich zum Ekel und wie teuer herbeiwünschen, die Augen öffnen. Die Juden,
bezahlen wir sie heute ! Was konnten wir die ganze welche in der österreichisch-ungarischen und deut¬
Zeit über darauf antworten ? Hört man denn hier schen Armee kämpfen, haben sicherlich zu solchen
J. K.
auf Worte ? Gab es einen einzigen Menschen, der Klagen keine Veranlassung.
sich die Mühe genommen hätte, unsere Seelen zu
ergründen, um uns zu begreifen? Nein. Man dul¬
dete, man verachtete uns vielleicht und so stehen
wir vor Arras.
In wenigen Stunden ziehen wir in den Kampf
Der Sohn des Rabbiners Dr . Fink gefallen.
mit dem Befehl, den wir erhalten : „Sterben,
vorigen Jahres hat der Berliner Rabbiner Dr.
aber nicht weichen !" Ich weiß, daß wir uns Fink IminAugust
die
einem flammenden Aufruf in der Tagespresse
gut schlagen werden, daß wir mit offener Brust
deutschen Juden zum Kampfe , gegen Rußland gemahnt , indem
sterben werden und daß wir aller Welt zeigen wer¬ er auf die Schmach hinwies , die dort die 6 Millionen Juden
den, daß die Juden mit Stolz zu sterben wissen. Ich seit Jahrzehnten zu erdulden haben . Seine Worte haben Gehör
habe an diesem Abende nur einen Wunsch, vielleicht gefunden und viele tapfere jüdische Soldaten haben sich frei¬
den letzten, den, Ihnen meinen Seelenzustand
Sohn zog sofort
willig gemeldet . Auch der eigene einzige
als Jude zu schildern, den man hier nicht begrei¬ freiwillig
verwundet
in den Krieg . Nachdem er in Belgien
fen kann, den man nicht liebt. Wenn Sie wüßten, wurde , ist er nunmehr im Alter von 20 Jahren bei Arras
ge¬
ich
tief
wie
Freunde,
meine teueren unbekannten
ist ein außer¬
fallen . Der Verlust für die trauernden Eltern
in meinen Gedanken Ihnen für die Liebenswürdig¬ ordentlicher und die zahlreichen Verehrer des Rabbiners
keit dankte, mit der Sie uns die russischen
Anteil an dem Schmerze , der die Familie betroffen.
schickten ! Und darf ich es Ihnen geste¬ nehmenRabbiner
Blätter
lange Jahre tätig und ist
Fink war in Wien
hen? In meine Dankbarkeit mengte sich etwas wie infolge eines seinerzeit
in der Oeffentlichkeit viel besprochenen
Bitterkeit gegen Sie gerade wegen der russischen Konfliktes mit dem Präsidenten Dr . Stern nach Berlin über¬
Blätter. Denn diese meldeten uns die Greuel,
Hei- siedelt.
in der fernen
deren Opfer unsere
*
sind.
geworden
Brüder
mat geblieben
Die Juden als Soldaten.
Alles, was Sie so zuvorkommend in diesen Blättern
Zeitschrift „The Graphic " bringt eine sehr
Londoner
Die
rief
und
auf
Schmerz
unterstrichen, wühlte unseren
in uns den Wunsch nach Rache gegen irgend jeman¬ interessante Abhandlung über die militärische Fähigkeit des
den, gegen denjenigen hervor , der diese ungeheuer¬ modernen Juden , besonders des Juden in England . Der Jude,
liche Ungerechtigkeit erfunden. Oh, wie glücklich so wie da ausgeführt , ist nicht mehr jenes geheimnisvolle
wären wir, in einem französischen Blatte ein Wort Wesen , wie ihn einst seine Freunde und Feinde darzustellen
der Entrüstung gegen soviel Unbill zu finden! Ha¬ pflegten . Heute ist er von demselben Kampfesfeuer durch¬
ben wir nicht unsere Pflicht voll und ganz getan? drungen wie seine anderen Mitbürger ; im Gegenteil , durch die
Ueberfülle seines Denkvermögens hat er sämtliche ruhmvollen
sein
Soldat
der jüdische
Und während
des Krieges erweitert . Das hat
und fesselnden Perspektiven
seine
vergoß , füllen
Blut in Strömen
mit sich gebracht , daß die Zahl der Juden im englischen Heere
, seine Kleinen,
Frau , seine Schwester
be¬ nicht nur jede Erwartung überstiegen hat . sondern daß sie
und Schmähungen
mit Schmach
ist , als in der übrigen Bevölke¬
auch im Verhältnis größer
, die
deckt , aus ihrem Neste vertrieben
von zirka 240.000 Seelen
Bevölkerung
jüdischen
einer
Von
.
rung
des
und
Elends
des
Straßen
großen
haben sich 10.000 Juden als Freiwillige im englischen Heere
Unglücks . Jene Stellen , die Sie mit
aufnehmen lassen . Das ist die Frucht des neuen Ideals der
, schie¬
unterstrichen
rotem Bleistifte
körperlichen Pflege , welches unter der jüdischen Jugend ent¬
nen mir , als wären sie mit dem Blute
standen ist . Jeder Sohn will sich , indem er sich von den sitzen¬
unterstri¬
Soldaten
jüdischen
des
chen . Der Tod flößt uns keine Angst ein, denn wir den Beschäftigungen befreit , physisch besser entwickeln als
denken, daß er nicht unbemerkt bleiben wird, daß sein Vater . Es sind nun unzählige athletische , nautische und
sich da irgend etwas Gutes für unsere verfolgte jü¬ gymnastische Klubs , in,.denen die jüdische Jugend den weite¬
dische Rasse ergeben wird . . . Was machen in die¬ sten Anteil nimmt . Als Resultat davon kann man bemerken,
sem Augenblicke meine Frau , mein Kind, wissen sie daß die Durchschnittsstatur .der Juden in England während
überhaupt noch, daß ich in diesem Augenblick lebe? einer einzigen Generation in: wunderbarer Weise gewacliUnd ich bin doch glücklich, für das edle, republika¬ sen ist.
*
nische Frankreich zu sterben, das aller Opfer wür¬
Die Juden im Weltkrieg.
dig ist, denn es wird weder meine Frau noch mein
Die Beteiligung der Juden am Kriege wird durch folgende
Kind, das ich nicht einmal kenne, im Stiche lassen.
Mein teueres Kind, Dein Vater geht in den Tod für im Sofioter „U t r o4ierschienene Statistik geschätzt . In der
eine große Idee und er wünscht, daß dieselbe Glut russischen Armee gebe es 300.000 Juden , in der österreichisch¬
und Offi¬
in Deinem Herzen brenne."
ungarischen 150.000 (darunter 16.000 Unteroffiziere
vDie Behandlung, welche diesen jüdischen Sol¬ ziere , zwei Generäle ), in der deutschen 10a000 (darunter 15.000
daten selbst in Frankreich zuteil wird, könnte sie Unterofiiziere und Offiziere ), in ; der französischen 30>.Ö00, in der

Kriegsnachrichten.
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englischen 5000, in der belgischen 1000 und in der serbischen
700.
Diese Daten sind natürlich statistisch ganz unverläßlich.
Sie dürften jedoch mit Ausnahme Deutschlands — wo die An¬
zahl weit überschätzt ist — den wirklichen Ziffern stark nahe¬
kommen.
Auch ist die Mitteilung unrichtig , daß in der k. k. Armee
zwei jüdische Generale kämpfen . Vorläufig steht bloß Generalals Brigadier in der Front . Doch heißt es,
ma:or Schwarz
daß sich auch Generalmajor Vogl (in Pension ) freiwillig ge¬
meldet hat.

*

„Archives Israelites " als Hetzblatt.
" Wochenblatt"
Das Züricher „Israelitisches
wendet sich in heftiger Weise gegen die Kriegshetze , welche
die Pariser ,jArchives Israelites " treiben . Indem wir die mar¬
kantesten Stellen dieses Artikels abdrucken , wollen wir unsere
Zuversicht ausdrücken , daß diese schmähliche , aber in der
jüdischen Presse , vereinzelt dastehende Haltung dieses franzö¬
sischen Assimulantenblattes auch nach dem Kriege , und dann
erst recht , die entsprechende allgemeine Verurteilung finden
wird . Das „J . W ." schreibt:
Presse der ver¬
„Wir haben Gelegenheit , die jüdische
schiedenen Staaten allwöchentlich zu lesen , und machen dabei
die unangenehme Wahrnehmung , daß auch in dieser das Band
der Einigkeit , das sonst so stark durch die jüdischen Kreise
zog, zum großen Teile verschwunden ist. Es mag sein, daß dies
höheren Weisungen entspricht , aber auffällig muß es doch ge¬
nannt werden , wenn jüdische Blätter es mit dem Hasse so weit
treiben , daß sie Stammesgenossen , die ihnen nie etwas Böses
taten und tun, verunglimpfen und beschimpfen . In der deut¬
schen , österreichischen , englischen , russischen , polnischen und
amerikanischen jüdischen Presse haben wir derartiges nicht
gefunden . Dagegen tut sich in dieser Beziehung das in Paris
erscheinende Blatt „Archives israelites " hervor , das oftmals in
einem Tone über die deutschen Juden schreibt , der direkt an¬
widert . Wir können den Haß der Franzosen gegen die Deut¬
schen begreifen , wir verstehen auch , warum die französische
Presse sonst Schimpf- und Lästerworte gegen die Deutschen
anwendet . Aber ein jüdisches Blatt , das sich dazu konser¬
bezeichnet , sollte sich davor hüten , in
vativ - religiös
seinen Spalten Gehässigkeiten gegen Juden aufzunehmen . Man
erinnert sich unwillkürlich der großen französisch -jüdischen
Patrioten , wie Cremieux u. a., die trotzdem Gründer der
„Alliance isr. universelle " waren , die stets wußten , daß trotz
ihres Franzosentums ihr jüdisches Herz mit den anderen Juden
der Welt mit sehr intimen Banden zusammenhing . Daß dies ihre
Epigonen , die Herren Emile Cahen und H. Prague , von den
„Archives isr.", vergessen haben , beweist , daß ihre religiöse
und jüdische Gesinnung sich auf dem Wege der Dekadenz be¬
findet. Sie haben nicht mehr das Recht , ein spezifisch jüd.
Blatt zu redigieren , wenn dies in der letzten Woche schrieb:
„Juif ou chretien , depuis le 1 aout , tout Boche nous est aussi
odieux ". Das heißt mit anderen Worten : „Die deutschen Jude«
sind uns unausstehlich und verhaßt " und sie sind nichts ande¬
res als „Boches ". Ueber den Geschmack läßt sich nicht streiten
und wir können auch den Redakteuren des Pariser jüdischen
Blattes keine Vorschriften machen , was es schreiben soll und
darf.
Aber wir legen Verwahrung ein gegen diesen Ton in
einem jüdischen Organ . Wir tun ^ s im Interesse des Juden¬
tums im Hinblicke auf die Zukunft . Das französische Judentum
hat keine Ursache , auf die deutschen Juden zu schimpfen, da
sie beide gar eng liiert sind durch verwandtschaftliche Bande
und durch geschäftliche Verbindungen . Wir wissen , daß es
beute zahlreiche jüdische Offiziere in Frankreich gibt, deren
Eltern ihren Wohnsitz in Frankfurt : oder München hatten , und

wissen auch, daß zahlreiche Juden in Frankreich bedauern,
daß die Staaten Deutschland und Frankreich es nicht verstan¬
den haben , sich besser zu vertragen , da dies für beide gewiß
zum Segen gewesen wäre . Also, darum fort mit Derartigem
aus der jüdischen Presse . Unsere Geschichte und unsere Ethik
lehren uns andere Grundsätze und zeigen uns, daß ein Ab¬
kömmling vom Stamme Abrahams vor allem Menschenfreund¬
lichkeit und Menschenliebe verkünden soll, besonders aber in
einem Organ , das geschaffen ist, die religiösen Bande zwi¬
schen den Juden zu befestigen und nicht zu schwächen ."

*

Vom Vizefeldwebel zum Hauptmann befördert.
Ein seltener Fall von militärischer Beförderung , wie er
in dem reglementmäßig immer nur ganz korrekt funktionieren¬
den Preußen -Deutschland zu den Wundern gehört , die sich in
Jahrzehnten nur zwei -, dreimal ereignen , ist laut amtlichen
„Militär-Wochenblattes " bekanntgegeben worden . Es handelt
sich um den bisherigen Vizewachtmeister der Landwehr a. D.
Fritz Haber , Direktor des Kaiser Wilhelm-Instituts . für
physikalische Chemie und Elektrochemie in Dahlem . Sonst
war dieser Vizewachtmeister , der übrigens israelitischer
und
Konfession ist , noch Geheimrat , königlicher Professor
Doktor zweier Fakultäten . Habers Religion , wegen der ihm vor
dem Kriege die Möglichkeit genommen war , zum Offizier be¬
fördert zu werden , ist seit den Augusttagen 1914 kein Grund
mehr , ihm zu verweigern , was man jedem tüchtigen Soldaten
bereitwilligst zugestand : der Leutnantsrang . Vom rein mili¬
tärischem Standpunkte aus betrachtet , stellt diese Beförderung
vom Vizewachtmeiser zum Hauptmann einen Sprung dar , wie
ihn bisher nur wenige in der preußischen Armee gemacht
haben.

*

Eine Untersuchung über die Greueltaten der russischen Armee.
Die Washingtoner Regierung beauftragte den amerika¬
nischen Konsul in Warschau , eine Untersuchung über die Lage
der Juden des polnischen Operationsgebietes einzuleiten . Diese
Untersuchung wurde veranlaßt durch die Beschwerden , die sei¬
tens der amerikanischen -yiddischen Presse über die Ver¬
brechen des russischen Heeres an der eigenen jüdischen Zivil¬
bevölkerung vorgebracht werden . Es wird erwartet , daß die
amerikanische Regierung , im Falle die Untersuchung die Be¬
rechtigung dieser Beschwerden ergeben sollte , diesbezüglich
Vorstellungen beim Petrograder Kabinett erheben werde.

*

*

Die Auszeichnung eines Feldrabbiners.
K. k. Feldrabbiner Dr. Samuel Lemb .erger , Rabbiner
in St . Georgen in Ungarn , wurde für tapferes Verhalten vor
mit
Verdienstkreuz
dem Feinde mit dem goldenen
der Tapferkeitsmedaille
am Bande
der Krone
ausgezeichnet . L., Sohn des sei. Rabbiners in Rozsnyo,
Schüler der Preßburger Jescln'ba, ist seit Kriegsbeginn im
Felde.
In der deutschen Armee wurden bereits mehrere FeldRabbiner , darunter Dr. Sonderling , ein geborener Brünner , mit
Kreuz ausgezeichnet.
dem Eisernen

*

Ein englischer Fliegerangriff auf eine Synagoge.
Wie aus Karlsruhe (Baden ) mitgeteilt wird , fielen bei dem
Fliegerangriff in der letzten Woche 3 Bomben in den Synago¬
genhof ' an der Kronertstraße . Glücklicherweise wurde weder
Personen - noch Sachschaden angerichtet , obwohl rings um
die Synagoge die Beamtenwohnungen liegen , die von" zahl¬
reichen Personen bewohnt sind. Die jüdischen Anwohner
dürfen von großen Glück sprechen, ' daß der Ueberfall so
glimpflich für sie abgelaufen ist.

•
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Die Juden in Italien.
Die letzte - Religionszählung im Königreich Italien hat im
Jahre 1909 stattgefunden und ergab 35,617 jüdische Seelen
Dazu kommen noch 19.000 Juden in Tripolis . Sehr verschieden¬
artig ist der Ursprung der italienischen Juden . Nach Professor
Ermano Loevinson in Rom bildeten im Altertum den Grund¬
stock die aus Palästina und anderen Teilen Asiens sowie aus
Afrika Zugewanderten , deren Zuzug weder im Mittelalter noch
in der Neuzeit ganz aufgehört hat . Aber viel stärker war im
Mittelalter die Zuwanderung aus Deutschland , an welche unter
anderem die häufigen Familiennahme Tedeschi (Deutsch ) und
Ottolenghi (Ettlinger ) erinnern . Doch war von bedeutend grö¬
ßerem Einfluß auf die Judenheit Italiens die spanisch -portugisische Einwanderung vom Ende des 15. bis weit hinaus ins
16. Jahrhundert ; im 17. Jahrhundert kommt noch der Zufluß
aus Polen hinzu.
Laut „Corriere della Sera " hat der italienische Kriegsrninister im Einvernehmen mit der israelitischen
Gemeinde
vier Rabbiner als Feldprediger
in der Armee eingestellt.
Im Mailänder Spital ist die Seelsorge
für die verwundeten
jüdischen Soldaten dem Oberrabiner Alexander
da Fano und
dem Rabbiner Cäsar Astrologo übertragen.
Vor einiger Zeit war in mehreren jüdischen Blättern , auch
in Wien , davon die Rede , daß in Mailand im Beisein des ge¬
wesenen Ministerpräsidenten
L u z a 11 i und des gewesenen
Kriegsministers
Ottolenghi
eine jüdische Konferenz zum
Zwecke der Intervention für die russischen Juden stattgefunden
hat . Diese Nachricht kann aber nicht ganz richtig sein ; General
Ottolenghi ist nämlich vor mehreren Jahren — gestorben.
Es dürfte sich vielmehr
um einen Herrn Giuseppe Otto¬
lenghi handeln , welcher Vereins -Sekretär der Mailänder „Jung
Israel " ist.

*

Russische Kriegszensur.
Die Redaktion
der von der russischen Behörde unter¬
drückten hebräischen
Zeitschrift „H a s c h i 1o a c h" teilt
der gesamten jüdischen Presse mit , daß die Zeitung sofort nach
Aufhebung des Verbotes in vollem Umfang und voller Auflage
wieder erscheinen wird.
Jüngst wurde die in Petrograd in russischer Sprache er¬
scheinende jüdisch -nationale Wochenschrift „Razswie
t" von
der Kriegszensur eingestellt . Dagegen wurde die Herausgabe
einer jüdischen Tageszeitung in Petrograd gestattet , die auf die
jüdische Bevölkerung im Interesse der Regierungspolitik wir¬
ken soll . Sie heißt : „Die Volksstimme
".

*

Englische „Toleranz " .
Aus London wird gemeldet : Das englische Kriegsmini¬
sterium hat die Bitte des englischen Board of Deputies (Kul¬
tusvorstand ), die kriegsgefängenen deutschen und österreichi¬
schen Juden mit Koscherfleisch
zu versorgen , abge¬
lehnt . Diese Absage rief unter den englischen Juden viel
Verdruß und Kränkung hervor.
Es nähert sich also England immer mehr dem niedrigen
Niveau seines russischen Verbündeten.

Kriegsliteratur.
Jüdisches Kriegsgedenkblatt . Heft 2. Inhalt : Gedenk¬
blätter
mit 20 Porträts
gefallener
Offiziere
und vier
Ordensauszeichnungen
. Im Selbstverlage
des Herausgebers M. Frühling
, Wien 1915.
Jüdisches Archiv . Mitteilungen des Komitees „Jüdisches
Kriegsarchiv . " Nr . I. Im Verlag R. Löwit , Wien 1915.
Kriegsbriefe deutscher und österreichischer
Juden . Her¬
ausgegeben von Dr . Eugen Tennenbaum
. Neuer Verlag,
Berlin 1915.

Seite Iii

Dem jüdischen Kriegsgedenkblatt
haben wir bereits in
unserer Nummer 6 d. J . eine ausführliche Würdigung zuteil
werden lassen . Nun ist das 2. Heft erschienen . Es steht dem
ersten keineswegs nach . Der Verfasser war bemüht , den 2(>
jüdischen Offiziershelden , denen dieses 2. Heft gewidmet ist.
in ausführlichen , mühsam zusammengesuchten
und wo dies
möglich war durch die Schilderung der Waffentaten ein dauern¬
des und ehrenvolles Andenken zu sichern . Es sind zumeist
Männer , die in ihren Zivil-Stellungen sich bereits eine schöne
soziale Position erworben haben , manche , wie Oberstabsarzt
Dr . Klein
und Oberstleutnant
Fleischer
hatten
eine
ehrenvolle militärische Vergangenheit hinter sich . Außer den
Genannten verdienen noch eine besondere Erwähnung die in
desem Hefte eingehend
behandelten Leutnant
Advokat Dr.
Zuckermann
, der durch seine Kriegslieder berühmt ge¬
wordene jüdisch -nationale Dichter , und Reserveleutnant
Ernst
Epstein
, welche beide das Militärverdienstkreuz
3. Klasse
sich erworben haben , die Militär -Aerzte
Dr . Anton , Dr.
G r ü n f e 1d und Dr . M u n d, die als Opfer ihres Berufes fielen,
und schließlich der Staatsbahningenieur
Bela Hirschler
in
Huszt , welcher sich in den Karpathen freiwillig mit der Loko¬
motive zu einer Erkundigungsfahrt
meldete
und auf dieser
Fahrt als wahrer Held , von 17 Kugeln getroffen , gefallen ist.
Ein reiches Illustrations -Material trägt dazu bei , den histori¬
schen Wert dieser Arbeit zu erhöhen . Durchwegs originelles,
gewissenhaft zusammengetragenes
und ungemein schätzens¬
wertes Material steckt
in dieser Arbeit , die bereits in den
höchsten militärischen Kreisen große Anerkennung gefunden
hat und der nur noch in jüdischen Kreisen die weitgehendste
Verbreitung zu wünschen wäre.
Leider können wir die unter dem Titel „Jüdisches Ar¬
chiv, , erscheinenden Mitteilungen , auch wenn wir sie neben
der vorgenannten Arbeit anreihen , nicht auf die gleiche Höhe
stellen . Dieses jüdische Archiv hat gewiß auch seinen Wert als
eine Art „Observer ", indem es in sehr gewissenhafter Weise
Zeitungsausschnitte
über jüdische Kundgebungen , Aeußerungen
hervorragender
Personen , die furchtbaren
Verfolgungen der
Juden in Rußland und in Galizien durch die russischen Kosaken
und deren Häuptlinge sammelt.
Wir finden eine Reihe von Auszeichnungen
jüdischer
Soldaten , wir vermissen aber die Auszeichnungen jüdischer
Offiziere.
Ueber die Tendenz dieses Unternehmens selbst heißt es in
der Einleitung , daß seine Aufgabe darin bestehen
soll, die
rückhaltlose
patriotische Treue gegenüber
den Feinden der
Judenschaft nachzuweisen . Durch das „Kriegs -Archiv " „wollen
wir in den Kampf gegen das Uebelwollen
und für das volle
Recht gerüstet sein " .Alles in allem scheint es sich um ein anti¬
antisemitisches Unternehmen zu handeln . Mit Rücksicht auf
die hinter diesem Unternehmen stehenden Personen , die der
Wiener Zionisten -Partei angehören und sich bisher gegenüber
der Abwehrbewegung stets ablehnend verhalten haben , scheint
uns diese jetzige Art der Stellungnahme jedenfalls bemerkens¬
wert.
Die Sammlung
der Kriegsbriefe enthält
64 Briefe aus
Frankreich , Belgien , England , Ostpreußen , Russisch -Polen , Ga¬
lizien , Bosnien und Serbien , die einen Zeitraum
von vollen
acht
Kriegsmonaten umfassen . Bunt , wie die Herkunft der
Schreiber , sie gehören allen Schichten und Berufen , allen reli¬
giösen und politischen Richtungen an, die die Judenheit nur
kennt — ist auch der Inhalt . Sie schildern alle möglichen mili¬
tärischen Situationen , von der Einkleidung der Rekruten bis
zum Krachen der Schrappnells in offener Feldschlacht . Wir le¬
sen den Abschiedsbrief
des kleinen jüdischen Viehhändlers,
Vaters von sieben Kindern . Er hat sich mit sich und seinen An¬
gehörigen beraten und ist auf die Stimme seiner Mutter ge¬
gangen . „Ich bin " , sagte er , „die fünf Bücher Moses durchge-
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rangen , ich -habe mich in die (aescbichte von Abraham , Mosche,
.lehoschuha , Debora , o> n Richtern und den Makkabäern zwei
Nächte lang vertieft , und ich .kam. zu idena Schluß , daß wir unter
aUen Umständen unser Vater -land , unsere Familie , unseren Glau¬
ben schützen müssen ."
Wir hören von dem fast beschaulichen Leben in einer
kleinen Garnison und von kühnen Ritten , vom Eisernen Kreuz,
vom Leben in englischer Gefangenschaft und vom Gottesdienst
am Versöhnungstag Jn ..einer .katholischen Kirche . Daß der
Schützengraben eine .große .;Rolle .spielt ; braucht wohl nicht
gesagt,zu werden . Mancher Schreiber lebt nicht mehr . So der
österreichische Leutnant ;Alfred Kraus , der kurz nach Abgang
seines enthusiastischen . Briefes , „im serbischen Urwald " einer
Kugel erlag .
.......
;J
Die meisten, ^B.ri^ fe ^ ecühren .schon durch ihren frischen
Ton . Es fehlt auch nicht <ter spezifisch jüdische Humor in seiner
ätzenden Form („Rekrutenleben ") wie auch als Galgenhumor.
(„Ein anständiges Schrappnell ".) Die Originale zweier Briefe
sind jiddisch und mit hebräischen Bustaben geschrieben . Der
eine ist klischiert und übersetzt , der andere mit deutschen Let¬
tern , transkribiert : und mit Fußnoten ,ersehen , die das Ver¬
ständnis ; erleichtern , . Da der Krieg mit den .-grüßen .jüdischen Feiertagen zu¬
sammenfiel , kommt , die Religiöse. ;NÖte?: und das Solitaritätsgefülbl .far die üjüdische Gemeinschaft - sehr stark zur Geltung.
DroTod :an :Aufee^ hat mancher . J .ude .an -den ersten Tagen , am
RäüschhaschGrtoh « nd\ i ^öti4-Kippaü% alte :Zusammenhänge ganz
anders empfunden , als es die seelische Lässigkeit sonst erlaubt.
Aber auch die heiteren Tage der Chanukah - und Pessachwoche bleiben nicht vergessen . Die Erzählungen von den Chanukahfeiern im Schützengraben und dem Kriegsseder gehören
vielleicht ; zu den anziehendsten ..Seiten des Buches.
Einkehr lesenswertes Buch :i

Uteirätuf>
Gebete für Kantoren bei Lelchenoegängnissen . Zusam¬
mengestellt : nhd ' herausgegeben- ; von
•
Max Schwager
. Im
Selbstverlage des Herausgebers , 'Wien , IL, Zirkusgasse 50.
Herr Max Schwager
, ein Kind der Synagoge , von
Kindesbeinen aufgewachsen im Chorgesang unter der Leitung
unserer Wiener Kantoren Sulzer , Singer
und .0u11mann
ist hier mit einer Friedhofsagende für Kantoren her¬
vorgetreten . Die beigefügten Noten zu den Friedhofsgesängen
sind hier, in der ^Bearbeitung - der .Meisterhand Sulzers, , beson^
ders willkommen '"zu freiBen^ weil Jiiermit jeder Willkür und
Entgleisung -ein"Riegel vorgeschoben ^wird , auch jene Einheit¬
lichkeit geschaffen und -gewahrt •wir'df die notwendig ist, um
diese Melodieni .auch dem .Laienchor ,ivertraut zu machen und sie
mit dem Gegenstand , der Trauerfejer ^ verwachsen zu lassen.
Jeder auf die gewissenhafte Ausübung bedachte Kantor "wird
sich des Srh \v-ij;gergehen ' Bücftleifrs1mit Dank bedienen«

Liste der Ausgetretenen,
Vom 16. bis 30. Juni 1915.
(Nr. 285—302.)
Brandes Stefan , Privat ; geb'. 20.-Sep 'tenlber 1S97 in Stuhlweißen¬
burg, "•'•Hiy'-Lauf berggässe' :' t9) '
Braun Hedwig, -Privat, ; geb, 29XMaijl891 in Wien , XIII., Beck¬
manngasse 1. . .. ;;. . ... , ,, ..;...!,
Braun Felix, .Schriftsteiler , geb ., 4.. Se'ptmeber 1885 in Wien,

VJL
, Breitegasse
' 17: '

Bruell •Eduard , 4^ealsehüler , Jgeb : :27':: August 1900 in Wien,
. : L, -Esslingergasse 9.
.:
Emst Adolf, Chauffeur , geb . 13. Februar 1891 in Wien , XII.,
Koesnergasse 1.
Fischer Otto , Student , geb . 25. Jänner 1897 in Wien , VII., Stoll¬
gasse 4.
Friedmann Wilhelm , Kaufmann , geb . 28. Mai 1874 in Wien,
VH., Reichsapfelgasse 35.
Goraiak geb, Helfer .Beile JVUndel, Kaufmannsgattin in Rzeszow.
I., Kärtnerstraße 28: ' : "
Verantwortlicher

IHr
, tS

Grünwald Helene , Private , geb . 20. Februar 1885 in Wien , VII.,
. Schöitenfeldgasse 89.
Kaiser Alexander Dr ., Arzt , geb . 1. September . 1871 in Esseg,
XIII., Altgasse 21.
Kaiser Mara , Arztensgattin , geb . 29. Oktober 1876 in Wien,
XIII., Altgasse 21.
Kaiser Max Dr., Eisenbahnbeamter , geb . 1. September 1871 in
Esseg , XIII., Einwanggasse 25.
Kaiser Rosa , Beamtensgattin , geb . 25. Februar 1879 in Wien,
XIII., Einwanggasse 25. .
.
Karolanyi Hans Theodor , Rechtshörer , geb . 14. Jänner 1896 in
Wien , VII., Halbgasse 16.
Massarik Melitta , Private , geb . 16. Jänner 1889 in Wien , Hl.,
Untere Weißgärberstraße 45.
Silber Sigmund , Privatbeamter , geb . 14. April 1892 in Przemysl,
VII., Pfeilgasse 26.
Weiß Isidor , Schauspieler , geb . 1. Juni 1881 in Wien , Jägerndorf.
Zucker Otto , Rechtshörer, . geb . 14. Mai 1893 in Strakonitz,
XIX., Döbl. Hauptstraße 23.

Notizen.
Für gemeinsame Militär - Wohltätigkeitszwecke.
So lautet die Widmung der jetzt in Durchführung begrif¬
fenen 31. Staatswohltätigkeitslotterie . Die Institution der
Staatswohltätigkeitslotterie , welche im Dienste der Allgemein¬
heit eine überaus segensreiche Wirksamkeit entfaltet , erfreut
sich seit jeher in allen Kreisen der Bevölkerung der regsten
Teilnahme . Auch die gegenwärtige Veranstaltung rechnet im
Hinblick auf ihren eminent patriotischen
und humanitären
Zweck auf das weitgehendste allgemeine Interesse , umsomehr,
als auch die Gewinnstchancen
überaus günstige sind . Der
Spielplan weist bei einem Lospreis von .K 4.— 21.146 Gewinne
in barem Gelde im Gesamtbetrage von 625.000 K, darunter den
Haupttreffer mit 200.000 K, ferner Treffer zu 50.000, 30.000,
20.000 K usw . auf ; als Ziehungstag ist der 15. Juli 1. J . bestimmt.
Lose sind, soweit der Vorrat reicht , in allen Tabaktrafiken und
Lottokollekturen , in Wechselstuben , bei Postämtern , Steuerämtern , Bahnämtern usw . erhältlich . .

Nachtrag.
Eine polenfreundliche Kundgebung.
Wien, den 1. Juli. Wir haben bereits in der vori' gen Nummer die geplante Polen-Kundgebung der
; galizischen Rabbiner und deren Initiatoren einge¬
hend behandelt. Bisher haben jedoch bloß zahlreiche
Vorbesprechungen stattgefunden; nun soll die
Versammlung zum Zwecke der Beschlußfassung vor
sich gehen.
Wie wir hören, findet diese Versammlung in
einem hiesigen Hotel morgen (Freitag) statt. An
derselben werden neben den Abgeordneten Doktor
Groß , Dr. Kol is eher , Dr. von Löwenstein,
Rauch auch der Sozialdemokrat Dr. D i a m a n d,
der sich besondere Mühe gibt, teilnehmen. Unter den
eingeladenen Rabbinern, von denen kein einzi>gereine
große re Gemeinde
repräsentiert,
befindet sich der Wunderrabbi Friedmann
aus
Czortkow. Sollte er kommen — woran wir zweifeln
— dann wird sich der originelle Fall ereignen, daß
der Sozialdemokrat
Dr . Diamand
und
der C zort kowerW und e r r a b b i a n einem
Tische bera t e n,, allerdings nicht über eine jü¬
dische, sondern über eine polnische Frage. Als Rab¬
biner-Einpeitscher fungiert der jugendliche Rabbiner
Lewin aus Sambor, ein kaiserlicher Rat, der vor¬
läufig die Seelsorge in den Baracken als besoldetes
Amt erhielt. Wir wollen nun hören, Ob die geplante
Kundgebung gegen Brandes und' für die russischpolnischen Pogromstifter zustande kommen wird. >:

Redakteur Dr. S. R. Landau. — Druck von Ignaz Spitz & Söhne, Wien II , Robertgasse

2.

NGÜS

mNftL

- ZEiOJNG

RSRisusQeBER
: ors.R.LNNDNu
::
XVH. Jahrgang.

Nr. 14.

Wien, 16. Juli 1915.

Inhalt:
Die Judenfrage im Weitkriege.
Leo Frank — begnadigt
L : Auch eine — „Erklärung ".
Die russischen Dementis der Judenpogroms.
Kriegs-Nachrichten.
Korrespondenzen,

Aus allen Weltteilen.
Liste der Ausgetretenen.

-= <cp
Nachdruck nur mit Angabe der Quelle „Neue National-Zeitung" gestattet

Erscheint jeden
zweiten Freitag
Postsparkassenkcnto 88.704

Administration
:
Einzelexemplare
Wien Qppolzergasse
,
4
a 30 He,,er B
Redaktion und

Telephon Nr. 18 .435.

Preis vierteljährig für Oesterreich-Ungarn K 2.—. Für das Ausland K 2.50.
Die „Neue National -Zeitung " kann bei allen k. k. Postämtern abonniert werden . (Postzeitungsliste
Nr . 628 a .) Einzelverschleiß bei Hermann Goldschmied ^ Zeitungsverschleif ?, I, Wollzeile 11.

I.,

INSERATE : Preis einer viermal gespaltenen Millimeterzeile 10 Heller. — Eingesendet die Petitzeile K 1.—.

w

Die nächste

Nummer

erscheint

am 6 . August d . J. ~N

Seite 114

.Eleue

Natfonal-Zeifaing"

Nr. 14

Liste der Ausgetretenen.
Vom 1. bis 13. Juli 1915.
(Nr. 303 bis 333.)
Adler Julius , Handelsagent , geb . 7. März 1866, Preßburg , 11.,
(eigenes Haus)
Rueppgasse 38.
30 Zimmer , elektrische Beleuchtung , Bäder im Hause.
Allerhand Robert , Gymnasiast , geb . 21. Juni 1901, Wien , III.,
Bedienung.
Gute
.
Feinste Küche und Getränke
Hauptstraße 18.
Ardel Regine , Kellnerin , geb . 4. Februar 1882, Lemberg , XVI.,
Bresteigasse 4.
Beck Anny , Magazineurin , geb . 17. Oktober 1893, Wien , XIII.,
Meiselstraße 65.
SM
Bernfeld Josef Juda , Markthelfer , geb . 23. Februar 1884, Wien,
XVII., Qeblergasse 18.
Boehm Moritz , Geschäftsdiener , geb . 29. April 1880, Texing , Be¬
zirk Melk, XVI., Seeböckgasse 28.
Brum Stefanie , Private , geb . 8. Juni 1886, Szigetvar (Ungarn ),
XIX., Chimanigasse 29.
Nisson , Handelsagent , geb . 10. Februar 1883, StanisEdelstein
Streng beaufsichtigte und anerkannt «fljjj
lau , IL, Volkertplatz 1.
Ehrmann Walter , Handelsakademiker , geb . 14. Jänner 1900,
Wien , VII., Kaiserstraße 76.
Telephon 16946 interurban
Fischer Camilla , Private , geb . 4. Juni 1870, Leipnik , III., Paulus¬
gasse 4.
45.
Betrieb und Versand: XX., Wallensteinstraße
Fischler Charlotte , Universitätshörerin , geb . 30. September
17.
Hauptdepot: II., Praterstraße
1894, Przemysl (Galizien ), VII., Zieglergasse 29.
Verkaufsstellen in Baden.
Freund Charlotte , Private , geb . 20. September 1894, Breslau,
III., Weißgerberlände 52.
Haim Johann , Bankbeamter , geb . 15. Februar 1889, Wien , VI.,
(r. G. m. b. H.)
Münzwardeingasse 8 a.
Heim Emilie, Konzertsängerin , geb . 10. September 1885, Wien,
Kai
XVIII., Karl Ludwigstraße 26.
(früher Kreditinstitut für jüdische Geuerbetreitanöe unö
Hochstein Lola, Privatbeamtin , geb . 9. April 1892, Wien , II.,
gewährt Darlehen , eskomptiert Wechsel , übernimmt
Rembrandtstraße 21.
Spareinlagen zu günstigen Bedingungen.
iiochstein Martha , Private , geb . 31. August 1888, Wien , II.,
Rembrandtstraße 21.
Hofmann Aron (Adolf), Kassenbeamter , geb . 24. Dezember 1868,
Holics (Ungarn ), XIV., Nobilegasse 20.
Kaldegg Anny , Private , geb . 19. Mai 1899, Wien , I., Spiegel¬
gasse 3.
Koretz Emil, k. u. k. Militär -Verpflegs -Offizial, geb . 15. Septem¬
ber 1880, Wien , XIII., Hadikgasse 144.
beschäftigt jetzt die große Oeffentlichkeit. Mit jedem Landesberg Anna, geb . Weißstein , geb . 1838, Brody , I., Peters¬
Tage wächst das Interesse für Land und Leute, be¬
platz , Hotel Wandl.
sonders für die Städte und deren jüdische Bevöl¬ Reich Albert , Tapezierergehilfe , geb . 21. März 1888, DeutschWagram , Engerthstraße , Militärbaracke.
kerung.
Lili, Private , geb . 31. Mai 1897, Oswiecim (Galizien ), IL,
Wer dieses Interesse befriedigen will, kaufe am Roger Nordbahnstraße
32.
besten die ungemein belehrende Schrift
Rosenberg Heinrich , Doktor , Hof- und Gerichtsadvokat , geb.
21. November 1874, Przemysl , III., Göschlgasse 8.
Schnabel Nina, geb . Mauthner , Private , geb . 11. August 1887,
Budapest , XIII., Leopold Müllergasse 5.
Schnabel Veronika , geb . 1. November 1908, Budapest , XIIL,
von Dr. S. R. Landau
Leopold Müllergasse 5.
Doris , geb . 7. September 1913, Wien , XIII., Leopold
Schnabel
Russischaus
da sie fesselnde Reiseschilderungen
Müllergasse 5.
Polen, darunter die Beschreibung der größten jüdi¬ Silberer Geza , Schriftsteller , geb . 1. Dezember 1876, Werschetz
schen Städte Warschau, Lodz, Czenstochau, Bia(Ungarn ), L, Stallburggasse 2.
lystok usw. enthält. Von dieser Schrift sind noch Silberer Rosa , Bildhauerin , geb . 4. Jänner 1873, Wien , L, Stall¬
burggasse 2.
wenige Exemplare bei der Administration der
, geb . 10. November 18S9, Vag„Neuen National-Zeitung", Wien, I., Oppolzergasse Spielmann Berla , HilfsarbeiteriiiLaudongasse
71.
VIII.,
),
(Ungarn
ujhely
Nr. 4, gegen Vorhereinsendung von K 1.20 erhältlich. Wallfisch Karl , Vertreter , geb . 13. Juni 1889, Wien , VIII., Josef¬
Abonnenten dieser Zeitung zahlen lediglich 65 h
städterstraße 9.
(inklusive Porto).
Weiß Gisela , Näherin , geb . 7. April 1885, Verseg , Komitat PestPilis (Ungarn ), XVI., Thalheimergasse 46.
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Beamte)

Der Krieg es *"*

Unter jüdischen

Proletariern

Die Judenfrage im Weltkriege.
(Von christlicher

Seite .)

England war seinerzeit immer der Beschützer
der unterdrückten Völker. Mit der Bibel in der Hand
" seine
entsandte dieses „hohe Kulturland
Gottes
Wort
das
um
Welt,
ganze
die
in
Missionäre
zu lehren. Die heiligsten Grundsätze waren, überall
" zu verpflanzen . In der
„Menschlichkeit
Türkei wurden Christenmassakers verhütet , in Ruß¬
land und Rumänien die Judenverfolgungen einge¬
dämmt, in China, Japan usw. das Christentum ver¬
breitet , kurz, alle Welt sollte von dem englischen
Volke Freude erleben und dieses als das „auser¬
wählte Volk" anerkennen.
Wer das innere Getriebe dieser edlen Gestalten
nicht recht kannte, glaubte in Wirklichkeit , daß die
Engländer aus reinster Philantropie in die Welt ge¬
kommen seien. Sind doch die glänzenden Taten des
Montefiore. Beaconsfield (Disraeli), Gladstone usw.
in diesen Belangen bekannt und konnte man aus
diesen doch gewiß nichts anderes schließen, als eben
dargelegt.
Dem Muster Englands sind die Amerikaner ge¬
folgt und auch als Weltbeglücker auf dem Gebiete
der Menschlichkeit aufgetreten . Ja, auch die Fran¬
zosen und Italiener haben sich im Kreise der Nach¬
ahmer eingefunden. Eine Legion von Freimaurer¬
logen hat in der ganzen Welt verkündet , daß dort
die wahren edlen Seelen sich befinden, welche be¬
rufen sind, die Menschen zu erlösen. Aber siehe da,
was in den Ländern des Freigeistes eingetreten ist.
Alle diese Länder, welche sich anschickten , mit
aller Kraft die Judenfrage raschestens zu lösen,
Amerika, welches sogar ob der schlechten Behand¬
lung amerikanischer Bürger jüdischer Konfession in
Rußland mit einem Wirtschaftskrieg drohte, stehen
jetzt als Zuschauer (vielleicht als begeisterte Zu¬
hin¬
Juden
alle
schauer), da Rußland
, öffentliche
und massakriert
mordet
und lassen
veranstaltet
Progroms
" nichts
„Menschlichkeit
ihrer
von
merken . Seinerzeit hat Amerika eine Unzahl von
nach Bulgarien entsendet , um
Kommissionen
die bulgarischen Greueltaten im Balkankriege zu er¬
forschen. Um die russischen Greueltaten schert sich
unter diesen Ländern der Menschlichkeit niemand.
Ueber die Mord-, Raub- und Schandtaten der Russen
in der Bukowina ist gar vieles bekannt geworden.
Doch weiß man bisher nichts, was die edlen Ver¬
fechter der Menschenrechte (?) in dieser Hinsicht
unternommen haben. Nun haben aber die Russen
in jüngster Zeit zwischen Dniestr und Pruth noch
größere Greueltaten als bisher verübt , die nicht un¬
gestraft bleiben dürfen. Unschuldige Städte , deren
Bevölkerung sich an dem Kriege überhaupt gar nicht
beteiligt hat, wie Zablotow, Sniatyn, Gwozdziec,
Horodenka, Obertyn usw. wurden von den Russen
ganz eingeäschert , nachdem zuvor die Juden
ganz ausgeraubt wurden. Viele angesehene Juden
wurden erstochen, erschossen und aufgehängt. Ja,
Greise, Frauen und Kinder wurden nicht geschont.
In der Ortschaft Slobodka lesna befindet sich eine
„Baron Hirsch-Ackerbauschule ", welche von der
englisch-französischen Stiftung „Ica" in Paris er¬
halten war und bestimmt ist, jüdische Waisenkinder
zum Ackerbau zu erziehen ; sie wurde von den

w

Die nächste

Nummer

Russen niedergebrannt , viele Kinder mißhandelt und
in russische Gefangenschaft geschleppt.
In der Umgebung von Kolomea befand sich eine
Dampfbierbrauerei in Korolowka, Stephan W e i ß
gehörig. Diese Dampfbierbrauerei wurde von den
Russen niedergebrannt und ganz vernichtet , der
Inhaber Stephan Weiß samt 6 Angestellten
und
begossen
, mit Benzin
ermordet
und alles nebst Bargeld irri Betrage
verbrannt
von über 100.000 K weggetragen . Von den Städten
Zablotow. Sniatyn, Horodenka, Gwozdziec. Obertyn,
Tlumacz, Tysmienica , Ottynia wurden alle männ¬
lichen Juden im Alter von S bis 70 Jahren zu
in russische Gefangenschaft ge¬
Tausenden
getrieben.
schleppt und wie Schafherden
Wer nicht gehen konnte, wurde erschossen oder er¬
stochen. Billigen die die Menschenrechte verfechten¬
den Engländer, Amerikaner, Italiener und Franzosen
diese Greueltaten ? Bei der berühmten Preßzensur
in diesen Ländern scheint es, daß das Gros der Be¬
völkerung von diesen Vorkommnissen nichts
weiß. Die ruchlosen Machthaber vermeiden es füg¬
lich, der Oeffentlichkeit diese traurigen Tatsachen
bekannt zu machen, weil sie fürchten, wegen solcher
Bündnisse zur Verantwortung gezogen zu werden.
Deshalb muß man diesen Leuten rücksichtslos
die Maske herunterreißen und öffentlich bekannt
machen, wie weit es mit der sogenannten „Mensch¬
lichkeit", die von dieser Seite geheuchelt wurde, ge¬
kommen ist.
Wo Rußland den Fuß hinsetzte, wurden die
Juden in der schändlichsten Weise gemartert , be¬
raubt, geschändet und vertrieben . Und dieses Vor¬
gehen wird von den Ententemächten , welche die
Menschenrechte der ganzen Welt predigen und
jeden glauben machen wollen, daß sie einzig und
(?) wegen kämpfen, ohne
allein der Freiheit
weiteres gebilligt! Hinaus mit den Heuchlern, hin¬
aus mit den Pharisäern aus den heiligen Hallen des
Tempels der Menschheit ! Volk, erwache und lasse
einziehen menschlichen Geist, mache wieder Platz
für den Erlöser . Der heilige Tempel wurde von den
Heuchlern verunreinigt . Reinige ihn, dann muß die
Gerechtigkeit siegen und kann der Weltfrieden nicht
mehr lange auf sich warten lassen.

Leo Frank — begnadigt.
(Von unserem Korrespondenten .)
N e w - Y o r k, Ende Juni.
Das von einer antisemitischen Jury in Atlanta
unter dem Zwange des heulenden Mobs am
26. August 1913 über Leo Frank verhängte Todes¬
urteil ist am 22. d. M. n i c h t v o 11s t r e c k t wor¬
den. Wohl sahen nicht nur die Juden Amerikas, son¬
dern auch alle Freunde der Wahrheit und der Ge¬
rechtigkeit voll banger Sorge diesen Tag heran¬
rücken. Denn am 9. Juni hat die Gefängnis-Kommis¬
sion in Atlanta mit zwei Stimmen gegen eine die Be¬
gnadigung abgelehnt und als am 13. Juni der Gou¬
verneur eine öffentliche Einvernahme des Staatsan¬
waltes und der Verteidiger über die Begnadigungs¬
frage durchführte , da wußte noch Niemand, wie die
Entscheidung ausfallen würde.

erscheint

am 6 . August d . J.
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Erst am 21. Juni, einen Tag vor der geplanten
Urteilsvollstreckung ging der Gouverneur an die
Entscheidung und sie fiel zugunsten Franks aus.
Wie weit der Gouverneur selbst den Mob fürch¬
tete, geht daraus hervor, daß er zuerst Frank vom
Justizgebäude in Atlanta insgeheim unter ausgie¬
biger Bewachung in eine Strafanstalt überführen
ließ und erst als der Zug von Atlanta abgegangen
war, ließ er die Begnadigung kundmachen. Er fürch¬
tete offenbar, daß der Mob nach bekanntem süd¬
amerikanischen Muster das Gefängnis erbrechen und
Frank lynchen könnte.
Mit der Begnadigung Franks hat eines der
furchtbarsten Justizverbrechen der Neuzeit seine for¬
melle Erledigung gefunden; wir hoffen aber, daß Franks
Lebensschicksal noch nicht besiegelt ist. Sein Leben
ist vorläufig gerettet, aber seine Freiheit ist ihm für
lebenslang genommen. Die Verteidiger werden wei¬
ter arbeiten und nicht früher rasten, bis Franks Un¬
schuld bewiesen wird. Denn daß er unschuldig ver¬
urteilt wurde und lediglich ein Opfer blinden Juden¬
hasses des Straßenpöbels von Atlanta ist, daran
zweifelt heute in den Vereinigten Staaten Niemand
mehr.
Leo Frank ist ein Märtyrer des Judentums und
wir neigen unser Haupt vor ihm.
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Schon die Personen, welche diese Erklärung

gefertigt und nicht gefertigt haben, fordern die Kritik
heraus. D iamand und Li eb e r m ann , die zwar
von einer jüdischen Majorität gewählt und dennoch

nur Arbeiterinteressen vertreten haben, entdecken
hier zum ersten Male ihre jüdische Zugehörigkeit;
dagegen vermissen wir die Namen derjenigen Abge¬
ordneten, die im Polenklub am meisten die jüdische
Note vertraten : Dr. Q r o ß und Rauch . Auch Pro¬
, der jüdische Delegierte im gafessor Sternbach
lizischen Landesschulrat, glänzt durch seine Abwe¬
senheit.
Was ist denn da geschehen? Sind am Ende
Groß, Rauch und Sternbach — jüdisch-national ge¬
worden? . . . Aber das anzunehmen, dazu liegt kein
Anlaß vor. Diese drei Herren waren gewiß nur mit
dem Text nicht einverstanden.
Die Erklärung selbst ist zuerst in der Wochen¬
schrift „Polen" veröffentlicht worden und dann aus¬
zugsweise in der Wiener Tagespresse erschienen.
Sie ist also bekannt und so wäre es schade um den
Raum, wenn wir sie hier abdrucken sollten. Wir
wollen daher hier bloß ihre wesentlichen Merkmale
streifen.
Die Erklärung stellt gar keine jüdischen Postulate auf. Draußen tobt der mörderische Krieg, in dem
*
auf beiden Seiten über 600.000 Juden für ihr Vater¬
land kämpfen; die elf Juden, die sich herausnehmen,
Die Biographie Leo Franks.
für 800.000 galizische Juden sprechen zu wollen, ha¬
wurde im Jahre 1882 in Paris (Staat Texas)
Leo Frank
ben aber keine Sorgen, keine Wünsche, keine Aspi¬
geboren . Als Kind übersiedelte er mit seinen Eltern nach
rationen. Oder doch! Sie haben bloß einen Wunsch:
Brooklyn , wo er die Mittel - und Hochschule besuchte . An der
Polens von der russiDie Befreiung
Cornell -University hatte er das Ingenieur -Diplom erworben.
schen Herrschaft.
Im Jahre 1909 kam Frank nach Atlanta als Fabriksdirektor.
Davon erwarten sie eine Lösung der Juden¬
Hier heiratete er im Jahre 1910 und lebte in glücklichster Ehfe frage in Polen und das Verschwinden des Antisemi¬
bis zum 29. April 1913, an welchem Tage er wegen angeblichei
tismus. Denn, so argumentiert die Erklärung, in Po¬
Ermordung der Mary Phagan verhaftet wurde.
len gibt es keinen Antisemitismus. Er ist dem pol¬
Leo Frank spielte auch in der jüdischen Gesellschaft von
nischen Geistesleben bisher wesensfremd gewesen.
Atlanta eine hervorragende Rolle und wurde im Jahre 1913 Der Antisemitismus gelangte nach Polen erst mit
zum Präsidenten der Bnei-Brith -Loge gewählt . Im Jahre 1914 dem Einbrüche der russischen Juden (Litwaken),
wurde er trotz der inzwischen erfolgten Verurteilung neuge¬
Trotzdem habe es in Polen nie einen Pogrom gege¬
wählt.
ben und was die Boykottbewegung betrifft, so geht
die Erklärung einer Diskussion dieser Frage da¬
durch aus dem Wege, daß sie eine Erörterung „im
Auch
Rahmen dieser Erklärung nicht für möglich hält."
Den eventuellen Einwänden gegenüber, daß
Unter dem schlichten Titel einer „Erklärung"
Wür¬
"
, das ja Gott sei Dank nicht unter russi¬
Galizien
„mosaischen
in
der
Kundgebung
die
ist endlich
denträger in Galizien der Oeffentlichkeit übergeben scher Herrschaft steht, auch nicht alles ganz rosig
worden. Es war ja schon die höchste Zeit. Seit An¬ ist, wird zugegeben, daß „die politische und wirt¬
fang Mai ist das Konzept bereits fertig und die gali- schaftliche Lage der Juden in Galizien noch vieles
zischen Rabbiner wurden in wiederholten Sitzungen, zu wünschen übrig läßt", und daß auch in Galizien
von denen in diesem Blatte bereits erzählt wurde, „naturgemäß starke Reibungen oder gar Rückfälle
gedrängt, auch ihre Namen für diese Aktion herzu¬ nicht ausgeschlossen sind."
Man sieht also aus dieser Gegenüberstellung
geben. Aber es war vergeblich. Die Rabbiner lehn¬
ten jede Mitwirkung ab. Und so entschlossen sich wie logisch die Verfasser dieser Erklärung zu den¬
endlich die Verfasser der Kundgebung, ohne die ken vermögen: auf der einen Seite geben sie zu, daß
die Haltung der Polen gegenüber den Juden in Ga¬
Rabbiner zu handeln.
lizien nicht ganz einwandfrei ist und auf der anderen
Reichsratsabgeordnete: Dr. KoliFünf
behaupten sie, daß der Antisemitismus nur
Stein¬
Seite
Dr.
und
Löwenstein
v.
Dr.
r,
sche
haus (Polenklub), Dr. D i a m a n d und Dr. L i e- eine Folgeerscheinung russischer Herrschaft ist.
So dumm ist aber die öffentliche jüdische Mei¬
(Sozialdemokraten); zwei gewesene
bermann
und
nicht, wie Löwenstein und Genossen — dies
ase
nung
Aschken
Landtagsabgeordnete: Dr.
S a r e; drei Kultuspräsidenten: Dr. S c h a f f, Dok¬ haben möchten. Sie haben durch dieses Machwerk
tor T i 11e s und Dr. Glanz ; schließlich Professor wiederum einmal bewiesen, daß nicht die Interes¬
aus Krakau, also zusammen e 1f sen der jüdischen Bevölkerung, sondern Heuchelei
Rosenblatt
Herren haben die Erklärung unterfertigt und für die¬ und Liebedienerei die eigentlichen Triebfedern ihrer
L.
Politik sind.
selbe die Verantwortung übernommen.

eine —„Erklärung".
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Die russischen Dementis der
Judenpogroms.
Line Kundgebung von 300.000 organisierten
in Amerika.

jüdischen Arbeitern

- Die russische Regierung unterhält
in den Vereinigten
Staaten seit Beginn des Krieges ein Heer von Preßagenten , die
die Aufgabe haben , die öffentliche Meinung der großen Repu¬
blik zugunsten Rußlands zu bearbeiten . Einerseits wird dem
amerikanischen Handel in Aussicht gestellt , Deutschland vom
russischen Absatzmarkte zu verdrängen und die MilliardenEinfuhr nach Rußland an sich zu reißen . So wird die Stimmung
für einen Neuabschluß des wegen der jüdischen Paßfrage ge¬
kündigten Handelsvertrages
gemacht . Mit der Spekulation auf
die Profitsucht allein kann man jedoch die Oeffentlichkeit Ame¬
rikas nicht gewinnen , die durch die Nachrichten über den un¬
aufhörlichen Kampf der russischen Regierung gegen die inneren
Feinde — gegen Arbeiter , Finnen , Ukrainer — und insbeson¬
dere durch die Schandtaten gegen die Juden , beunruhigt ist . So
erscheinen in der amerikanischen Presse von Zeit zu Zeit Ab¬
leugnungen der Berichte in der allgemeinen
und jüdischen
Presse Amerikas , wobei die Nachrichten über die militärischen
Pogrome , die unerhörten Demütigungen und Leiden der rus¬
sischen Judenheit , als böswillige Verleumdungen und „made in
Germany " hingestellt werden.
Dieser systematischen Irreführung
der
öffent¬
lichen
Meinung
durch das russische Preßbureau trat die
organisierte jüdische Arbeiterschaft mit einer Kundgebung ent¬
gegen , die , trotz der relativen Russenfreundlichkeit
der eng¬
lischen Presse Amerikas , in sämtlichen großen Tageszeitungen
der Vereinigten Staaten zum Abdruck gelangte.
Die Erklärung ist gezeichnet von den Vereinigten
jüdischen
Gewerkschaften
, von dem Jüdischen
• Nationalen
Arbeiterverband
, der Jüdischen
sozialistischen
Partei
„Poale
- Zio n", der J ü d ischen
Sozialistischen
Federation
und dem Arbeiter
- Ring , die insgesamt mehr als 300.000 organisierte
jüdische Arbeiter Amerikas umfassen . Es heißt in der Kund¬
gebung:
„Die unterzeichneten Vertreter großer jüdischer Organi¬
sationen der Vereinigten Staaten betrachten es als ihre Pflicht
die Falschheit der offiziellen russischen Erklärung nachzuwei¬
sen , indem sie dem Publikum Tatsachen und Daten unterbrei¬
ten . Diese Tatsachen sind in russischen , polnischen und rus¬
sisch -jüdischen Zeitungen in Rußland erschienen , unter der
strengsten russischen Zensur . . . .
1. Juden , die ihre Wohnsitze in der Nähe der Kriegszone
flüchtend verließen und außerhalb des Ansiedlungsrayons
Zu¬
flucht suchten , wurden von der Polizei zurückgetrieben
und
gezwungen , in ihre vom Kriege heimgesuchten Wohnsitze zu¬
rückzukehren.
2. Auf dem Schlachtfelde verwundete jüdische Soldaten,
die in Krankenhäuser außerhalb des Rayons gebracht wurden,
müssen in die „Tscherta " zurückkehren , sobald sie sich halb¬
wegs bewegen können . In vielen Fällen wurden sie drei
Tage
nach
der Amputation
von Körperteilen
zurücktransportiert
. (Die Erklärung beruft sich auf
einen Aufsatz des bekannten judenfeindlichen Publizisten Herrn
Stolypin , eines Bruders des verstorbenen
Premiers , in dem
führenden Organ der Reaktionäre „Nowoje Wremja " .)
3. Die Zeitungen bestätigen nunmehr , daß die russische
Heeresleitung alle Juden aus den Ortschaften innerhalb einer
40 Meilen -Zone hinter der Schlachtfront vertrieben hat . Hun¬
derttausende
Juden
wurden
völlig
ruiniert
und Hunderte
jüdischer
Gemeinden
zerstört.
Der Grund dieser Massenverbannungen
ist die schreckliche all¬
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gemeine Beschuldigung , daß die Juden deutsch -österreichische
Spione seien . Diese von den russischen Behörden publizierten,
unbegründeten Anschuldigungen haben zur Folge , daß die
russischen Volksmassen und die Soldateska gegen die Juden
aufgereizt werden.
4. Das russische Preßbureau beruft sich in seinem De¬
menti auf den Bericht einer russisch -jüdischen Zeitung.....
aber das Preßbureau unterläßt zu erwähnen , daß die jüdischen
Blätter in Rußland der allerstrengsten
Zensur unterworfen
sind und die volle Wahrheit nicht sagen können . . . . So
wurde ihnen verboten , die Namen der Juden zu nennen , die
das Georgiuskreuz auf dem Schlachtfelde erhielten , oder ge¬
fallen sind.
5. Die russische Zensur macht es der jüdischen Presse
unmöglich , über Judenpogrome und Verfolgungen in Rußland
zu berichten . Hingegen sind die allgemeine
amerikanische
Presse und sogar manche französischen und englischen Blätter
darüber gut informiert , was in Russisch - Polen und Galizien
vorgeht , und bis zu welchem Grade die Juden von russischer
Grausamkeit und Barbarei leiden . Diese Preßberichte
geben
Tatsachen , Zahlen , Zeitangaben und Namen mit einer Genauig¬
keit an . . . ., so daß jeder Zweifel über ihre Richtigkeit und
Verläßlichkeit ausgeschlossen ist . Die erwähnte Presse berich¬
tet ferner über Massenhinrichtungen
von Juden
i n G a 1i z i e n, Russisch
- Polen
und
der
Buko¬
wina
durch
russisches
Militär
, was zum Teil auf
die infame Politik gewisser Teile der polnischen Bevölkerung
zurückzuführen ist , die die Juden als deutsche
und öster¬
reichische Spione denunziert . Es ist zu ersehen , daß die rus¬
sische Soldateska im eigenen Lande wie im Feindesland haust.
Die unterzeichneten Vertreter der jüdischen öffentlichen
Meinung Amerikas sind weit davon entfernt , das russische
Volk
für diese Ungeheuerlichkeiten
und Barbareien anzu¬
klagen . Sie machen jedoch die russische Regierung
für das
teuflische Werk verantwortlich
und verlangen von der zivili¬
sierten Welt , gegen die Politik der russischen Regierung Pro¬
test zu erheben , die nur ein Ziel hat — die Ausrottung des
jüdischen Stammes .
(Jak .)

Kriegsnachrichten.
Kennan für die russisch -jüdischen Emigranten.
Ein Komitee der Hebrew Sheltering and Immigrant Aid
Society of America (Hebräische Obdach - und EinwanderungsHilfsgesellschaft in Amerika ), bestehend aus dem Präsidenten
Richter Leon Sanders
, Isidore Hershfield , einem Mitgliede
des Law Comitee , Herrn Louis S. Gottlieb , einem seiner Ver¬
treter in Washington , und Herrn Samuel Littmann , der die
Gesellschaft in Ellis Island vertritt , hatten eine Audienz beim
Sekretär Wilson vom Arbeitsdepartement , um gegen
die
Verschickung
von
Einwanderern
via
Arch¬
angelsk
zu protestieren.
Seit Beginn des Krieges wurden mehrere hundert Ein¬
wanderer , die für die Zulassung nicht geeignet erschienen,
gegen Unterzeichnung einer Erklärung freigelassen , die ihre
Rückkehr aus den Vereinigten Staaten in ihr Heimatland garan¬
tiert , sobald die Ueberfahrt mit Sicherheit vorgenommen wer¬
den kann , und es wurde von den Einwanderungsbehörden
sogar
der Versuch gemacht , sie auf russisch - amerikanischen Linien
zurückzusenden , in der Annahme , daß solche Deportation jetzt
ohne Gefahr vorgenommen werden könnte . Die oben genannte
Gesellschaft war jedoch der Meinung , daß das Leben dieser
Einwanderer in Gefahr wäre , wenn sie zurückfahren würden,
erstens wegen der Möglichkeit eines Angriffes auf das Schiff,
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zweitens wegen der Gefahren der Unterseeboote und drittens,
weil an Bord der Schiffe Munition mitgeführt werden könnte.
Aus diesen Gründen erhob sie heftigen Widerspruch gegen die
verschiedenen Anstrengungen , diese Einwanderer zurückzu¬
schicken.
Richter Sanders verlas ein Telegramm von George
Kennan , dem berühmten Kenner der russischen Verhältnisse,
das wie folgt lautet:
„Auf dem Etappenwege nach Südrußland verschickte Ein¬
wanderer würden 1000 bis 1200 Meilen zu reisen haben , da die
Eisenbahnen mit Truppen und Kriegsmunition überfüllt sind.
Die Einwanderer würden täglich mindestens 15 Meilen zu Fuß
zu gehen haben . Sie würden unter Bewachung zusammen mit
gemeinen Verbrechern zu wandern haben und würden mit
letzteren in schmutzigen , ungesunden Gefängnissen mit unver¬
meidlichen Verzögerungen zu übernachten haben . Die Reise
würde drei bis vier Monate dauern und Ynit großen Beschwer¬
lichkeiten und Gefahren verbunden sein . Die meisten der
schwächeren Teilnehmer würden wahrscheinlich an Krankheit
und Erschöpfung zugrunde gehen . Ich bezweifle stark unser
moralisches Recht , mit menschlichen Wesen solche Experi¬
mente anzustellen . Wir versuchen , den Leidenden in Rußland
zu helfen und Todesfälle zu verhindern , aber durch die Rück¬
kehr dieser Leute würden wir das Unglück nur vergrößern ."
Dieses Telegramm , zusammen mit anderen klaren Be¬
weisen und Dokumenten , die vom Komitee vorgelegt wurden,
Eindruck und infolgedessen
machte auf Sekretär Wilson
der Deporta¬
wegen
den Befehl
hob er sofort
auf.
Einwanderer
tion dieser

j

Gottfried

Sender .

|

in
Der Lehrer an der jüdischen Lehrerbildungsanstalt
, der durch seinen Heldenmut sich
Berlin , Gottfried Sender
neben der Leutnants -Charge auch das eiserne Kreuz I. und
II. Klasse erworben , ist leider am 13. Juni gefallen . Einige
Wochen vor seinem Heldentode hat ihm die Berliner Juden¬
gemeinde ein namhaftes Ehrengeschenk angeboten , das er je¬
doch ablehnte , weil er „bloß seine Pflicht " erfüllt habe . Die
Bedeutung dieses seltenen Juden wird am besten von seinen
Kollegen gewürdigt . Ihr Nachruf möge auch hier festgehalten
werden:
„Tieferschüttert beklagen wir seinen jähen Tod . Durch
seine edlen menschlichen Eigenschaften , namentlich durch die
Aufrichtigkeit seiner Gesinnung und die Geradheit seines We¬
sens ist er uns allen in der kurzen Zeit seiner Tätigkeit an un¬
seren Anstalten ein lieber Freund geworden . Durch unermüd¬
liche Hingabe an die ihm anvertrauten Pflichten , umfassende
Kenntnisse , Ernst der Lebensauffassung hat er als Lehrer einen
tiefgehenden geist - und gemütbildenden Einfluß auf unsere
Schüler ausgeübt . Und was ihn in seinem Berufe auszeichnete,
selbstlose Hingabe , auf das Praktische gerichteter Blick , das
hat er auch im Kriege bewahrt . Ein edler Mensch , ein tüch¬
tiger Lehrer , ein treuer Diener unseres Vaterlandes ist mit ihm
dahingegangen . Sein Andenken wird für immer gesegnet sein ."

*

Für einen jüdischen Kongreß.

Die vereinigten New -Yorker Gemeinden haben am 27. Mai
nochmals eine Sitzung abgehalten , welche 7 Stunden dauerte
und einen stürmischen Verlauf nahm . Die Opposition drang mit
Aus dem Bureau der „Freien Vereinigung für die Inter¬
des „American
der Resolution durch , daß die Delegierten
essen des orthodoxen Judentums " wird uns geschrieben:
Jewish Committee " sich für die Einberufung eines all gemei¬
Angesichts der herrschenden T e f i 11i n n o t haben wir
Organisationen
der jüdischen
nen Kongresses
im Jänner d. J . um Ueberlassung aller für den Besitzer ent¬
einsetzen müssen . Marshall , der Präsident des Komitees , dankte
behrlicher Tefillin zur Befriedigung des starken Bedarfes an
zufolge dieser Resolution ab , und man befürchtet auch die De¬
und in den
solchen in Kriegsgefangenenlagern
mission des Rabbiners Dr . Magnes als Präsident der „Kehilla ".
gebeten.
Flüchtlingszentren
galizischen
. Vor der
hatte die Resolution empfohlen
Jakob H. Schiff
Der Erfolg unserer Bitte war befriedigend und wir
Debatte wurde die Resolution beifällig angenommen , dem Prä¬
konnten hunderten von Gesuchen entsprechen , nachdem wir
sidenten Wilson das Vertrauen auszusprechen , jedoch mit dem
die eingegangenen Tefillin einzeln hatten prüfen und zum Teil
Zusatz Jakob H. Schiffs, daß diese Kundgebung von ihnen in
reparieren lassen.
ihrer Eigenschaft als Amerikaner und nicht als Juden geschehe.
ver¬
völlig
jetzt
ist indessen
Der Vorrat
fand in New -York eine Vorbesprechung
Juni
Mitte
, während sich die Gesuche sowohl von seiten
griffen
jüdischer Organisationen statt , die zur
großer
Vertretern
von
russisch -jüdischer Kriegsgefangener als auch aus den kleinen
Einberu¬
eines Organisations -Komitees zur
Einsetzung
Flücht¬
galizische
sich
denen
in
,
Mährens
Orten Böhmens und
führte . An der
Kongresses
jüdischen
eines
fung
linge aufhalten , von Tag zu Tag mehren.
Konferenz beteiligten sich große Orden , wie Independent Order
Es ergeht daher die dringende Bitte an jeden , der ent¬
Brith -Abraham , Order Brith -Schalom , Order Bne -Zion, Jüdisch¬
Bureau,
behrliche Tefillin zur Verfügung hat , diese unserem
nationaler Arbeiterverband , die Vereinigung der orthodoxen
zur Ver¬
wie möglich
Schützenstraße 14, so . rasch
Organisationen , der Rabbinerverband , die zionistische Fedewollen.
zu
stellen
fügung
ration Amerikas und andere jüdische Verbände . Das einge¬
setzte Organisationskomitee soll mit anderen großen Organi¬
sationen des Landes in Verbindung treten , um die Plattform
Eine amerikanisch -jüdische Untersuchungskommission am
Kriegsschauplatz.
des Kongresses auszuarbeiten . Es soll auch der Versuch unter¬
nommen werden , sich mit dem American Jewish Committee
(AmerikanischCommittee
Relief
Jewish
American
Das
über seine Beteiligung an dieser Aktion zu verständigen . Die
mit dem
Jüdische Hilfskomitee ) beschloß im Einvernehmen
Art und Weise jedoch , wie diese Verbände an die Bildung des
York,
New
in
Juden
galizischen
der
Verband
herangetreten sind , beweist , daß sie
Organisationskomitees
Persön¬
eine Untersuchungskommission aus drei angesehenen
gegebenenfalls über das Jewish Com¬
,
sind
entschlossen
fest
lichkeiten nach dem Kriegsgebiet zu entsenden , die die Lagt
überzugehen und den Kongreß unbe¬
Tagesordnung
zur
mittee
Aus¬
die
An
soll.
erforschen
der vom Krieg betroffenen Juden
zu organisieren . Als Plattform
Widerstand
seinen
um
kümmert
führung dieses Beschlusses wird geschritten werden , sobald
des jüdisch -amerikanischen Kongresses wurde die Sicherung
erforderlichen
die
und
gewonnen
Personen
die. geeigneten
Gleichberechtigung der
der bürgerlichen und nationalen
Formalitäten erledigt sein werden.
für die
Heimstätte
Juden in allen Ländern sowie einer
akzeptiert.
in Palästina
Juden
Ein Aufruf um Tefillin.

*
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Am 4. Juli taste in Rotterdam die Jahresversammlung
der Alliance
Abteilung
der niederländischen
des Rechtsanwaltes
I s r a e 1i t e. Nach der Eröffnungsrede
Herr
, Präsidenten der Abteilung , referierte
B. E. Ascher
über das Thema „Die Judenfrage und der Krieg ".
Israels
Nach einer eingehenden Debatte faßte die Jahresversammlung
eine Resolution , die in Anbetracht der neutralen Stellung Hol¬
lands die Abteilungsleitung beauftragt , im Einvernehmen mit
der Zentrale in Paris sich mit den jüdischen Organisationen
aller Länder in Verbindung zu setzen zwecks Herbeiführung
jüdische
die
für
Aktion
gemeinsamen
einer
Emanzipation.

KORRESPONDENZEN.
Oesterreich-Ungarn.

Dr. Elias Schwarzfeld I
Wien. Von befreundeter Seite kommt uns eben
aus der Schweiz die traurige Nachricht von dem am
25. Juni erfolgten Hinscheiden des Sekretärs der
ICA, Dr. Elias Schwarzfeld.
Schwarzfeld mußte vor einem Menschenalter —
wie viele andere gleichgesirmte und gleichstrebende
junge jüdische Männer, so beispielsweise Doktor
G a s t e r, Rabbiner in London — seine rumänische
Heimat verlassen , weil seine scharfe publizistische
Feder der judenfeindlichen Regierung unbequem ge¬
worden war . Er ging nach Paris , wo er freund¬
liche Aufnahme und Brot fand, indem er in dem
Pariser unter Leitung des vortrefflichen Veneziani
stehenden Wohltätigkeitsbureau des Baron Hirsch
Stellung bekam. Zur schmerzlichen Erinnerung an
seine Ausweisung aus Rumänien nannte er sein
erstes , in Paris ihm geborenes Söhnchen : Exil!
Als Baron Hirsch die ICA ins Leben rief, trat
in dieselbe als Sekretär ein, als
Schwarzfeld
welcher er bis zu seinem Lebensende fungierte. Mit
ihm hat die ICA ihren ältesten , tüchtigsten, viel¬
erfahrensten und der Sache liebevoll hingegebenen
Beamten verloren , der heutzutage kaum mehr zu er¬
setzen sein wird.

schen Kolonien war der Abwehrkampf gegen die
Heuschrecken mit aller Energie organisiert worden.
Der Leiter der jüdischen landwirtschaftlichen Ver¬
suchsstation, der bekannte Agronom Aronsohn,
Pascha , dem türkischen
wurde von Djemal
Oberkommandierenden, mit der Leitung des Ab¬
wehrkampfes im ganzen Lande betraut.
Den neuesten Nachrichten zufolge ist der von
in ein¬
den Heuschrecken angerichtete Schaden
groß.
zelnen Kolonien leider außerordentlich
Während man die Heuschrecken und ihre noch ge¬
fährlichere Brut mit Erfolg bekämpft hatte, soweit
einge¬
Kolonien
in jüdische
sie direkt
fallen waren — es waren z. B. alle Schüler der jüdi¬
schen Schulen in die Kolonien gezogen, um zu helfen
— konnte man ihrer schon nicht Herr werden , als
Dörfern gegen die jüdi¬
sie aus den arabischen
schen Kolonien zogen. Die Araber hatten nämlich
ihrerseits die notwendigen Maßregeln zur Be¬
kämpfung der Heuschreckenplage trotz der Auf¬
forderungen hierzu nicht durchgeführt, so daß aus
den arabischen Dörfern ungeheuere Mengen der
flügellosen Heuschrecken in die jüdischen Pflanzun¬
gen einbrachen. So ist auch ein großer Teil der
d i e s j ä h r igen Ernte vernichtet und die durch
die Unterbindung des Verkehres entstandene wirt¬
schaftliche Not ist wieder verstärkt worden. Umso
notwendiger ist es, daß die Hilfsaktion für Palästina,
die die jüdischen Organisationen eingeleitet haben,
weiter mit Eifer durchgeführt werde.
haben sich die verschie¬
In Deutschland
denen in Palästina arbeitenden jüdischen Organisa¬
für
tionen zu einem gemeinsamen Hilfswerk
zusammengeschlossen, so u. a. der
Palästina
Verein B e z a l e 1, der Verein „E s r a'V der „V e rfür Kulturarbeit in
Frauen
band Jüdischer
für PaläPalästina ", die „Gesellschaft
g", die Z i o n i s t i.s c h e Ver¬
stinaforschun
Deutschland usw. Gleich nach Be¬
einigungfür
ginn der Aktion wurden 20.000 Mark nach Palästina
überwiesen . In den nächsten Tagen erscheint in der
allgemeinen Presse der Ausweis über die bisher ein¬
gegangene Summe von 40.000 Mark. Weitere Spen¬
den werden erbeten an das H i 1f s w e r k,i f ü r
, Berlin W. 15, Postscheckkonto
Palästina
Berlin 4192.

Griechenland.
Deutsches Reich.
Die Hilfsaktion für Palästina.
Berlin. Die Hilfsaktion für Palästina hat bald
in allen jüdischen
des Krieges
nach Beginn
Kreisen eingesetzt, weil man Nachrichten empfangen
hatte, daß die Unterbindung des Verkehres und vor
allem die Unmöglichkeit, die in den jüdischen Kolo¬
nien gepflanzten Orangen und Mandeln abzusetzen,
notwendig
dringend
eine Hilfsaktion
Zeit sind die
gemacht hatte . In der letzten
in Palä¬
Aussichten
wirtschaftlichen
geworden , da eine un¬
stina wieder sehr traurige
die Kolo¬
geheuere Heuschreckenplage
Heu schrecken¬
nien betroffen hat. Drei
sind vom "Süden her in die Kolonien
schwärme
eingefallen, einer stärker als der andere . In den jüdi¬

Kämpfe zwischen den Juden in Saloniki.
Wahlen
betriebenen
Saloniki . Die so leidenschaftlich
unter den hiesigen Juden , die keineswegs unter einer Flagge
stehen wollen , haben zu einem heitigen Streite mit höchst
lärmenden Kundgebtingen , Prügeleien , Boykott , gegenseitigen
Einschüchterungen und maßlosen Beschimpfungen geführt . Ja,
Kluft
man könnte meinen , es habe sich eine unüberbrückbare
zwischen den beiden Parteien aufgetan . Die an der Spitze der
jüdischen Liberalen oder Venizelisten stehenden Blätter , der
„Independant " und der „Liberal ", sind von den üunaristen
worden , wobei es zu Aus¬
(Regierungspartei ) boykottiert
schreitungen kam , die nur dank dem Einschreiten der Polizei
keinen größeren Umfang annahmen.
ge¬
Die jüdischen Klubs , Gegner der vom „Independanf
führten Propaganda , verbreiteten kleine Flugschriften , in denen
ihre Glaubensgenossen aufgefordert wurden , im Interesse der
jüdischen Nation die genannten zwei Blätter zu boykottieren,
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eine Aufforderung :, die nicht ohne Erfolg blieb und denselben
eine Menge von Abonnenten und hauptsächlich schwerer wie¬
gende Inserenten abspenstig machte . Aiich die Austräger
hatten unter diesem Boykott zu leiden , indem sie verprügelt,
ihre Blätter zerrissen und mit Füßen getreten wurden . Der
Versuch , die Bureaus des „Independant " zu stürmen , wurde
durch die Polizei verhindert
leidenschaftlichen
dieses
eigentliche Ursprung
Der
Kampfes ist nicht allein in den Wahlen zu suchen , sondern er
liegt ebensosehr in dem allgemeinen Konflikte, der gegenwärtig
in so bedauerlicher Weise fast ganz Europa in zwei feindliche
Lager scheidet . Schon lange hatte der „Independant " durch
seine Parteinahme gegen Deutschland und Oesterreich -Ungarn
sich diejenigen Elemente entfremdet , welche , wie der Max
Nordau -Klub, die Juiigtürkeii ; zahlreiche Sozialisten und noch
andere Vereinigungen in Saloniki deutschfreundlich
gesinnt sind . In diesem Punkte stehen ' die meisten hiesigen
liberalen griechischen Blätter den beiden jüdischen übrigens
nicht nach , weshalb sie jetzt auch hitzig für sie Partei nehmen.
Natürlich werden als Hauptgrund des Streites die Wahlen ge¬
nannt . Ein Blatt unter ihnen — um nur dieses hervorzuheben
— gratuliert den zwei jüdischen Blättern in begeisterten
Worten zu der in dieser Wahlkampagne bewiesenen Tapfer¬
keit , mit der sie sich gegen ihre andersgesinnten Glaubens¬
genossen erhoben hätten und gegen den „Feind des Hellenis¬
mus" kämpften , obwohl man zuerst annehmen konnte , dieser,
das heißt die Regierungspartei , würde den Sieg davontragen.
Nun habe man die Ueberzeugung gewonnen , daß die Saloniker
Juden wahrhaftige und loyale hellenische Untertanen seien . Es
bleibe nur mehr zu hoffen übrig , daß die verirrten Schafe bald
auch ihren Weg zurückfänden.
Inzwischen haben diese verirrten Schafe , um nicht fort¬
während über die Vorgänge auf den Kriegsschauplätzen irre¬
geführt zu werden , ihr eigenes Organ in französischer Sprache
gegründet . Der Spektakel und die Beschimpfungen zwischen
den beiden Rivalen dauern natürlich fort , und ohne die Polizei
würden die Hauptopfer dabei die Austräger sein , meist arme
kleine Flüchtlinge , die bei diesem undankbaren Geschäft mehr
Prügel als Rappen einheimsen würden.

gen Mosis , der zum Segen geworden ist aller Menschcuvölker und aller Geschlechter.
Der Herr segne Dich und behüte Dich,
Der Herr lasse sein Antlitz Dir leuchten und sei Dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Antlitz über Dich
Und gebe Dir Frieden.
Amen."

*
Die Koscher -Bill des Staates

New -York.

Die gesetzgebenden Körperschaften des Staates NewYork haben eine interessante Gesetzesvorlage angenommen
und in Rechtskraft treten lassen . Hiernach ist der Mißbrauch
r " bei sonstiger strenger Bestra¬
der Bezeichnung „Kosche
fung von nun ab verboten . Für den Verkauf von Fleisch mit
der Bezeichnung „Koscher ", trotzdem es nicht im Sinne der
rabbinischen Entscheidung als rituell genießbar angesehen
werden kann , sind erhebliche Strafen festgesetzt.
Die Wiener Kultusgemeinde , in deren Bereiche bekannt¬
lich nicht koscheres Wurstzeug als „koscher " verkauft wird,
könnte daraus was lernen.

Die holländischen Juden und die jüdische^ nj^ ation.
Wie uns berichtet wird , fand neulich im Haag eine ver¬
trauliche Konferenz prominenter Persönlichkeiten des hollän¬
dischen Judentums verschiedener Richtunge statt , die der Frage
der jüdischen Emigration nach dem Kriege gewidmet war . An¬
laß zur Einberufung dieser Konferenz gab die auch in Hol¬
land vorherrschende Ansicht , daß die durch den Krieg jäh un¬
aus
Massenauswanderung
jüdische
terbrochene
Osteuropa nach der Einstellung der Feindseligkeiten nicht nur
ebenso jäh wieder einsetzen werde , sondern daß sie einen
Umfang
bedrohlichen
, geradezu
nie geahnten
muß , da die Juden Russisch -Polens und eines
annehmen
großen Teiles von Lithauen ebenso wie Galiziens , die durch den
Krieg und den russischen Militärantisemitismus aufs empfind¬
lichste betroffen worden sind, zum großen Teil außerstande
sein werden , in den durch die Kriegsfurie ruinierten Gebieten
wieder Beschäftigung und Brot zu finden . Um den bevorste¬
henden Ereignissen nicht wieder , wie so oft, ungerüstet gegen¬
über zu stehen , wird seitens der an der Frage interessierten
Juden Hollands die rechtzeitige Einleitung einer großen Aktion
gestorben.
—
Emil Rathenau
zur Regelung der jüdischen Massenwanderung für dringend
Emil Rathenau , der berühmte Elektrotechniker , Gehei¬ notwendig erachtet . Die Konferenz setzte ein Komitee ein, das
mer Baurat und Generaldirektor , ist in Berlin , 76 Jahre alt,
beauftragt wurde , sich mit leitenden jüdischen Persönlichkeiten
gestorben . Er nahm auch an dem jüdischen Leben Anteil.
in verschiedenen Ländern behufs Verständigung über eine ge¬
. : „Was der Ver¬ meinsame Aktion in Verbindung zu setzen . Der Vorsitzende
telegraphiertea
Wilhelm
Kaiser
ewigte in seinem arbeits - und erfolgreichen Leben auf dem Ge¬ des Komitees , das den Namen „Interationales Jüdisches Emi¬
biete der elektrischen Industrie schuf , sicherte ihm ein unver¬
grationskomitee " trägt , und seinen Sitz im Haag hat , ist Hc; r
gängliches Ruhmesblatt in der Geschichte der deutschen In¬ Staatsrat Professor Dr . Oppenheim.
dustrie und Technik . Ich werde seiner charaktervollen Persön¬
lichkeit stets gern gedenken ."
Wunderbar ist der Nachruf , der dein Verstorbenen am
jüdischen Friedhofe von seinem eigenen Sohne , Dr. Walter
Jüdische Erzieherinnen in der holländischen Königsfamilie.
au gewidmet wurde . Dieser Mut des öffentlichen
Rathen
Bekenntnisses zum Judentum ist unter den den Rathenau 's sozial
Zur Erzieherin der sechsjährigen Kronprinzessin wurde
bestellt . Auch die Königin
Fräulein Bertha Cohen - Stuart
gleichen Schichten in Oesterreich etwas seltenes . Und noch
Wilhelmine selbst hatte jahrelang eine jüdische Erzieherin,
dazu dieser rührende , im biblischen Stil gehaltene Abschied
Frau Win t er.
des Sohnes an den Vater ! . . .
mit
,
Ehrfurcht
tiefster
in
,
Dich
„Und nun, Vater , grüße ich
Väter , mit dem Seund meiner
dem Segensgruß Deiner

/WS ALLZUWELTTEILEN

*

Verantwortlicher

Redakteur

Dr. S. R. Landau. — Druck von lgnaz Spitz fc Söhna, Wien II , Kobertgasse

2.

MClOML

- CEiCUNG
OfS.R.LNNÖNü

XVII. Jahrgang

Wien, 6. August 1915.

Nr. 15.

Inhalt:
L:

Die

Preis-Konkurrenz für den neuen Friedhofs

Oberrabbiner Dr. Simonson
: Ein Blatt aus der Leidensgeschichte der
russischen Juden.
Die Heimkehr der Flüchtlinge.
Kriegs-Nachrichten
.
Korrespondenzen
.

Literatur.
Liste der Ausgetretenen.

Nachdruck nur mit Angabe der Quelle„Neue National-Zeitung" gestattet.

Erscheint jeden
zweiten Freitag
Postsparkassenkcnto 88.704

Administration
:
Einzelexemplare
Wien , 0ppolzergasse 4 30 »
Heller S
Telephon Nr. 18.435.
Redaktion und

Preis vierteljährig für Oesterreich-Ungarn K 2.—. Für das Ausland K 2.50.
Die „Neue National-Zeitung" kann bei allen k. k. Postämtern abonniert werden. (Postzeitungsliste I.,
Nr. 628a.) Einzelverschleiß bei Hermann Goldschmiedt , Zeitungsverschleiß, I, Wollzeile 11.
INSERATE : Preis einer viermal gespaltenen MiHimeterzeile 10 Heller. — Eingesendet die Petitzeile Kl .—.

öeite 122

1Streng

Vom 14. bis 31. Juli 1915.
(Nr. 334—352.)

{
Restaurant

rituelles Hotel und
(eigenes Haus )
S
0 30 Zimmer , elektrische Beleuchtung , Bäder

•
im Hause . *

. {
Feinste Küche und Getränke. Gute Bedienung

2

Liste der Ausgetretenen.

2

= =

=- = —

•

Nr. 15

„Neue National-Zeitun g"

Berger Henriette , Bedienerin , geb . 22. April 1870 in Sobotist
(Ungarn ), XX., Klosterneuburgerstr . 102.
Breisach Nina, Opernsängerin , geb . 22. Oktober 1885 in Wien,
III., Ungargasse 40.
Bruckner Hugo, Privat , geb . 28. Dezember 1875 in Bisenz
(Mähren ), VII., Neubaugasse 28.
Fischer Gertrude , Private , geb . 23. Dezember 1893 in Wien,
XIII., Töpfelgasse 8.
Fried Otto , Bürgerschiiler , geb . 5. Juli 1901 in Klosterneuburg.
XIV., Kauergasse 8.
Haböck Marie geb . Badstöber , Postbeamtensgattin , geb . 17.
März 1873 in Niederabsdorf.
Holiczer Amalie, Privatbeamtin , geb . 24. September 1889 in
Warschau , IX., Bindergasse 8.
Holiczer Luzie , Private , geb . 14. Februar 1887 in Warschau,
IX., Bindergasse 8.
Klein Malvine , Private , geb . 8. Dezember 1868 in Budapest,
XII., Valerie Cottage 4.
Kurzer Leon , Privatier , geb . 10. Ffebruar 1889 in Lemberg,
VI !., Kochgasse 28.
Löschner Gisela , Näherin , geb . 26. Februar 1875 in Laa a. T.
(Niederösterreich ), X., Eugengasse 92.
Löschner Robert , geb . 30. Jännner 1901 in Wien , X., Eugen¬
gasse 92.
Mayer Erna , geb . 2. April 1909 in Wien , XIII., Auhofstraße 171.
Mayer Pauline geb . Führer , Kaufmannsgattin , geb . 22. Juli 1884
in Klagenfurt , XIII., Auhofstraße 171.
Neuner Emilie, Klavierlehrerin , geb . 11. August in Prag , I.,
Franz Josefs Kai 53.
Rosenberg Klara geb . Rimler , Oberstensgattin , geb . 29. Okto¬
ber 1865 in Krakau , VII., Pfeilgasse 35.
Schacherl Viktoria geb . Eisenstädter , Privat , geb . 13. Novem¬
ber 1873 in Graz , IL, Taborstraße 48.
Schwarz Ida, ,geb . 7. Oktober 1893 in Wien , IX., Nußdorferstraße 20.
Tritsch Olga, Bankbeamtin , geb . 4. März 1898 in Wien , VIII.,
Alserstraße 47.
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(r. G. m. b. H.)

Wien I, Franz-Josefs-Kai 43
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gewährt Darlehen , eskornpliert Wechsel übernimmt
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Der Krieg es *«"-

beschäftigt jetzt die große Oeffentlichkeit. Mit jedem
Gute geschäftliche Ausnützung!
Tage wächst das Interesse für Land und Leute, be¬
beÄL
sonders für die Städte und deren jüdische Bevöl¬ Richtige telephonische Verbindung mit allen
kerung.
Geschäftsfirmen der Monarchie gesichert
Wer dieses Interesse befriedigen will, kaufe am
durchVerwendungdes soeben erschienenen
besten die ungemein belehrende Schrift
sämtlicher Handels -,

Unter judischen

Proletariern

von Dr. S. R. Landau
da sie fesselnde Reiseschilderungen aus Russisch-

I

Industrie - und
betriebe

,
Ungarn

Gewerbe¬

Herzegowina.

Bosnien und
von ganz Österreich und
Das Buch enthält mehr als 150.000 bis in die
Adressen
jüngste Zeit neu durchgesehene
nach Branchen und Orten geordnet.
Zu beziehen durch alle Buchemfo \T OA.
D - nJc
ClCg . gCO . IV £A3- • handlungenund direkt durch den
rTclS

Polen, darunter die Beschreibung der größten jüdi¬
Volkswirtschaftlichen Verlag Alexander Dorn
schen Städte Warschau, Lodz, Czenstochau, BiaWien, IX/1, Porzellangasse 37.
lystok usw. enthält. Von dieser Schrift sind noch
wenige Exemplare bei der Administration der
B0T Sehr aktuell ! ~W
„Neuen National-Zeitung", Wien, I., Oppolzergasse
deren
Die
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deutschen Recht.
und
nadi dem österreidiischen
Abonnenten dieser Zeitung zahlen lediglich 65 h
Von Dr. Demeter Koropatnicki
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Die Preis-Konkurrenz für den
neuen Friedhof.

Man wird sich wohl daran erinnern, daß gerade
innerhalb der Kultusgemeinde Wien, als derjenigen
Gemeinde, die mit ihrem großen Perzentsatz an
in der ganzen Welt nicht ihresgleichen
Täuflingen
(Ein Täufling vom Wiener Kultusvorstand preisgekrönt .)
findet, auch zuerst den Kampf gegen die MassenDas Sekretariat der Wiener Kultusgemeinde hat Taufen aufgenommen wurde. Die „NationalMitte Juli d. J. nachstehendes Communique an die Zeitung " war das erste Blatt , welches die
jüdischen Blätter versendet ; an die jüdischen Blät¬ Namen der Renegaten publiziert hat und nach lan¬
- Zeiter mit Ausnahme der „Neuen National
gem Widerstreben hat sich auch Kultuspräsident Dr.
t u n g". So pflegen es die Herren immer zu prakti¬ Stern veranlaßt gesehen, die beiden Gemeindeblätter
zieren, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Und hier zur Publikation der Austrittslisten zu veranlassen.
ist etwas sehr nicht in Ordnung. Dieses Communique Es handelt sich dabei nicht so weit darum, die Aus¬
lautet:
getretenen als solche in der öffentlichen Meinung zu
der eingelangten Wettbewerbs¬
„Das zur Beurteilung
brandmarken , sondern mit Rücksicht auf die ge¬
der Wiener
arbeiten für den neu zu errichtenden Friedhof
machten Erfahrungen, den Renegaten, die trotz ihres
(Vor¬
Preisgericht
Kultusgemeinde eingesetzte
israelitischen
Austrittes aus gesellschaftlichen und geschäftlichen
Ingenieur Heinrich Qoldemund)
sitzender Stadtbaudirektor
Gründen sich in jüdische Kreise drängen und jü¬
hat einhellig den ersten Preis von 4000 Kronen dem Projekt
dische Gesinnung heucheln, dieses Handwerk zu le¬
Adolf Oberländer,
„Neugebäude ", Verfasser Architekt
gen. Hand in Hand damit gingen die Bemühungen
echt jüdisch gesinnter Männer, bei großen Preisaus¬
Wien , 9. Bezirk , Ferstelgasse Nr . 4 (gärtnerische Raterteilung
schreibungen der Kultusgemeinde den Kreis der Be¬
Titus Wotzy ), zuerkannt . An Stelle des in der Ausschreibung
werber auf Juden zu beschränken , wobei der Ge¬
vorgesehenen zweiten und dritten Preises von 3000 Kronen,
danke auch mitentscheidend sein dürfte, Täuf¬
bezw . 2000 Kronen , wurde je ein zweiter Preis im Betrage
von 2500 Kronen zuerkannt : dem Projekt „Nekropolis ", Ver¬
linge, die aus geschäftlichen Gründen das Judentum
im Stiche gelassen haben, von jeder Konkurrenz mit
fasser Architekt Dr . Stephan F a y a n s, Wien , 8. Bezirk , HaTitus Wotzy,
jüdischen Bewerbern auszuschalten. Man erinnert
merlingplatz Nr . 7 (Mitarbeiter Gartenarchitekt
„1.
sich noch daran, welche schwere Kämpfe sich im
Wien , 21. Bezirk , Alte Donau Nr . 35), und dem Projekt
, k. k. Pro¬
Kultusvorstande abspielten, als es sich darum han¬
Nissan ", Verfasser Architekt Ernst Lichtblau
delte, zur Bewerbung um den Bau des neuen Fried¬
fessor , Wien , 13. Bezirk , Ober -St . Veit , Schweizertalstraße
Nr . 30. Ferner hat das Preisgericht beschlossen , dem Vorstand
hofes und des Kinderspitals eine allgemeine j ü—
d i s c h e Konkurrenz auszuschreiben.
der israelitischen Kultusgemeinde Wien zu empfehlen , das unter
Wer hätte daran gedacht, daß trotz aller dieser
dem Kennwort „Klagemauer " (Verfasser derzeit noch unbe¬
Kämpfe, trotz des Beschlusses der Majorität des
kannt ) eingereichte Projekt um den in der Ausschreibung vor¬
Architekten zur
Kultusvorstandes, nur jüdische
gesehenen Betrag von 1000 Kronen anzukaufen . Die Projekte
Bewerbung heranzuziehen. eingetaufterJude
sind bis Mittwoch , den 28. d. M., im Sitzungssaale der israe¬
wird?
Preis davontragen
litischen Kultusgemeinde , Wien , 1. Bezirk , Seitenstettengasse
den zweiten
Nr . 4. 2. Stock , ausgestellt . Die Besichtigung ist täglich (mit
Ausnahme von Samstag ) in der Zeit von 9 Uhr vormittags bis
3 Uhr nachmittags gestattet ."

Aus dieser Verlautbarung ist zu ersehen, daß
drei Preise verteilt wurden und ein Projekt überdies
angekauft wurde . Den ersten Preis im Betrage per
K 4000— erhielt Architekt Adolf Oberländer,
den zweiten und dritten Preis von je K 2500.— die
Architekten Dr. Stefan F a y a n s und Ernst Licht¬
blau , Professor an der k. k. Staatsgewerbeschule,
Wien, XIII., Schweizthalerstraße 30.
Für den Leser und oberflächlichen Beurteiler
wäre damit der Fall erledigt. Die Jury , bestehend
aus Mitgliedern des Kultusvorstandes und hervorra¬
genden Fachmännern , hat die Preise offenbar den
Würdigsten zuerkannt und ausbezahlt, die MillionenArbeit wurde an den ersten Preisträger vergeben,
und so wäre vorläufig für die weite Oeffentlichkeit
kein Grund, sich mit dieser Preisvergebung zu be¬
schäftigen.
So einfach ist die Sache denn doch nicht. Denn
dasjenige, was die weite Oeffentlichkeit am meisten
interessieren würde , hat das Sekretariat der Kultus¬
gemeinde wohlweislich verschwiegen ; nämlich, daß
der Preisträger Ernst Lichtblau, der für sein, mit
dem jüdischen Motto: „1. Nissan" ausgezeichnetes
Projekt einen Preis von K 2500 erhielt, ein ge¬
Jude ist.
taufter

Und nun passiert folgendes:
Der getaufte Jude Ernst Lichtblau reicht ein
Projekt ein, das er mit dem Motto „1. Nissan" ver¬
sieht. Er bezeichnet überdies alle seine Einzelpläne
mit dem jüdischen Wappen (Magen David) und er
bekommt den Preis . Allerdings wurde der Name des
Verfassers erst bekannt, als nach Zuerkennung des
Preises an das Projekt .,1. Nissan" das mit diesem
Motto versehene , den Namen des Verfassers ent¬
haltende Couvert eröffnet wurde. Aber als der Name
ja
Ernst Lichtblau bekannt wurde, da wußten
Vorstands¬
angehörigen
die der Jury
auch sofort , daß der Mann
mitglieder
ist . Sie mußten das wissen, denn sein
getauft
Name war seinerzeit in den Austrittslisten enthalten
und überdies befindet er sich in dem vom Steueramt
der Kultusgemeinde geführten Verzeichnis der Aus¬
getretenen . Die Mitglieder des Kultusvorstandes
haben aber geschwiegen, weil sie sich vor den
christlichen Fachmännern , insbesondere vor dem
städtischen Bau-Direktor Heinrich Goldemund
; sie schämten sich, weil sich ein ge¬
schämten
taufter Architekt um einen jüdischen Preis bewor¬
ben hat. Sie machten daher gute Miene zu diesem
traurigen Spiele, schwiegen und zahlten dem katho¬
lisch getauften Renegaten Ernst Lichtblau K 2500.—
aus den jüdischen Steuergeldern aus. So bekämpft
der Wiener Kultusvorstand die Massentaufen!
I
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Ich halte jeden weiteren Kommentar für über¬
flüssig. Möge sich die jüdische Oeffentlichkeit dar¬
über ihre Meinung bilden. Aber ich denke/daß die¬
ser Fall für den Wiener Kultusvorstand typisch ist.
So recht bezeichnend für den darin herrschenden
„Geist" der Feigheit und des Servilismus. Man be¬
denke nur: Der Kultusvorstand beschließt, nur an
Architekten Preise zu vergeben und
jüdische
Mitglieder des Kultusvorstandes haben nicht den
Mut, diesen Beschluß in der Jury zu vertreten. . . .
Sie schämten sich . . . Sie sollen sich schämen!
Nun ist es nicht ohne Pikanterie, daß bei diesem
mit¬
seltsamen Beschlüsse auch zwei Zionisten
gewirkt haben. Ingenieur Robert Stricker ist als
Kultusvorsteher und Dr. Arnold Karplus als Preis¬
richter in dieser Jury gesessen, die einem ge¬
tauften Juden den Preis der jüdischen Kultusge¬
meinde zuerkannt hat. Und so ist es begreiflich,
daß Arm in Arm mit den beiden Gemeindeblättern
den
auch diezionistischeZeitungüber
Fall schweigt.
Sonst wirkten an diesem Beschlüsse noch fol¬
gende Kultusvorsteher mit: Ingenieur Jakob Gärt¬
ner , Hofrat Dr. R a p p a p o r t, Dr. LeopoldK o h n,
(bekanntlich ein
kais. Rat Siegmund Kauders
Vertreter der erzkonservativen Richtung) und Dr.
Max Spitzer.
*
Die näheren Personaldaten des Herrn Ernst
Lichtblau, der es so glänzend verstanden hat, sich
mit dem „1. Nissan" und dem „Magen David" in den
Besitz eines Preises zu setzen, sind: geboren im
Jahre 1883 in Wien, katholisch, ledig.
Wenn auch ein Wiener, so scheint er dennoch
sehr gut den polnischen Spruch zu kennen: Nicht
L.
ehrenvoll, aber gesund.

Ein Blatt aus der Leidens¬
geschichte der russischen Juden. )
Von Oberrabbiner Dr. Simonson (Kopenhagen ).
Schon vor Ausbruch des Krieges war es für jeden Ken¬
ner der Verhältnisse selbstverständlich , daß dieser Krieg
innerhalb der russischen Grenzen über das russische Volk
sicherlich schweres Unglück bringen werde , das größte jedoch,
wie immer in solchen Fällen , über die russischen Juden . Es
vermochte ihnen nichts zu helfen , daß gegen vierhunderttausend
jüdische Soldaten unter den russischen Fahnen standen und
daß die jüdische Bevölkerung seit Ausbruch des Krieges in
Worten und Taten eine Loyalität zur Schau trug , die, wie ver¬
lautet , selbst an vielen maßgebenden Stellen außerordentlich
überraschte . Das Unglück für die Juden war eben , daß der
Krieg in Gebieten geführt wurde , in denen der größte Teil der
Bevölkerung aus Juden bestand , was zur Folge hatte , daß
diese Bevölkerung wohl oder übel mit in den Brennpunkt der
Kriegswirren hineingezogen wurde . Hiezu kam dann nach
*) Die furchtbaren Verfolgungen und Massenaustreibun¬
in Rußland , gegen die dte
gen der jüdischen Bevölkerung
Leiden unserer Ahnen in Spanien und Portugal ein Kinderspiel
waren , geben der jetzigen moskovitischen Kriegsführung ihre
Signatur . Obiger Aufsatz des Oberrabbiners von Kopenhagen,
der in der dortigen „Politiken " veröffentlicht wurde , sorgt
dafür , daß die gesamte Kulturwelt von den Schandtaten des
Bundesgenossen Frankreichs und Englands Kenntnis erlange.
Anm . der Red.

N'r . 15

den russischen Misßerfolgen nur allzubald noch der Umstand,
daß man , um eine plausible Erklärung verlegen , kurzweg die
Juden beschuldigte , sie hätten fortgesetzt den deutschen Armeen
Spionagedienste geleistet . Es ließen sich über diese durchaus
grundlosen Anschuldigungen dickleibige Werke schreiben ; da
mir der Raum jedoch verbietet , hier näher darauf einzugehen,
so möchte ich an dieser Stelle nur davon sprechen , welche
Ungeheuerlichkeiten allein gegen Ende des verflossenen Mo¬
nats an den Juden der westlichen Ansiedlungsbezirke begangen
worden sind , wobei ich betone , daß das mir vorliegende Ma¬
terial nicht etwa aus Zeitungsnachrichten , sondern von Män¬
nern herstammt , deren Angaben uneingeschränkten Glauben
verdienen.
Nachdem die Juden bereits wochen - und monatelang vor¬
her in jeder nur erdenklichen Weise von den russischen Be¬
hörden drangsaliert worden waren , traf sie der Hauptschlag
gegen Ende des vorigen Monats , indem die russischen Militär¬
behörden ohne den geringsten Anlaß plötzlich die Verfügung
erließen , daß 200.000 Juden ihren bisherigen Wohnsitz unver¬
züglich zu verlassen hätten ; so wurden die Gouvernements
Kurland , Kowno und zum Teile auch das Gouvernement Suwalki , die eine außerordentlich dichte jüdische Bevölkerung
aufweisen , von den Juden , um den technischen Ausdruck zu
gebrauchen , kurzerhand „gesäubert ".
Die Frist , die man den Unglücklichen einräumte,
schwankte zwischen acht Stunden (Szawle ) und dreißig
Stunden (Kowno ). Im Gouvernement Kowno allein wurden
um diese Zeit mehr als 160.000 Personen ausgewiesen , deren
Schicksal als besonders hart betrachtet werden muß, wenn
man sich vergegenwärtigt , daß fast eine jede dieser jüdischen
Familien einen oder mehrere Angehörige unter den russischen
Fahnen stehen hat.
Augenzeugen , die der Durchführung des Erlasses beige¬
wohnt haben , berichten von geradezu grauenvollen Bildern.
Man glaubte sich in das Mittelalter versetzt , wenn man die
endlosen Züge der russischen Juden sah , die aus allen Städten
innerhalb wenigen Stunden
der erwähnten Gouvernements
verjagt worden waren , ohne daß irgend eine Ausnahme ge¬
und
macht worden wäre : Kinder und Greise , Schwangere
und
Krüppel
,
Wahnsinnige
und
Sterbende
,
Wöchnerinnen
Blinde — sie alle traf das gleiche grausame Los . Es war völlig
gleichgiltig , ob eine Familie nachweisen konnte , daß soundso
viele ihrer Angehörigen draußen an der Front kämpften ; ja
man ging sogar so weit , nicht nur jüdische Soldaten , die sich
auf dem Wege der Genesung befanden , auszuweisen , sondern
selbst solche , die noch in schwerverwundetem Zustand in den
Lazaretten lagen . Gleichzeitig mit diesen mußten selbstver¬
ständlich sämtliche jüdischen Aerzte und Pfleger die verbote¬
nen Gebiete verlassen , die jüdischen Hospitäler und Siechen¬
häuser wurden geschlossen und Städte wie Kowno , Ponewjesch und Wilkomir , die eine vorwiegend jüdische Bevölkerung
hatten , waren im Laufe von wenigen Stunden wie ausgestor¬
ben . In Verzweiflung über die ihnen angetane Unbill, Unge¬
rechtigkeit und Schmach vernichteten viele der Ausgewiesenen
mit eigener Hand ihre Wohnstätten und den ererbten Hausrat,
den sie doch nicht mitnehmen vermochten , bei welcher Ge¬
legenheit in vielen Fällen unschätzbare künstlerische Werte
zugrunde gerichtet wurden.
Das Schlimmste jedoch war , daß der Erlaß der Militär¬
behörden nicht allein auf Ausweisungen lautete , sondern zu¬
gleich auch bestimmte , daß die Ausgewiesenen in die östlichen
Teile des Ansiedelungsbezirkes , also in die Gouvernements
Tschernigow , Poltawa , Jekaterinoslaw und Taurien auszuwan¬
dern hätten . Obwohl es nun — noch dazu in Rußland ! — von
vornherein völlig unmöglich erscheinen mußte , die Ausweisung
der Juden nach dem festgesetzten Programm durchzuführen,
so wurde doch in dieser Beziehung nicht die geringste Rück-
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sieht genommen . Zur Verfügung eines Teiles der Bevölkerung
wurden sechsundzwanzig
„Sonderzüge " bereitgestellt , die im
Laufe von dreißig Stunden denn auch tatsächlich gegen vier¬
zigtausend Personen beförderten . Welchen Anblick aber boten
diese „Sonderzüge " ! Sie bestanden aus je vierzig bis siebzig
Güterwagen , die ein unerträgliches Bild furchtbarsten Jammers
boten . Männer und Frauen , Kinder und Greise , Gesunde und
mit ansteckenden Krankheiten Behaftete , Wohlhabende , Arme
und alle möglichen Vagabunden — sie alle wurden als lebende
Fracht in unübersehbaren
Massen irgendwohin in ferne , un¬
bekannte Gegenden geschafft.
Die Züge hielten nur selten ; hielten sie jedoch , so stets
mindestens einen Kilometer vom Bahnhof entfernt , so daß es
den zahlreichen Hilfscomites , die sich in aller Eile gebildet
hatten , in zahlreichen Fällen unmöglich war , die Flüchtlinge
auch nur mit den allernotwendigsten
Lebensmitteln zu verse¬
hen ; in vielen Fällen glückte dies nur , indem man zu dem in
Rußland ja keineswegs unbekannten Mittel der Bestechung
griff . Zu all dem Jammer , den diese Transporte als Gesamtbild
boten , kamen nun die Hunderte und Tausende von Einzelfällen:
in der Hast und Eile , mit der sich der Auszug hatte vollziehen
müssen , waren viele Familienmitglieder voneinander getrennt
worden , so daß man nun überall auf klagende Menschen stieß,
auf Mütter , die ihre Kinder suchten , auf Kinder , die nach ihren
Müttern schrien , und auf Familienväter , die ihre sämtlichen
Angehörigen verloren hatten . Nur der allergeringste Teil der
Ausgewiesenen konnte in den bereitgestellten
Zügen unterge¬
bracht werden ; Tausende und Abertausende waren gezwun¬
gen , auf Leiterwagen davonzufahren , für die oft geradezu
märchenhafte Preise (80 bis 100 Rubel ) bezahlt wurden ; andere
wiederum , die keinen Wagen aufzutreiben oder den hohen
Fahrpreis nicht zu erschwingen vermochten , eilten , mit ihren
wenigen Habseligkeiten beladen , so schnell als möglich auf
den Landstraßen von dannen . Es war ein grausiges Bild : auf
allen Wegen , die von Westen . Südwesten und Norden nach
Wilna führten , zogen endlose Karawanen von hochbeladenen
und vollbesetzten Wagen dahin und die Leute , die auf ihnen
saßen , wußten einer so wenig wie der andere , wohin . So kam
es , daß die Wandernden und Fahrenden binnen kurzer Zeit
die kleinen Städte und Marktflecken überschwemmten , in
denen sie Erlaubnis hatten , einen kurz bemessenen Aufent¬
halt zu nehmen , so daß plötzlich Orte wie Schosli , Jewje,
Schirwonty usw . anstatt einer Einwohnerschaft
von 800 bis
1000 Seelen eine solche von 5000 bis 6000 aufzuweisen ver¬
mochten . In der Synagoge von Schosli waren einige Zeit hin¬
durch mehr als 800 Personen auf engem Raum zusammenge¬
pfercht , und trotzdem die jüdische Bevölkerung den Flüchtlin¬
gen bereitwilligst alle nur zur Verfügung stehenden Räumlich¬
keiten überließ , verschlug dies doch alles nichts , so daß der größte
Teil der Ausgewiesenen gezwungen war , in den umliegenden
Wäldern unter freien Himmel zu übernachten . Als die befohlene
Räumung der genannten Gouvernements
einsetzte , bestürmte
eine große Anzahl von Vertretern des Handels und der Industrie
den Finanz - und Handelsminister mit der Bitte , daß man doch
zum mindesten das Besitztum der Ausgewiesenen
vorläufig
unter staatlicher Bewachung nehmen möge , desgleichen wur¬
den Abordnungen der Petersburger
jüdischen Gemeinde , mit
dem Dumaabgeordneten
Friedmann an der Spitze , beim Pre¬
mierminister Goremykin und dem Minister des Innern Maklakow vorstellig , mit der Bitte , die Unschuldigen vor dem furcht¬
baren Prüfungen zu bewahren.
Erst am 22. Mai , als das Unglück bereits geschehen und
die jüdische Bevölkerung ausgewiesen war , wurde der Aus¬
weisungsbefehl zurückgezogen , wenn auch unter den denkbar
entwürdigendsten
Bedingungen . Der Militärgouverneur
Fürst
Tumanow , dem die betreffenden Gouvernements
unterstellt
waren , erklärte einer jüdischen Abordnung , die bei ihm vor¬
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stellig wurde , daß er die Erlaubnis zur Rückkehr der Juden
nur geben werde , falls sich diese damit einverstanden erklärten,
eine Anzahl von Geiseln , bestehend aus Rabbinern und anderen
angesehenen und wohlhabenden Juden , zu stellen . Er fügte hin¬
zu, die Abordnung möge im Falle ihres Einverständnisses
der
Bevölkerung in deren eigenem Interesse einschärfen , daß die
Geiseln , falls der geringste Fall von Verrat festgestellt werde,
ohne alle Umschweife auf der Stelle an den Galgen gehängt
würden . Die Abordnung mußte unverrichteter
Sache zu den
wartenden Judenmassen zurückkehren , die bereits
gehofft
hatten , endlich wieder aufatmen zu können , und mußten ihnen
berichten , welche neue Schmach man ihnen zugefügt habe.
Nach langwierigen Verhandlungen wurde man sich dahin einig,
den Vorschlag des Fürsten abzulehnen , da er einen Fleck auf
der jüdischen Ehre bedeuten würde , und mit diesem Augen¬
blick wurden zweihunderttausend
Juden heimatslos . . .
Es hat fast den Anschein , als sollte die jüdische Bevöl¬
kerung von W i 1n a von dem Lose ihrer unglücklichen Glau¬
bensgenossen einstweilen verschont werden , und zwar auf
Grund der Fürsprache des Stadtkommandanten , der sich für
sie in weitestgehendem Maße verbürgte . Dies hat jedoch nicht
zu verhindern vermocht , daß in diesen Gegenden in den letzten
Tagen neuerlich eine riesige Völkerwanderung eingesetzt hat:
während der Kämpfe im westlichen Teil von Polen war be¬
reits eine große Anzahl von Juden , die nicht selbst geflüchtet
waren , ausgewiesen und nach Warschau gebracht worden , wo
die jüdische Bevölkerung dieser Stadt natürlich nach Möglich¬
keit bemüht war , das Los ihrer schwergeprüften
Glaubens¬
brüder zu mildern.
Nun
haben
jedoch
die
Militärbehörden
von Warschau
den Befehl
erlassen
, daß die ges 'amte Bevölkerung
von Warschau
, diese
itdem
1. Juni
1914 in dieser
Stadt
zugewandert
ist , sie
unverzüglich
zu verlassen
und sich in die öst18chen Gouvernements
zubegeben
hat . Wenn
dieser Befehl nun auch nicht gerade unmittelbar gegen die
Juden gerichtet ist , so liegt die Sache doch so, daß er in aller¬
ersten Linie einmal diese trifft , da sie den größten Teil der seit
dem 1. Juli 1914 zugewanderten ausmachen.
Wie aber müssen sich alle die anderen russischen Juden
fühlen , die innerhalb der Grenzen des russischen Reiches leben
und die man nun , nachdem sie in opferwilligster Weise unsag¬
bare Opfer an Gut und Blut gebracht haben , schlechthin als
Spione und Vaterlandsverräter
bezeichnet ? !

Die Heimkehr der Flüchtlinge.
Ueber Anordnung des Ministeriums des Innern
haben die Flüchtlinge aus 23 namentlich angege¬
benen galizischen Bezirken binnen drei Wochen,
d. h. bis 15. August nach Hause zurückzukehren, bei
sonstigem Verluste des Anspruches auf freie Heim¬
fahrt und auf die staatliche Unterstützung.
Dieser Erlaß wurde von den Flüchtlingen mit
gemischten Gefühlen aufgenommen. Wohl kehren
die meisten sehr gerne in ihre Heimat zurück, um
dort eine neue Existenz zu beginnen, allein in sehr
vielen Fällen ist ihr Heim zerstört , ihr Hab und Gut
von den Russen ausgeplündert und sie finden zu
Hause weder ein schützendes Dach noch die Mög¬
lichkeit, sich dasselbe derzeit wieder herzurichten.
Mit Recht wirft daher das polnische Flüchtlings¬
blatt in Wien „Wiedenski Kuryer polski", vom
24. Juli d. J. in einem Artikel „Ist es nicht allzufrüh?"
diee Frage auf, ob die Rückkehr der Flüchtlinge
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nicht doch unter anderen Bestimmungen einzurich¬
ten wäre. Es wird dabei auf die Repatriierung in den
ostpreußischen Provinzen hingewiesen, wo mehr in¬
dividualisiert wurde und die Heimkehr staffelweise,
nach Schichten und Berufen geordnet, vor sich ging.
Zuerst mußten die B e a m t en, dann die L a n d, schließlich
wirte und Gewerbetreibenden
erst die anderen Einwohner nach Hause zurückkeh¬
ren. Sache der Gewerbetreibenden war es, die
Heimstätten ihrer Mitbürger vorerst in Ordnung zu
bringen, damit diese wenigstens ein schützendes
Dach zu Hause finden.
Die Regierung ist offenbar entschlossen, mit
energischer Hand geordnete Verhältnisse im Lande
einzuführen. Eine wichtige Maßregel nach dieser
Richtung ist die Ernennung des Generals von C o 11a r d zum galizischen Statthalter, die seitens der jü¬
dischen Bevölkerung mit lebhafter Freude begrüßt
wurde. Der vielgerühmte Gerechtgkeitssinn und die
Unparteilichkeit des neuen Statthalters lassen die
Juden erwarten, daß sie bei der Einschätzung ihres
Kriegsschadens sowie bei der Verteilung der vorläu¬
figen Unterstützungen gerecht und unparteiisch be¬
handelt werden. Die Antrittsrede des Statthalters
wird die Bezirkshauptleute wohl belehrt haben, daß
der neue Statthalter keinen Unterschied nach Natio¬
nalität oder Konfession zu machen gedenkt.
Die galizischen Juden setzen daher volles Ver¬
1
trauen in den neuen Statthalter

»Nette

National
-Zeitung'

Seite

127

hat die n. ö. Statthalterei diese acht jungen Leute in ein anderes
Konzentrationslager
u. zw . nach Markl überführen lassen , wo
sie in ritueller Beziehung besser autgehoben sind.

Ein jüdisches Tagblatt in Deutsch -Polen.

Kriegsnachrichten.
Zwei weitere

Feldrabbiner

ausgezeichnet.

Feldrabbiner
Dr . Albert Schweiger
(Inf.-Div .-Sanitätsanstalt Nr . 43) hat für vorzügliche und aufopferungsvolle
Dienstleistung vor dem Feinde das goldene
Verdienst¬
kreuz
mit der Krone
am Bande
der Tapferkeits¬
medaille
erhalten . Dr . S., Rabbiner in der Gemeinde Kremsier , befindet sich seit September v . J . im Felde . Er ist der
zweite
österreichisch -ungarische
Militärseelsorger , dem
während des Krieges eine kaiserliche Auszeichnung
zuteil
wurde.
Der Kaiser hat dem Feldrabbiner Dr . Oscar K a r p e 1i s,
Divisions -Sanitätsanstalt Nr . 46, im Frieden Rabbiner in Prerau,
das goldene
Verdienstkreuz
mit der Krone
am
Bande
der Tapferkeitsmedaille
für vorzügliches
und aufopferndes Verhalten
vor dem Feinde verliehen . Dr.
Oscar K a r p e 1i s ist der dritte
ausgezeichnete Rabbiner in
Oesterreich.

Swientochowski

gegen Brandes.

Wie die polnische Presse berichtet , wurde Georg Bran¬
des wegen seines mutigen Artikels gegen die antisemitischen
polnischen Anführer in Warschau von dem ehemals liberalen
Redakteur Swientochowski
und Genossen geklagt . Die
Klage lautet auf „Verleumdung " . Die Klagskosten werden in
Warschau
durch eine Nationalkollekte
zusammengebracht.

Swientochowski
an Salandra.
Der in der polnisch -liberalen Presse tonangebende Re¬
dakteur Swientochowski
hat , wie die „Rjetsch " berich¬
tet , als Obmann des „Demokratischen
Klubs " anläßlich des
meuchlerischen Vertragsbruches
Italiens an den Ministerprä¬
sidenten Salandra
ein Beglückwünschungstelegramm
ab¬
gesendet . Darin heißt es , daß Italiens Teilnahme am Krieg zur
Verwirklichung
der polnischen
Befreiungsideale
beitragen
werde . Salandra erwiderte mit einem Danktelegramm.

Seitens der deutschen Militärverwaltung
in den okkupier¬
ten polnischen Provinzen wurden
sofort je eine polnische,
deutsche und jiddische
Tageszeitung gegründet . Letztere
erscheint
zweimal
täglich in Lodz und heißt „Lodzer
V o 1k s b 1a 11". Es ist sehr interessant , unter verschiedenen
K-undmachungen
auch die des General - Feldmarschalls
von
Hindenburg
in — jiddisch zu lesen.
Die Redaktion befindet sich in Händen des Lazar K a h a n
und ist auf der Höhe einer modernen europäischen Zeitung.

*
Ein jüdischer Generat -Justizreferent

für Belgien.

Wir haben seinerzeit berichtet , daß zum finanziellen Ge¬
neral -Referenten für die occupierten polnischen Provinzen der
jüdische
Landtagsabgeordnete
Aronsohn
seitens
der
deutschen Regierung ernannt wurde.
Nun erfahren wir , daß Justizrat Dr . Rudolf Schauer
zum Generalreferenten
für Justizwesen
und
Justitiar
der Zivilverwaltung
in Belgien
be¬
stellt und mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurde . Dr.
Schauer
ist weiteren jüdischen Kreisen aus seiner zio¬
nistischen
Tätigkeit an leitenden Stellen bekannt , er war
früher Anwalt in Bingen und Mainz , gehörte lange Zeit bis zu
seiner Uebersiedlung nach Paris , wo er als deutscher Anwalt
und Justitiar der deutschen Botschaft seit Jahren wirkte , dem
Zentral -Komitee der zionistischen Vereinigung für Deutschland
an und ist auch als Referent auf den Kongressen
in Basel
mehrfach hervorgetreten . Hier fiel er besonders durch seine
martialische Gestalt und einen imposanten „Schmiß " auf.

Kriegs -Slichoth.
Die Rabbinate von Pest und Väcz gaben einen Hirten¬
brief heraus , worin verordnet wird , daß in diesem Jahre schon
am 15. August Slichoth gesagt werden muß . Gleichzeitig wird
empfohlen , den Donnerstag — Chazos solenn abzuhalten und im
Elul abends Schofar zu blasen.

Knebelung der jüdischen Presse in Rußland.
Die „getauften Legionäre " .
Auf zahlreiche Anfragen , unter diesem Schlagworte , kön¬
nen wir an dieser Stelle nur folgendes berichten:
Von zehn jüngst in die Polnischen Legionen aufgenomme¬
nen jüdischen Freiwilligen aus den Konzentrationslagern
haben
sich zwei getauft , die übrigen haben der hiezu an sie ergange¬
nen Aufforderung nicht entsprochen . Über Intervention des von
unserem Herausgeber darum ersuchten Feldrabbiners und Lei¬
ters der k . u. k . israel . Militärseelsorge Dr . Frankfurter

Bekanntlich sind „Nowi Woschod
" , die zionistische
Zeitschrift „R a s s w j e t " und die hebr . wissenschaftl . Monat¬
schrift „Haschiloach " laut behördlicher Verordnung bis Ende
des Krieges verboten worden . Nunmehr sind auch das he¬
bräische Tagblatt „H a z e f i r a", sowie die jüdischen Tag¬
blätter „Haint " und „Moment
", alle drei in Warschau,
verboten.

öeite 128

„Neue NatipjialTZeitung"

KORRESPONDENZEN.
Oesterreich-Ungarn.
Ein zionistischer

Preßprozeß.

Budapest . Es ist ja längst bekannt , daß die zionistischen
Parteihäuptlinge ihren Stolz ,dreinsetzen , den ältesten und ver¬
dientesten Zionisten , solchen , die schon in selbstloser Weise
wirkten , als sie selbst noch kurze Höschen getragen haben , jecje
Parteiarbeit zu verekeln . Diese selbstmörderische Taktik der
zionistischen „Führer " — allerdings bloß für die Partei
selbstmörderisch — wiederholt sich stets aufs neue und wjr
sehen jetzt einen klassischen Fall in Budapest , wo sich vor dern
klg. Gerichtshöfe ein zionistischer Preßprozeß abspielt.
Wir lesen darüber in der letzten -Nummer der „Ungar¬
ländischen jüdischen Zeitung " :
. „ Am 1. April 191-4 hatte der Redakteur des offiziellen zio¬
nistischen Organs , Dr. S c h ö n f e 1d,. ein Pamphlet gegen 8.
Bettelheim
, den Herausgeber der „Ung. jüdischen Zeitung ",
veröffentlicht . Er bezeichnet ihn darin als einen Journalisten,
der für ein Abonnement für jedermann käuflich sei und führte
sogar Beweise an ; er sej wie ein . Tier , das sich so oft häutet,
daß die Haut schön ' schäbig geworden sei, ein aus allen Orga¬
nisationen heräusgewiesener Mensch , der nicht das Recht habe,
die Haltung selbstlos wirkender Zionisten zu bekriteln . In
diesem Sinne ging es einen ganzen Artikel lang . Nachdem das
Landeskomitee , trotzdem dieser Artikel vom offiziellen Re¬
dakteur , im offiziellen Blatt , im offiziellen Teil erschienen war,
sich, weigerte , irgend einen Schritt zu tun , so blieb kein anderer,
als der Rechtsweg übrig.
Dr . Schönfeld machte sich erbötig , den Wahrheitsbeweis
zu erbringen , was die klägerische Partei anstandshalber unter¬
stützte . JDa Schönfeld jedoch erst nach Ablauf des gesetzlichen
Termines mit einem riesigen Elaborat , das er mit 40 Zeugen
beweisen wollte , erschien , wurde der Wahrheitsbeweis ab¬
gelehnt.
Bei der Verhandlung waren Dr . Weinberger , Dr . Kahan,
Dr. Simon und Dr. Fried anwesend . Die Klage vertrat Dr.
Schmied.
Vor der Verhandlung vom 29. v. M. ersuchte der Präsi¬
dent die Parteien in ernster Weise , ihre Angelegenheit in ihrem
Kreise auszutragen . Er sagte:
„Es darf sich Ihnen doch nicht darum handeln , ob Der
oder Jener gewinnt , sondern , daß Ihr Ideal , das doch jeden¬
falls ein hohes ist, nicht in den Staub gezerrt werde ."
Ferner bemerkte der Präsident , daß er sich doch erst mit
viel Mübe in diese Angelegenheit und deren Terminologie hin¬
einstudieren mußte.
„ Was ist das z. B. Golus - Jude ?"
„Golus -Jude ", sagt Schönfeld wichtig , „das ist ein Jude,
der sein Judentum verbirgt ."
„Ferner , ergänzt Bettelheim ruhig , „wer z. B. eine jüdische
Angelegenheit vor das Gericht kommen läßt , heißt ebenfalls
ein Golusjude ." (Stürmische Heiterkeit .)
Auf Antrag beider Parteien wurde die Verhandlung auf
14 Tage verschoben . .
:Wir haben diese unglaublich odiose Sache bisher ver¬
schwiegen . Wir müssen zur Beleuchtung der Tatsache bemer¬
ken, daß unser Redakteur die ungarisch -zionistische Orgapisation mit großer Bemühung und vielen Opfern gegründet hat;
ebenso ist die ungar . zionistische Presse von ihm begründet
worden ."

Mr. 15

Literatur.
Andachtsbüchlein
für jüdische Krieger im Felde von Feldrabbiner Dr. Arnold
Frankfurter
, Leiter der k. u. k. Israelitischen Militärseel¬
sorge in Wien . Uebersetzt ins ungarische von Feldrabbiner Dr.
Ernst Deutsch
(Verlag Josef Schlesinger , Wien , I., Seitenstettengasse 5, 1915. Preis 24 Heller ).
Das neue unter obigem Titel veröffentlichte Andachts¬
büchlein , trägt dem tatsächlichen Bedürfnis eines Soldaten
Rechnung . Es betrifft seine Vorlagen an Handlichkeit , worauf
nicht genug Gewicht gelegt werden kann . Durch seine Doppelsprachigkeit
ist es ein wirklich österr .-ungar . Soldaten -An¬
dachtsbüchlein . Hiebei verfolgt der Verfasser das Prinzip , nur
die allgemeinen Gebete zu bringen und die besondere Festtags¬
liturgie nicht zu berücksichtigen . Die Uebersetzung ist schlicht,
leicht faßlich. Für alle im Leben des Soldaten in Betracht kom¬
menden Erlebnisse ist vorgesehen . Möge dieses Büchlein den
beabsichtigten Zweck erreichen , stärkend und tröstend wirken,
so lange man seiner Bedarf.

Todesnachrichten.
>4ÄfirJ5
Wien . Am 15. Juni ist, als Opfer eines tragischen Un¬
glücksfalles , Herr Wilhelm J e n n e r, der Vater der Hof- und
Gerichtsadvokaten
Dr . Samuel Jenner
und Dr . Theodor
J e n n e r, welch letzterer als Offizier in russischer Kriegs¬
gefangenschaft sich befindet , gestorben ; er wurde am 18. zur
ewigen Ruhe bestattet . Rabbiner Dr . G r u n w a 1d hielt dem
Dahingeschiedenen eine Grabrede , in welcher er — ausgehend
von der ehrwürdigen Gestalt des Vaters des Verewigten , des
nach Generationen noch unvergessenen einstigen Rabbinatsverwesers in Krakau , Abraham J e n n e r, Verfasser mehrerer
wertvoller religionsphilosophischer Werke — rühmend hervor¬
hob, daß der Sohn das geistige Vermächtnis des Vaters , die
glühende Liebe zu seinem Volke und den Glauben an dessen
hohe Mission , stets in hohen Ehren hielt und für diese Ideale
in Wort und Tat in näheren und ferneren Kreisen unermüdlich
und begeisterungsvoll eintrat.
Besonders zu erwähnen ist der heilige Zorn , mit dem der
Verstorbene sich vielfach agitatorisch gegen das um sich
greifende
Renegatentum
im Judentum
wendete,
dessen Bekämpfung mit den schärfsten Mitteln sozialer Verfehmung er empfahl.
Das Andenken des Verblichenen wird allen Jenen , die
ihn kannten , stets teuer bleiben.
Wien . Unmittelbar vor Redaktionsschluß erhalten wir die
betrübende Nachricht , daß der Veteran der Choveve -Zion Dr.
Karpel
Lippe
aus Jassy , hochbetagt in Wien verstorben
ist und am 4. August bestattet wurde . Dr . Lippe war Altersprä¬
sident des ersten zionistischen Kongresses in Basel.

Die Austrittsliste befindet sich auf der zweiten Umschlagsseite.

Verantwortlicher

Redakteur Dr. S. R. Landau. — Druck von ignaz Spitz 1t Söhns, Wien H, Robertgasse
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Liste der Ausgetretenen.

§Streng

rituelles Hotel

und

f
Restaurant

(eigenes Haus )
$
3 30 Zimmer , elektische Beleuchtung , Bäder

5

Vom 1. bis 16. August 1915.
(Nr. 353—369.)
Adel Leo Alfred. Handlungsgehilfe , geb. 8. Juni 1884 in Bt.dweis . XIV., ireclishaiirsergürtel 3.
Acel Valerie , Bahnoifiziar .'tiai, geb. 4. September 1886 in Budweis , XIV., Sechshaiisergiiirtel 3.
Blitz Stephanie , geb . Reschofsky , geb . 14. August 1889 in Wien,
IV., Karolinengasse 9. .
Friedländer Paul , Vertreter , geb . 13. Dezember 1884 <in Karolinental bei Prag , XVI., Fröbelgasse 6.
Goldberg Nachum , Straßenbahn -Kondukteur , geb . 20. Februar
1885 in Brody , VI., Theoba 'Migasse 20.
Hörtner Amalie, Ki'ndcrgärtnerin , geb . 23. Juni 1888 in Wien,
XIII., VVißgrillgasse 10.
Jerusalem Dr. Erwin , k. k. Auskultant , geb . 27. April 1881 in
Nikolsbuirg. XIII., Auhofstraße 7 a.
Kraus Julianna , Privat , geb . 13. Jänncir 1896 in Wien,
IV,. Fleischmaiingasse 5.
Lew Friedrich , geb . 13. Juni 1897 in Wien , derzeit in Vöcklabruck.
Loschitz Flora , Private , geb . 19. Februar 1882 in Temesvar,
XIII., Gallgasse 66.
Pisk Adele, geb . Kohn, Private , geb . 22. Februar 1879 in Wien,
XIII., Cumberlandstraße 61.
Reinfeld Wilhelmine . Buchhalterin , geb . 1. Mai 1892 in Wien,
VII.. Ziegleirgasse 34 a.
Rosenzweig r. Rode Margaretha , Private , geb . 28. Juli 1882
in Czernowitz (Bukowina ), VI., Linke Wienzeile 168.
Schilder Henriette , Kl:avie.rlehrerin , geb . 27. Dezember 1870 in
Wien , IX., Servitengasse 13.
Semel Ludwig , Schuhmachergehiilfe , geb . 2. Jänner 1880 in
Wien , XVII., Osch wandle rgasse 15.
Stern Hilda, geb . 1. Mai 1896 in Wien , derzeit in Budapest.
Witta Josef Karl . Anstreichergehilfe , geb . 9. Februar 1893 in
Wien , XVII., Lackrjergassie 10.

•
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Spareinlagen zu günstigen Bedingungen.

Der Krieg '"g^
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-

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

Telephon

telephon¬
allenbesitzenden
Monarchie gesichert
mit
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Herzegowina.
,
Ungarn
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1_

Proletariern

von Dr. S. R. Landau
da sie fesselnde Reiseschilderungen aus RussischPolen, darunter die Beschreibung der größten jüdi¬
schen Städte Warschau, Lodz, Czenstochau, Biaiystok usw. enthält. Von dieser Schrift sind 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).

2. Heft
40 Seiten Quartformat , auf Kunstdruckpapier gedruckt,
mit Titelbild „Ruhm und Ehre " (Freskogemälde von
Rahl ).
gefallener
mit 20 Portraits
INHALT : Gedenkblätter
Offiziere . — Aus jüdischen Federn.
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
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vom Schriftsteller:

.,MMBM 20.
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Zum 85. Geburtstage
unseres Kaisers.
Der Geburtstag des Kaisers Franz Josef I. ist
auch für die jüdische Bevölkerung ein Freuden- und
Festtag . Nicht nur in Oesterreich-Ungarn, sondern
überall, wo die Juden geknechtet und unterdrückt
sind, werden am heutigen Tage feierliche Andachten
oder stille Gebete für das lange Leben des greisen
Herrschers verrichtet . Denn Kaiser Franz Josef I. ist
den Juden ein Symbol der Gerechtigkeit und eine
Inkarnation strengen Pflichtbewußtseins.
Als zu Beginn des Krieges die Presse der Entente
die öffentliche Meinung durch verlogene Berichte
über den Gesundheitszustand unseres Kaisers zu be¬
unruhigen suchte, da brach im Ghetto von New-York
eine wilde Panik aus. Die Hunderttausende russischer
Juden gebärdeten sich wie verzweifelt ; sie versam¬
melten sich in ihren Synagogen und Bethäusern und
rezitierten mit tiefster Inbrunst jene Psalmen, die der
Wiedergenesung gelten.
Und der Monarch, für den sie beteten, war gar
nicht ihr Kaiser, sondern vielmehr der Gegner ihres
Kaisers. Sie dachten aber nicht daran ; ihr Kaiser ist
ihnen nur ein Tyrann und ihre tiefste Verehrung zol¬
len sie bloß dem Kaiser, unter dessen Szepter mehr
als eine Million ihrer Brüder sich seit einem halben
Jahrhundert der Gleichberechtigung erfreut.
Seitdem ist ein Jahr verstrichen , ein furchtbares
Kriegsjahr, und die jüdischen Massen von New-York
hatten reichlich Gelegenheit, die Herrschaft Kaiser
Franz Josefs I. mit der Nikolaus II. zu vergleichen,
dessen einst ungeheure Armee, nachdem sie unschul¬
diges jüdisches Blut in Strömen vergossen und jüdi¬
sches Gut zusammengeraubt hat, nun zerschmettert
am Boden liegt.
Die Grenzen unserer Monarchie haben sich in¬
zwischen mächtig erweitert und umfassen neue Län¬
dereien, in denen gerade jüdische Massen zusammen¬
wohnen. Für diese unsere jüngsten Mitbürger bildet
und
Sklaverei
dieser Uebergang dasEndeder
die Befreiuung von schwerer Bedrückung. Grund für
sie genug, mit uns den heutigen Tag zu feiern, den
Jubeltag des Kaisers, mit dessen Namen die Gleich¬
berechtigung der Juden in Oesterreich-Ungarn eng
verknüpft ist.
Die Verehrung und die Anhänglichkeit der jüdi¬
schen Bevölkerung hat sich aber auch während des
Krieges glänzend betätigt. Die Juden haben ihre
Pflichten als Staatsbürger vollauf erfüllt, sowohl
durch ihre gleiche Beteiligung im Waffendienste als
auch durch die besondere Förderung der verschie¬
densten Kriegsfürsorge-Zwecke.
Als Opfer der Kriegsschäden und Kriegsgreuel,
: welche durch die russische Invasion verursacht wur¬

den, haben die galizischen Juden aber am allerschwersten gelitten; nicht bloß durch den Verlust
von Hab und Gut, sondern infolge des monatelang
bohrenden Schmerzes, daß sie von ihrem angestamm¬
ten Kaiserhause losgetrennt werden und unter die
Herrschaft ihres Erbfeindes gelangen könnten, mit
dem es für sie nie und nimmer eine Verständigung
gibt.
Nun ist dieser böse Traum vorüber und der heu¬
tige Geburtstag des Kaisers ist für die jüdische Be¬
völkerung noch freudiger denn je. In unerschütter¬
licher Loyalität dem geliebten Kaiser ergeben,
wünscht und hofft sie, daß Er vom Siege gekrönt
nicht bloß einen die internationale Stellung unserer
Monarchie dauernd sichernden Frieden schließen,
sondern sich auch dessen recht lange selbst er¬
freuen möge, daß aber auch durch diesen Frieden
den weitesten Kreisen der bisher unter moskowitisehem Joche schmachtenden jüdischen Bevölkerung
die Segnungen seiner Herrschaft zuteil werden
L.
mögen.
Wien, am 18. August.

Unsere jüdischen Offiziere.*)
Leutnant Jenö Arje.
Mit sieben Millionen.

Es ist eine Ehrung, aber auch eine ungeheure
Verantwortung, wenn einem Manne der Lebensnerv
des Krieges, das leidige Geld, anvertraut wird, und
ein ungewöhnliches Maß von Pflichttreue und Energie
gehört dazu, seiche gefährliche und vom Feinde be¬
sonders begehrte Ladung durch alle Fährnisse und
Wechselfälie eines Feldzuges hindurchzuführen!
Das sechste Korpskommando hatte einen Re¬
serveleutnant , Arje Jenö , des Infanterieregiments
Nr. 34, mit der Zurückführung der Operationskasse
und anderer Teile des Kommandotrains aus dem un¬
beschreiblichen Wirrwar betraut , der bei der Los¬
lösung von den Russen bei Jaworow entstanden war.
Kosaken waren bis in die Trains gedrungen; dazu
gerieten die Wagen auf einer weiten, offenen Stehe
ins gut vorbereitete Artilleriefeuer des Feindes, das
eine fürchterliche Wirkung ausübte. Die Mannschaft,
selber zum Teil verwundet , im Anblick ihrer alle
Augenblicke fallenden Kameraden, sollte die aufge¬
regten Pferde beruhigen, das gefallene Zugtier los¬
schneiden, all das in einer Situation, in die jeden
Augenblick die katzenschnellen Kosaken eingreifen
konnten. Ein fürchterlicher Wirrwar , in den erbar¬
mungslos die platzenden Granaten und Schrappneils
einschlugen, bildete sich; die vor Schmerz rasenden,
getroffenen Pferde traten oft auf ihren eigenen Ein¬
geweiden herum; Wagen stieß an Wagen, stürzte
oder verkeilte sich scheinbar unlösbar mit dem an*) A-us dem soeben erschienenen höchst HiiieressaiKeu
Oiii ziere " , herausgegeben vom k. u. k.
Buche „Unsere
K r iegs a r c hi v, unter Leitung des Generals der Infanterie
, wollen wir die Heldentaten jüdisch « i
Emil v . Woinovich
Offiziere in unserem Bkitfce der jüdischen Oeifeivtlichkeit be¬
A n m. der R e i.
kanntgeben .
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deren, und, je dichter der Knäuel wurde, um so eifri¬
ger schössen die Russen hinein. Die schlagenden
Pferde rings um sich, arbeiten die einen; die anderen
eilten an den Rand dieses verzweifelten Knäuels dem
Feind entgegen, ihn durch wohlgezieltes Feuer ab¬
zuhalten; überall Not und Tod! Dazu schüttete der
Himmel alle seine Schleusen über die traurige und
erschreckende Szene; die Wagen schwankten und
starrtem in unermeßlichemKot, aus aller Wunden
mischte sich Blut mit Lehm und ein Wille von Eisen,
ein Gehirn von übermächtiger Klarheit gehörte dazu,
unter solchen Umständen und in solchen Klumpen
Ruhe, Fassung und Ordnung zu bringen! Leutnant
A r j e hielt seinen Trainzug von der Panik, die bei
dem ganzen umliegenden Train eingerissen war, mit
wunderbarer Ruhe frei, löste seine Wagen los, mit
denen er schon den ganzen Tag gefahren war, und
fuhr, immer die Karabiner nach dem Feinde, weiter,
in den grauen, trostlosen Regenschleier hinein, aus
dem jeden Augenblick das Hufgetrappel der Kosaken
entgegenkommen konnte. Den ganzen Tag, die ganze
Nacht zogen die Pferde, zum Abfüttern und Rasten
war kaum Zeit; und als der Morgen gekommen war,
ging der Zug dennoch weiter, weiter; volle dreiund¬
dreißig Stunden! Und bis zum Sterben erschöpft, aber
in vollster Ordnung, erreichen der Leutnant und die
Seinen das Korpskommando, dem er, außer anderen
wertvollen Akten und sonstiger Bagage, sieben
Bargeld — die ganze Kriegskasse
Millionen
— gerettet hatte.
Das Militärverdienstkreuz III. Kl. mit der Kriegs¬
dekoration war der Lohn für diese bravouröse Tat.
Der Verpflegsakzessist Ernst Brandeis als Arzt.
Die Gesetze des Friedens haben nicht Gültigkeit
für den Krieg. Im frieden ist jeder Truppengattung
die Eigenart ihrer Wirksamkeit gesichert, jedem Offi¬
zier die Grenze seines Tätigkeitskreises geboten. Im
Krieg, in dieser Feueresse der Gefahr, schmilzt alles
zusammen, enger binden sich die sorgsam getrennten
Bestimmungen im Ziele jener höchsten: des Sieges.
Tausendfach haben wir die .Rollen getauscht gese¬
hen: Kavalleristen im Schützengraben, Artille¬
risten, die Attacken reiten, Sappeure, die
stürmen, Aerzte, die Erdhöhlen graben helfen,
Priester, die Soldaten zum Sturm aufrufen — jede
Waffe, jede Stelle dient im Notfalle der anderen. Und
die wahre Tüchtigkeit des Offiziers zeigt sich darin,
daß er nicht nur in seiner engeren, ihm gemäßen
Sphäre erfolgreich zu wirken versteht, sondern über¬
all, wo es nottut, Helfer und Führer zu sein vermag.
Diese Vielgestaltigkeit und unniversale Tüchtig¬
keit hat in hervorragendem Maße auch der Landsturmverpflegsakzessist Ernst B r a n d e i s beim
ersten Korps erwiesen, als sich in der Krankenhalt¬
station besonders schwierige Umstände ergaben.
Seine Aufgabe war, seiner Stellung gemäß, eigentlich
nur für die Verpflegung der Station Sorge zu tragen,
Vorräte zu requirieren und die Magazine zu über¬
wachen. Aber als die Verwundeten unablässig zu¬
strömten, war es auch nötig geworden, für ihre Un¬
terbringung zu sorgen, immer neue fluteten von den
schweren Kämpfen zurück und der wichtigste Helfer
fehlte: ein Arzt. Der VerpflegsakzessistB r a n d e i s
zögerte nicht, obwohl bis zur Erschöpfung von sei¬
nen eigenen Obliegenheiten beansprucht, auch diesen

Dienst zu übernehmen. In einem Samariterkurse ge¬
schult, besaß er Kenntnis genug, um mit Hilfe einiger

Sanitätssoldaten den Verwundeten Verbände anle¬
gen zu können und ihnen Labung zu bieten. Mancher
wackere Soldat ist durch sein energisches Eingreifen
vor dem Verbluten geschützt worden und die
musterhafte Obsorge in allen seinen Anordnungen
erzielte in dem Anstrom der Hilfsbedürftigen Ruhe
und Ordnung. Als dann der Kampf immer näher an
das Dorf sich heranzog, dachte der wackere Akzessist nur an das Schicksal der ihm Anvertrauten und
des ihm unterstellten Gutes. Während schon die Geschoße gegen die Häuser sausten, organisierte er
mustergültig den Abtransport und die Räumung der
Magazine. Verpflegsbeamter, Arzt und Kommandant
in einer Person. Kein Verwundeter blieb in der ge¬
fährlichen Zone zurück, nicht das geringste Material
ging dank seiner Umsicht dem Aerar verloren und
erst als der Abbruch der Krankenhaltstationklaglos
vollzogen war, verließ er als der Letzte das schon
vom Feinde umstürmte Dorf. Dieser ganz ungewöhn¬
lichen Verwendbarkeit dankt Verpflegsakzessist
Ernst Brandeis auch seine sofortige außertourliche
Beförderung zum Verpflegsoffjzial und seiner UnerVerdienst¬
goldene
schrockenheit das
der
am Bande
Krone
mitder
kreuz
Tapferkeitsmedaille.
Regimentsarzt Dr. Heinrich Glaser.
Der Held des Hilfsplatzes.

Die weithin sichtbare Fahne des Roten Kreuzes
auf weißem Grunde ist nach den internationalen Ver¬
einbarungen der Genfer Konvention dazu bestimmt,

die Stätten der Hilfe, Lazarette und Verbandplätze
zu schützen und inmitten der Vernichtung den Wehr¬
losen und Leidenden ein Asyl zu bieten. Den Russen
aber ist, wie der gegenwärtige Krieg in Hunderten
von Fällen gezeigt hat, diese heilige Flagge der
Menschlichkeit nur eine willkommene Zielscheibe für
ihre Geschütze, und mit einer verhängnisvollenRe¬
gelmäßigkeit lenken sie ihr Feuer gerade dorthin,
offenbar in der Hoffnung, dadurch Verwirrung in
unseren Reihen zu erzielen und das begreifliche Ent¬
setzen der Schutzlosen auch auf die Kämpfer zu
übertragen. Aber die Geschehnisse haben bewiesen,
daß durch den Heldenmut der Aerzte die Zuversicht
der Truppen bei solchen frevelhaften Vorstößen gegen
das Völkerrecht statt vermindert, nur erhöht und zu
doppelter Leidenschaftlichkeit gesteigert wird. Ein
Beispiel bietet das mustergültige Verhalten des
wackeren Regimentsarztes Dr. Heinrich Glaser,
der als Chefarzt beim Infanterieregimente„Kaiser"
Nr. 1 fungierte. Als die Russen am 3. August den
Hilfsplatz von Goskieradow rücksichtslos beschos¬
sen, daher man die Kranken nach Dynow zurück¬
transportieren mußte und als aus den gleichen Grün¬
den die Sanitätsstation von Osny am 7. September
in Margynow Schutz vor der zynischen Geschoß¬
streuung zu suchen hatte, zeigte Regimentsarzt Dr.
Glaser eine derartige Kaltblütigkeit, daß die Ver¬
wundeten inmitten des höllischen Feuers vollkom¬
mene Ruhe bewahrten. Er verband, labte und pflegte,
ohne die einschlagenden Geschoße überhaupt zu be¬
obachten und nahm durch seine heroische Sicherheit
den Blessierten gänzlich das Bewußtsein der Gefahr.
Der Aufschub wurde klaglos durchgeführt, mehr als
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750 Verwundete, darunter Fiebernde und furchtbar
Leidende, ohne jeden Zwischenfall nach den umsich¬

tigen Anordnungen dieses auch militärisch hervor¬
ragenden Arztes transportiert , und selbst während
der Verschiebung ließ Regimentsarzt Glaser nicht
ab, jedem einzelnen seine ärztliche Pflege aufopfe¬
rungsvoll angedeihen zu lassen. Auch bei der unver¬
wundeten Mannschaft und bei den Offizieren wurde
durch das Bewußtsein, sich dermaßen behütet zu
wissen, das Gefühl reger Dankbarkeit erweckt und
die Auszeichnung des pflichtfrohen Arztes durch
des Franz - Josefsdas Ritterkreuz
mit kameradschaftlicher Freude begrüßt.
Ordens
wurde 1872 in Krakau geboren,
Dr . Heinrich Glaser
1898 in den Aktivstand des Heeres als Oberarzt aufgenommen
und ist seit November 1900 Regimentsarzt . Anm . der Red.

vom 1. Oktober 1908 bis 30. April 1909 dauernden , besonderen
militärischen Maßnahmen an der Sti - ostgrenze der Monarchie
mit . August 1913 wurde ihm „in Anerkennung vorzüglicher
der besonderen militärischen Maß¬
Dienstleistung während
des 7. Korps¬
nahmen 1912/13" die belobende Anerkennung
avan¬
des Krieges
kommandos ausgesprochen . Während
und wurJe nach oben geschilderter
cierte Seinfeld zium Major
dem
Affäre für e:.ne spätere bravouröse Wafientat mit
ausgezeichnet.
E i s e r neu K r o n e n - O r d e n III. Klasse
Anm . der Re d.
(Weitere Artikel folgen .)

„Nobel !"

Von hervorragender , gut informierter Seite er¬
halten wir nachstehende Mitteilungen:
In aller Stille und Heimlichkeit will der Kultus¬
Hauptmann Moritz Seinfeld.
vorstand die Rabbinerfrage der Seitenstettengasse
Der Ritterschlag mit dem russischen Säbel.
ins Reine bringen. Niemand denkt daran, als das
Wenn eine Landsturmabteilung reguläre Infan¬ Vertreterkollegium, das zum greisen, aber noch im¬
terie schlägt, so ist das etwas Besonderes. Männer, mer willenstarken, ja starrsinnigen Präsidenten nach
die sich immer hervorragend schlugen, sich aber Baden zitiert wird. Der spiritus rector ist noch im¬
immer besser für die Defensive eigneten als für den, mer Herr Ka u d e r s, insoweit man bei ihm von
nur für den Elan der Jugend so recht geschaffenen, Spiritus reden darf. „Nobel" ist jetzt die Losung, un¬
offenen Sturmangriff, haben aber dennoch oft und oft nobel die Gesinnung. Dieses Vertreterkollegium ist
in diesem Kriege geleistet, was die frischeren, jungen unbegreiflich, hilflos und unberaten. Wenn es nicht
und straff organisierten Mannschaften zuwege brach¬ so tieftraurig wäre , man müßte herzlich lachen über
ten. Oft war es dann besonders der Führer gewesen, diese kläglich uninformierten, irregeleiteten Herren,
der das trägere , überlegende Blut der alternden die mit Importen aus Deutschland schon so traurige
Männer zu heißem Aufkochen zu bringen wußte, so Erfahrungen gemacht haben. Verdienen würde es
daß sie unsterblicher Taten fähig waren, wie sie das dieser Vorstand, daß seine heimlichen Unterhandlun¬
Landsturm-Infanterieregiment Nr. 21 vollbrachte. gen mit dem Frankfurter Rabbiner Nobel zu seiner
Sein¬ Berufung führten. Da zeigte sich der Schiffbruch in
Das Bataillon des Hauptmannes Moritz
feld vom Infanterieregiment Nr. 43 stürmte in kur¬ schrecklicher Weise.
Ohne Frage. Rabbiner Nobel ist ein ehrenwerter,
zer Zeit dreimal; einmal eine befestigte, feindliche
Stellung und zweimal ging es im Generalsturm an¬ tüchtiger Rabbiner. Kein einziger theologisch-wis¬
greifender, feindlicher Infanterie mit der blanken senschaftlicher Fachmann, kein einziger Prediger
Waffe zu Leib und warf sie! So hartnäckig verbiß Deutschlands wird ihn aber zu den hervorragenden
sich diese Truppe einmal in den flüchtenden Gegner, Gelehrten, Predigern, Talmudisten zählen. Er hatte
daß eine ganze Zeit Russen und Landstürmer ver¬ Glück und kam nach Frankfurt, versieht sein Amt in
mischt dahin rasten, bis Hauptmann S e i n f e 1d, um Würde. Ist das ein Grund, ihn nach Wien zu rufen?
Nobel paßt nach Wien und in die Wiener Ver¬
den flüchtenden Gegner wirksam unter Feuer zu neh¬
men, seinen Leuten endlich Halt gebot. Er selber hältnisse wie die Faust aufs Auge. Was an Predigern
hatte sich durch den Anblick eines flüchtenden rus¬ für Deutschland gut ist, ist für Wien noch lange nicht
sischen Offiziers hinreißen lassen, sich in den Knäuel gut genug; man ist hier in der Tat verwöhnt. Es wird
zu mischen, bis er den Offizier eingeholt und am eine Katastrophe, wenn der Streich gelingt, die wil¬
Aermel gefaßt hatte. Der riß sich los und Hauptmann dem Vorstande, aber nicht der Gemeinde gönnen, die
Seinfeld konnte nur mehr den Säbelgriff des Feindes an der Unfähigkeit ihrer Vertreter unschuldig ist. Als
packen; ein Riß, und der Säbel des Offiziers war in Deckmantel für diese Maulwurfsarbeit aber benützt
seiner Hand. Mit langausholendem Hiebe sauste der man, so geht das Gerücht, den greisen Oberrabbiner,
eroberte Stahl über einen gewissen Teil der Kehr¬ der Nobels Fähigkeit erkunden soll und selbstver¬
seite des Flüchtenden; dann erst sammelte der Offi¬ ständlich die glänzendsten Auskünfte bringen wird,
zier lachend seine Truppe und leitete die Feuerver- zumal sich Uebles absolut von Nobel nicht aussagen
läßt und jetzt Deutschland Trumpf ist.
folgung ein.
Für die an der Spitze seines Bataillons voll¬
Wir wollen nicht sagen, daß es eine Ueberhebung
brachten wackeren Taten erhielt Hauptmann Sein¬ von seiten Nobels ist, der die Grenzen seines sehr
III. Kl. bescheidenen Könnens vielleicht selber kennt, diese
feld das Militärverdienstkreuz
Stelle anzustreben, der er nicht gewachsen ist und
mit der Kriegs dekoration.
S e (im " e 1d, geboren 1868 zu Bistritz in Sieben¬
Moritz
für die er in keinem Betracht paßt; weder intellek¬
bürgen , wurde am 18. August 1888 aus -clor Kadettenschule zu
tuell, noch seiner religiösen Richtung nach, die
Nr . 1 als Kadett aus¬ streng-orthodox im süddeutschen Sinne ist, am aller¬
Herrnannstadit zum Infanterieregiment
gemustert , avancierte Februar 1889 zum Kadett -Oitiziiersletzten aber als Prediger und Kanzelredner. Woher
soll dies alles der Wiener Kultusvorstand wissen,
Stellvertretar , Mai 1891 zum Leutnant , vier Jahre später zum
Oberleutnant und Mai 1904 zum Hauptmann im Infanterieregi¬
der zu den ungeschicktesten, uninfermiertesten Kul¬
mente Nr . 43. Mit diesem Regimente machte er die , ans An¬ tusräten der Monarchie gehört ? Die Wählerschaft
aber soll besser informiert werden und erfahren, daß
laß der Ausdehnung der kaiserlich -österreichischen Souveränitätsirechte auf Bosnien und Herzegowina nötig gewordenen,
der Vorstand sich anschickt, eine grandiose Dumm-
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lieit zu machen, welche die Gemeinde der Lächer¬ daß es sehr geschmacklos ist Niemand empfindet
lichkeit preisgeben und einem sonst würdigen Rab¬ das gewiß mehr als Brandeis selbst. Denn Brandeis
biner Deutschlands, der an seiner Stelle erfolgreich ist ein Mann von Takt und Verstand.

wirkt und für sie paßt, ein ähnliches Geschick mit
tragischem Ausgang bereiten will, wie er es schon
einmal einem würdigen Rabbiner Deutschlands be¬
reitet hat durch Unverstand und Mißgriff. Das darf
der Oeffentlichkeit nicht verschwiegen werden.

Die zionistische Jahreskonferenz

in Boston.*)

Von Dr. S. Melamed.

Auf der Konferenz in Boston wurde ganz
schöne Arbeit verrichtet. Man- hat wichtige Be¬
schlüsse gefaßt, viel Geld gesammelt und riesige
Demonstrationen veranstaltet. Aber in Boston
wurde weder die zionistische Organisation, noch
die Kolonialbank, noch der Nationalfond gegründet.
Es wurden dort viele Reden gehalten — sehr kl'uge
und weniger kluge — aber es wurde k e i n neue s
Wort v e r k ü n d e t u n d k e i n e n e u e Parole
ausgegeben
, wiewohl gegenwärtig gewaltige
Probleme in den Vordergrund treten und wiewohl
die Führer einer großen Bewegung verpflichtet sind,
den Massen einen neuen Weg zu zeigen. Aber an¬
statt einer neuen Parole und eines neuen Gedankens
wurde in Boston sehr viel Bravo gerufen — ein
bißchen zuviel. Man hat in Boston neue Götzen ge¬
schaffen aus Menschen, die gar nicht Götzen wer¬
den wollen. Fast jeder Redner in der Konferenz von
Boston hat es für seine Pflicht gehalten, Brandeis
als einen neuen Herzl zu verhimmeln; es gab auch
solche, die soweit gegangen sind, Brandeis höher
zu stellen als Herzl.
Ich will hier gar nicht für die Ehre Herzls ein¬
treten, nur vielmehr für die Ehre Brandeis'. Was
muß sich denn ein Brandeis von Menschen denken,
die ihn mit Herzl vergleichen oder noch gar höher
stellen? Brandeis beginnt erst als Zionist zu arbei¬
ten, d. h. auf jenen Wegen zu gehen, die Herzl ge¬
zeigt hat. Herzl hat aus eigener Kraft alles ge¬
schaffen, was der Zionismus heute besitzt: die WeltOrganisation, die Bank, den Nationalfond, den Kon¬
greß, die diplomatischen Beziehungen usw. Brand¬
eis ist zweifellos eine hervorragende Persönlichkeit,
er beginnt aber erst auf dem einen oder anderen Ge¬
biete zu arbeiten. Brandeis ist eine große organisa¬
torische Kraft. Aber weil wir von ihm auf diesem
Gebiete Großes erwarten, ist er dann schon ein
Herzl oder größer als Herzl?
Deshalb ist das Geschrei Brandeis—Herzl nicht
nur subjektiv und objektiv närrisch, sondern es kann
uns noch sehr viel schaden, nicht bloß moralisch,
sondern auch politisch. Ohne davon zu sprechen,
*) Die zionistische Presse in Europa hat sich sehr ein¬
gehend und überschwänglich mit der jüngst in Boston stattge¬
habten Jabreskoniierenz der amerikanischen Zionisten beschäf¬
tigt . In geradezu geschmackloser Weise wurde dabei dem
Herrn Louis B r a n d e i s gehuldigt , zum Beweise , wie wenig
demokratischer Geist in der zionistischen Partei herrscht . Denn
Herr Brandeis ist Millionär . . . . Und das genügt gewissen
Leuten . . . .
Es ist deshalb von besonderem Interesse , die Stimme
eines zionistischen Schriftstellers zu hören , der gegen diese
Auswüchse der zionistischen Parteikonferenzen heftigen Ein¬
spruch erhebt . Wir entnehmen obigen Artikel dem New Yorker
jiddischen Tagblatte „Die Wahrheit ". Anm . der Red.

Leo Frank - tötlich verletzt.
Das Attentat eines Mithäftlings.

Wie wir bereits berichtet haben, wurde Leo
Frank von Gouverneur Slaton zu einer lebensläng¬
lichen Kerkerstrafe begnadigt und unter den größten
Vorsichtsmaßregelnin die Strafanstalt Milledgeville
überführt, da ein Ueberfall des Mobs auf ihn befürch¬
tet wurde.
Hier ist er jedoch nach kurzem Aufenthalte in
der Nacht vom 17. Juli von einem Mithäftling, der
eine lebenslängliche Kerkerstrafe abzubüßen hat,
überfallen und tötlich verletzt worden; der Hals
wurde ihm mit einem Messer buchstäblich durch¬
schnitten. Nur dem Umstände, daß sich unter den
Mithäftlingen auch ein ehemaliger Arzt befand, der
alle Vorsichtsmaßregeln behufs Blutstillung sofort,
bevor noch der Anstaltsarzt eintraf, ergriff,
ist es zuzuschreiben, daß die -Katastrophe verhütet
wurde. Frank ist sehr gefährlich verletzt, aber sein
Zustand ist nicht hoffnungslos.
Nach dem Attentat vermochte Frank noch fol¬
gende Worte hervorzubringen: „Ich denke, Sie ha¬
ben mich endlich doch umgebracht."
Daran knüpfte er die Bitte, man möge den Atten¬
täter, ein Individuum namens J. W. Green, nicht be¬
strafen.

Warum wurde Leo Frank be¬
gnadigt ?
Ein Interview mit Gouverneur

Slaton.

Die Umwandlung der über Frank verhängten
Todesstrafe in eine lebenslängliche Kerkerstrafe hat
in Atlanta in den breitesten Volksschichten eine un¬
glaubliche Aufregung hervorgerufen. Es war sehr
vernünftig von Slaton, daß er in der Nacht vor der
Publikation seines Begnadigungsaktes unter strenger
Ueberwachung Leo Frank in das Staatsgefängnis
überführen ließ. Denn dieser Akt der Menschlich¬
keit und Gerechtigkeit hätte ihn bald sein eigenes
Leben gekostet. Seine Wohnung wurde von Mob
überfallen und wäre er wahrscheinlich selbst ge¬
lyncht worden, wenn nicht Militär eingeschritten
wäre. Ueber Atlanta wurde auch der Ausnahmezu¬
stand verhängt,
Dieser Begnadigungsakt war der letzte Re¬
gierungsakt des Gouverneurs Slaton, da seine Amts¬
zeit einige Tage später zu Ende ging. Er begab sich
auf eine Erholungsreise nach New York und wurde
dort von einem Redakteur des bekannten Tag¬
blattes „New York Times" interviewt. Dieses Inter¬
view ist ungemein interessant, da es die Anschauun¬
gen dieses objektiven und gerechtdenkendenMannes
offenbart.
Ist Frank schuldig?

Die erste Frage des Interviewers an Slaton war,
ob seiner Ansicht nach FranK schuldig oder unschul¬
dig ist.

„Ich bin kein Dogmatiker", antwortete Slaton,

„und ich gebe zu, daß man darüber verschiedener
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Ansicht sein kann. Es gibt in dem Staate Georgia
auch viele anständige Menschen wie ich, die der
Ueberzeugung sind, daß Frank schuldig ist. Das ist
Ansichtssache. Ich selbst kam nach einem lang¬
wierigen Studium des umfangreichen Aktes zu einer
Ueberzeugung, die es mir unmöglich gemacht hat,
eine andere Entschließung zu fassen, als die ich ge¬
faßt habe. Es ist auch nicht meine Pflicht, darüber
zu entscheiden, ob Frank schuldig ist; ich wurde
lediglich darum ersucht, das Todesurteil umzuän¬
dern, und ichhabeesgetan
, weilichsonst
einen Mord verübt
hätte . Ich habe sechs
schlaflose Nächte verbracht und ich habe lieber durch
einige Nächte auf den Schlaf verzichtet , als daß ich
noch durch 40 Jahre — wenn ich noch so lange lebe
— das Blut dieses Menschen auf meinem Haupte
trage. Ich kenne Frank gar nicht, aber es ist Tat¬
sache, daß viele, für ihn sprechende Umstände dem
Schwurgerichte , das ihn verurteilte , gar nicht mitge¬
teilt wurden. Richter Roan (der Vorsitzende des
Schwurgerichtshofes, Anm. der Red.) selbst hat mir
geschrieben und mich gebeten, für Frank das zu tun,
was er unterlassen hat, nämlich das Todesurteil zu
mildern. Und das habe ich auch getan."
„Hätte Richter Roan seinen Zweifel noch zur
Zeit des Prozesses schriftlich zum Ausdruck ge¬
bracht , statt , wie er es einmal mündlich getan hat,
so ist es zweifellos, daß der Oberste Gerichtshof von
Georgia dem Frank eine neue Verhandlung gewährt
hätte. Richter Roan hat mir geschrieben, daß ich die
einzige Macht der Welt bin, die im Stande wäre,
seinen Fehler zu korrigieren."
Kein Rassen -Vorurteil.

„Glauben Sie, daß das Rassen-Vorurteil etwas
mit der Verurteilung Franks zu tun hatte", fragte
der Interviewer.
„Nein", anwortete Slaton, „Sie finden zwar Vor¬
urteile gegen Fremde in manchen Teilen der Be¬
völkerung von Georgia, aber dasselbe ist auch hier
in New York und sonst überall der Fall. Georgia ist
gerade so menschlich, wie jeder andere Staat der
Vereinigten Staaten ."
„Hat vielleicht der Fall Frank irgendwelche
Vorurteile gegen die Juden in Georgia zur Folge",
fragte weiter der Interviewer.
„Ich kann darauf nur antworten ", erwiderte
Slaton, „daß die Juden in Georgia die höchsten Stel¬
len eingenommen haben und noch einnehmen. Der
Präsident des Unterrichts-Departements und der
Vice-Präsident der Handelskammer in Atlanta sind
Juden. Mein Kanzlei-Kompagnon (Slaton ist in sei¬
nem Berufe Advokat, Anm. der Red.) ist ein Jude.
Sie finden Juden unter den besten Bürgern von
Georgia."
Noch einige Stunden bevor Slaton den Begnadi¬
gungsakt unterzeichnet hat, sagte er zu seiner Frau,
er sei zur Ueberzeugung gelangt, daß Frank auf
Grund der gegen ihn geführten Beweise nicht hinge¬
richtet werden darf.
„Ich sagte, daß wenn dies selbst meinen Tod
herbeiführen würde, so bin ich dennoch überzeugt,
daß ich bloß meine Pflicht tue. Und Mrs. Slaton er¬
klärte mir, daß ich meine Pflicht erfüllen müsse. Aber
ich verlange hiefür gar keine Anerkennung, ich habe
lediglich einen Akt der Gerechtigkeit vollzogen."

Kriegsnachrichten.
Liebesgaben iür jüdische Soldaten.
Wir veröffentlichen eine Reihe uns bekanntgegebener
Adressen von Feldrabbinern , denen Liebesgaben für die Sol¬
daten zugesendet werden mögen:
Feldrabbiner Adler
(Etappenkornmando . Feldpost 99) :
Feldrabbiuer Dr . G o 1i n s k i. Feldpost 1N6;
Feldrabbiner Dr . Grünfeld
(Sanitätsanstalt , Feldpost
1()U) ;
Feldrabbiuer Dr. Michael H a 1b e r s t a m in (5. ArmecEtappenkommaiKlo , Feldpost Sl ) ;
Feldrabbiner Dr . Karpelis
(Divisionsseelsorger . Feld¬
post 52) ;
Feldrabbiner Dr . Lember
g s r (Feldpost 70) ;
Feldrabbiner Ignaz L ö w y (Etappenkomniando , Feld¬
post 56) ;
Feldrabbiner
Dr . Schweiger
(Divisionsseelsorger,
Feldpost 26) ;
Feldrabbiner Dr . M. Tauber
(Divisionsseelsorger , Feld¬
post 6) ;
Feldrabbiner Dr . Templer
(Divisionsseelsorger , Feld¬
post 81) ;
Feldrabbircer Dr . L. W e i n s b e r g, Festungsseelsorger
in Krakau.
Die rituelle Verpflegung jüdischer Kriegsgefangenen.
Bekanntlich hat die „Freie Vereinigung für die Interessen
des orthodoxen .Judentums " im Dezember v. .1. beim preußi¬
schen Kriegsministerium eine Verfügung erwirkt , durch welche
in sehr entgegenkommender
Weise allgemeine Grundsätze für
die Errichtung von rituellen Küchen in den Gefangenenlagern
festgesetzt wurden ; auch die übrigen deutschen Kriegsmini¬
sterien und die Lagerkommandanten
wurden von Berlin aus
von der Verfügung in Kenntnis gesetzt.
Der Durchführung der Verpflegung stellten sich , wie nicht
anders zu erwarten , in praxi vielfach lokale Schwierigkeiten
der verschiedensten Art entgegen ; insbesondere haben die in
manchen Lagern herrschenden ansteckenden Krankheiten den
Zutritt und damit die Schaffung der notwendigen Einrichtun¬
gen erschwert , während in vielen Fällen die weitgehende Zer¬
splitterung der jüdischen Kriegsgefangenen auf die verschie¬
denen Lager sowie ihre Unentbehrlichkeit als Dolmetscher sich
als hinderlich erwies.
Erfreulicherweise
hat nunmehr
das
bayrische
Kriegsministerium
auf Antrag zweier
bayrischer Rabbinate
genehmigt , daß diejenigen jüdischen
Kriegsgefangenen , die
auf rituelle Verköstigung Wert legen , in zwei
bayeri¬
schen
Lagern
konzentriert
werden
, so daß dort
mit Unterstützung der „Freien Vereinigung " Koscherküchen
errichtet werden können . Bisher haben die jüdischen Gefan¬
genen , um die Schwierigkeiten
dter Koscherverköstigung
zu
verringern , vielfach auf Fleischnahrung verzichtet.

*

Die jüdischen Zuaven.
Es dürfte wenig bekannt sein , daß unter den aus Algier
und Tunis stammenden Soldaten , die „Zuaven " genannt wer¬
den , sich sehr viele Juden befinden , welche in diesem Kriege
durch ihren Heldenmut sich besonders auszeichnen . Viele von
ihnen wurden durch französische Tapferkeits - Medaillen deko¬
riert . Diese Haltung der Juden aus Algier gilt als ein Akt der
Dankbarkeit gegenüber Frankreich für die ihnen durch die
Loi -Cremieux im Jahre 1870 gewährte Gleichberechtigung . Mit
ihnen sind auch mehrere Rabbiner
aus Algier mitgezogen,
welche in ihren Berichten mit Begeisterung davon erzählen,
wie die Juden in den Kämpfen mit dem Ausrufe „Schemah
Jisroel " stets an der Spitze stürmen.
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Rabbiner Henry Levi berichtet darüber folgendes : „Ich
benachrichtige Euch mit Freuden über die tapfere Haltung un¬
serer Juden , die wie die Helden kämpfen . Ihr Blut wird hoffent¬
lich die antisemitische Schande in Frankreich ersticken ."
Auch die Briefe , welche die jüdischen Zuaven nach Hause
schicken , sind voll Begeisterung . Unter ihnen hat sich beson¬
ders ein Mann namens .lehuda Ben-Burok ausgezeichnet , wel¬
cher für seine Heldentaten mit der Tapferkeits -Medaille aus¬
gezeichnet wurde . Diese Medaille wurde ihm in einem Pariser
Militär -Hospital in Gegenwart zahlreicher Verwundeter aus
Algier und Marokko von einem General mit folgender An¬
sprache an die Brust geheftet:
„Der Zuave .luda Ben-Burok hat sich die Dankbarkeit
des Vaterlandes erworben . Trotz einer schweren Wunde hat
er vorwärts gestürmt und seine Kameraden mit sich fortge¬
rissen . Im Namen des Präsidenten der Republik überreiche ich
Euch , Juda Ben-Burok , diese Tapi/eirkefos- Medaiil-le. Ich habe
vor sechs Monaten eine Division in Constantin kommandiert,
und fühle mich jetzt glücklich , daß ich die Ehre habe , diesem
tapferen Juden eine so hohe Auszeichnung zu überreichen ."
Dann wandte sich der General an die anwesenden arabi¬
schen Soldaten und sprach zu ihnen : „Schaut her , Ihr Araber,
Euch an
wie sich dieser Jude ausgezeichnet hat , nehmt
! Seid so tapfer wie er , und verdienet
i hm ein Beispiel
Euch den Dank des Vaterlandes ."
Unzählig sind auch die Toten und Schwerverwundeten,
welche die jüdischen Zuaven in ihren Reihen aufzuweisen ha¬
ben . Es befinden sich darunter nicht nur Soldaten des Mann¬
schaftsstandes , sondern auch Offiziere , wie Dr . Bauer aus
Marokko , Jakob Dane , Robert Abukei u. a. Die Mutter des
Leutnant Jakob Dane , die außer diesem noch 5 Söhne im FelOe
hat , erhielt vom Gouverneur von Algier ein sehr warmes
Schreiben.
Zahlreich sind die Familien , aus deren Reihen mehrere
Söhne als jüdische Zuaven kämpfen . So hat die Familie Baruch Tautun 30 Soldaten gestellt , Frau Karuba 5 Soldaten,
Bey Samuel ben Ischay 4 Soldaten.
Das größte Opfer brachte Frau Sarah Lelisch , deren acht
Söhne in den Reihen der Zuaven dienen.
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H i 1f s k o m m i s s i o n 1915 (Geschäftsleitung
gegründete
Wien , IL, Ferdinandsstraße 23) eine Sammlung eingeleitet , an
der sich u. a. die Herren Louis Freiherr von Rothschild mit
10.000 K, Gebrüder Gutmann mit 8000, Sigismund Freiherr von
Sirringer mit 5000, Philipp von Gomperz mit 5000, Leop.
Pollack von Parnegg mit 2000, Generalrat B. Wetzler mit 2000,
die Herren Bankdirektoren Dr. Paul Hammerschlag , Wilhelm
Kux, Em. Raumann und Alexander Weiner mit je 1000 K be¬
teiligt haben.
Hand¬
Wien . Mi# e August eröffnete der Jüdische
in
lung s g e h i 1fe n - V e t b a n d neue Unterrichtskiurse
und
, s o w i e h e b r ä i s c h e r Sprache
deutscher
S t e n o g .r a p h i e (für Anlänger und Vor¬
Oabelsberger
geschrittene ). An den Kursen können Damen undi Herren
) teilnehmen . Regiebeitrag pro Gegen¬
(auch Flüchtlinge
stand K 1.— monatlich . Anmeldungen werden noch; Samstag,
den 21. d. M. zwischen 8—9 Uhr abends , sowie Donntag , den
22. d. M., zwischen 10—11 Uhr vormittags in der Verbandsk:.n,zlei, II. Bezirk , Obere Dor.austraße Nr. 65, entgegen¬
genommen.

Todesnachrichten.

Wie dem Polenklub berichtet wurde , 'ist in Buczacz der
Bernard Stern
und Bürgermeister
Reichsratsabgeordnete
gestorben . Er war der einzige jüdische Abgeordnete , der trotte
der russischen Invasion in seinem Wahlbezirke ziti VRÜUibliebeu ist, um der jüdischen Bevölkerung zu raten und zu
helfen . Er hat dies auch , wie man allseits hört , unter den
schwersten Demütigungen zu tun versucht ; doch war er offen¬
bar den russischen Raubgesellen , die den größten Teil von
Buczacz in Schutt und Asche verwandelt haben , nicht ge¬
wachsen . Er erlag im Alter von 62 Jahren den physischen und
psychischen Martern der Russen . So hat er denn durch seinen
Tod alle jene Verfehlungen gesühnt , eße iran ihm bei Lebzeiten
vorwarf.
Aber gerade , weil wir 'ihn bei Lebzeiten bekämpft halben-,
können wir jetzt , da so manche , die ihm Dank schuldim, ihn
Gerechtigkeit zollen : er war als Bürgermeister und Abgeord¬
neter ein unermüdlich tätiger Freund des jüdischen Proleta¬
riats und aller , die ihn um seine Fürsprache baten . Seine
Verbot der hebräischen und jüdischen Zeitungen in Warschau.
chevalereske Gesinnung bewies er bei den letzten ReichsraitsIhren bevorstehenden Abzug von Warschau haben die
wahlen , als er einen jüdisch -nationalen Gegenkandidaten , den
dortigen Behörden noch durch das Verbot der hebräischen und
der zionistische Mob unter Führung eines notorischen Falsch¬
jiddischen Zeitungen „gekrönt ". Auf diese Weise wurde den
insultieren wollte , persönlich in Schutz nahm.
(hebräi¬
"
spielers
„Hazefirah
:
Volksmassen
Organen der jüdiischen
Alles in allem war er gewiß nicht schlechter , als seine
sches Tagblatt ), „Moment " und „Haint " (jidciische TagbläMer) die Existenz -möglichkeit entzogen . Nun, mit der Be- , jüdischen Kollegen im Polenklub , die A-.'elskronen und Ordens¬
setzung Warschaus durch die deutsche Armee werden die ge¬ dekorationen tragen.
nannten Tagesblätter , die zusammen weit über 100.000 Auf¬
lage haben , wieder ins Leben treten können.
polnische
ist, daß die Warschauer
Bemerkenswert
Presse auf Grund eines veralteten Gesetzes vom Jahre 1862.
An mehrere Einsender . Die uns zugekommenen Briefe in
Sachen der Friedhofs -KonkLMTenz können wir leider wegen
ein Verbot der jiddischen Sprache überhaupt verlangte.
Raummangels und da sie wesentlich nichts Neiues sagen , nicht
veröffentlichen . Es ist wirklich nicht notwendig , daß man
. casselbe einige Maie sagt . Mag es Ihnen geniigen , daß d!ie
Organe des Kultusvorstandes und der Zionisten den Fall nach
. Die Blätter und ihre Hinter¬
wie vor totschweigen
.)
1915 für Palästina
Wien . (Hillskommission
männer könnten nicht deutlicher alles bestätigen.
im
findet
,
Dienstag , den 24. August d. J ., 6 Uhr nachmittags
D. R. Sie machen uns aufmerksam , daß nicht! nur die
Hotel Continental , Wien , Fraterstraße 7, die V o 11v e r s a m mZahl der Raibb'inats -Kandidaten , sondern auch ce -r katholischen
Theologen und der Kloster -Novizen im letzten Jahre sehr ge¬
1915 statt.
1u n g der Hilfskommission
stiegen ist und fragen , warum wir uns damit nicht beschäfti¬
: 1. Begrüßung durch den Vorsitzen¬
Tagesordnung
gen . Sie sind doch "wirklich sehr naiv ! . Glauben Sie denn,
An3.
.
Reich
W.
Oberrabbiners
Herrn
des
Referat
2.
den.
daß man alles schreiben kann , was man weiß ? . . .
eräge. 4. Diverses.
Josef J. Wir bitten Sie um Ihren . Besuch.
Zur Unterstützung ,der durch den Krieg und eine unge¬
wöhnlich schwere Heuschreckenplage dem Hungertode preis¬
Die Austrittsliste befindet sich auf der zweiten Umschlagsseite.
gegebenen jüdischen Kolonisten österreichisch - ungarischer
Staatsangehörigkeit in Palästina hat die vor wenigen Wochen
Verantwortlicher Redakteur Dr. S. R. Landau. — Druck von Ignaz Spitz t Söhne, Wien II , Robertgasse 2.

Briefkasten der Redaktion.

Gemeinde- u. Vereinsnachrichten.
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XVII. Jahrgang

Wien, 3. September 1915.
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Liste der Ausgetretenen.

:

|

Streng rituelles Hotel und

|
Restaurant

(eigenes Haus)
30 Zimmer , elektische Beleuchtung , Bäder

im Hause . *

Feinste Küche und Getränke. Gute Bedienung.

:

(L
Wien IL finie

Steptttt)
3(
Süiltlfiasse
näöist der

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

Wien I, Franz-Josefs-Kai 43
(früher Kreditinstitut für jüdische Geuerbetreibende unö

Beamte)

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

Der Krieg gsSfiB

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

Vom 17. bis 31. August 19915.
(Nr. 370—391).
Baiban Gustav , Kaufmann , geb . 8. August 1897 in Vöslati,
IL, Taborstraße 28.
Drucker Berta , Hilfsarbeiterin , geb . 24. Jänner 1896 in Wien,
XX., Hellwagstraße 5.
Endre Julie , geb . Pollak , Privat , geb . 30. September 1866 in
Szentes , VIII., Lerchenfelderstraße 46.
Friede ! Nina, geb . Kohn, Privatlehrerin , geb . 6. September 1849
in Deutsch -Kreutz , IV., Margaretenstraße 50.
Friedrach Bernhard , Privat , geb . 14. August 1887 in Wien,
dzt . in Triest.
Frtmmel Eveline , Kanzlistin , geb. 8. Oktober 1874 in Wien.
III., Gärtnergasse 4.
Frimmel Mathilde , Korrespondentiii , geb . 25. November 1877 in
Wien , III., Gärtnergasse 4.
Glatz Katharina , geb . Wenger , Privat , geb . 16. Oktober 1880
in Wien , XX., Dammstraße 18.
Harf Amalia, Hilfsarbeiterin , geb . 9. April 1889 in Wickrath
(Preußen ), XXI., Jubiläumsgasse 35.
Heider Bertha , geb . Klein, Privat , geb . 22. Februar 1889 in
Wien ,V., Margaretengürtel 116.
Horvath Berta , Private , geb . 16. April 1882 in Hoszufalu
(Siebenbürgen ), IV., Große Neugasse 44.
Jost Elsa , geb . Spiegel , geb . 11. Jänner 1886 in Wien , VI. Mittel¬
gasse 26.
Königstein Aloisia Maria , geb . Schenk , Private , geb . 4. März
1892 in Wien , III., Weißgärberlände 42.
Königstein Hermann , Prokurist , geb . 18. November 1889 in
Wien , III., Weißgärberlände 42.
Lichtblau Rosa , Private , geb . 13. November 1892 in Wien,
Mauer , Kroisgasse 14.
Mautner Mimie, Private , geb . 23. Juli 1893 in Chicago , V.,
Margaretenplatz 4.
Nußbaum Wilhelm , Privat , geb . 3. Jänner 1888 in Wien , IX.,
Schlickgasse 4.
Schiffer Chane , Private , geb . 16. März 1869 in Brzesko , II.,
Novaragasse 5.
Schmerz Alma, Schneiderin , geb . 7. Dezember 1897 in Wien,
II., Vereinsgasse 28.
Silbermann Eugenia , Kontoristin , geb . 7. Februar 1894 in Lem¬
berg , II., Haidgasse 7.
Singer Heinrich , Handelsangestellter , geb . 12. September 1887
in Wien , XX., Treustraße 7.
Thalberg Siegmund , General -Konsul von Kolumbien , geb.
27. August 1865 in Wien , I., Stadiongasse 5.

Proletariern

von Dr. S. R. Landau
da sie fesselnde Reiseschilderungen aus RussischGute geschäftliche Ausnutzung!
Polen, darunter die Beschreibung der größten jüdi¬
schen Städte Warschau, Lodz, Czenstochau, Bia- Richtige telephonische Verbindung mit allenbeÄL
lystok usw. enthält. Von dieser Schrift sind noch
wenige Exemplare bei der Administration der
Beschaftsfirmen Her Monarchie gesichert
„Neuen National-Zeitung", Wien, I., Oppolzergasse
durch Verwendungdes soeben erschienenen
Nr. 4, gegen Vorhereinsendung von K 1.20 erhältlich.
sämtlicher Handels -,
Abonnenten dieser Zeitung zahlen lediglich 65 h
Industrie - und Gewerbe¬
Porto).
(inklusive
betriebe

,
Ungarn

2. Heft
40 Seiten Quartformai , auf Kunstdruckpapier gedruckt,
mit Titelbild „Ruhm und Ehre " (Freskogemälde von
Rani ).
gefallener
mit 20 Portraits
INHALT : Gedenkblätter
Offiziere . — Aus jüdischen Federn.
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

Zu beziehen

K 2 . —.

vom Schriftsteller:

.,
,III
,Wien
.Fröfilino
M

Marohhanersasse

Volkswirtschaftlichen Verlag Alexander

Dorn

Wien, IX/1, Porzellangasse 37.

MORIZ LAZAR
Tii>D

Streng beaufsichtigte und anerkannt

Selch warenfabrik
Telephon

20.

Herzegowina.

Bosnien und
von ganz Österreich und
Das Buch enihält mehr als 150.000 bis in die
Adressen
jüngste Zeit heu durchgesehene
nach Branchen und Orlen geordnet.
Zu beziehen durch alle Bucholckcr trf *U K 9ft »
ProJc
• handlungenund direkt durch den
ClCg « gCU * IV 6U
rTCla

16946

*|tP3

interurban

Serrieb und Versand: XX., Wallensteinstraße

Hauptdepot: IL, Praterstraße 17.
Verkaufsstellen in Baden.

45.
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Die Freizügigkeit der Juden in

Rußland?

Nach unverbürgten Nachrichten aus Peters¬
burg soll der Ministerrat den Beschluß gefaßt haben,
den Juden in Rußland die F r e i z ü g i g k e i t zu ge¬
währen. Es soll nunmehr den Juden gestattet sein,
sich überall (?) im russischen Reiche, mit Ausnahme
von Petersburg und Moskau und einigen anderen Ge¬
genden wie Turkestan und am Don, anzusiedeln und
unbewegliches Eigentum zu erwerben.
Diese Nachricht ist zu unverbürgt und zu dürftig,
als man sich über das Ausmaß der neuen Rechte ein
Urteil bilden könnte. Insbesondere vermissen wir die
Bekanntgabe, ob es den Juden nunmehr gestattet sein
soll, sich am Lande niederzulassen und überall
Ackerbau zu treiben.
Jedenfalls verkündet der neue Ukas einen großen
Fortschritt gegenüber den bisherigen Verhältnissen.
Das schreckliche Wort „Tscherta" (Ansiedlungsrayon) soll verschwinden. Denn bisher durften die
Juden nur alles in allem in 25 von 73 Gouvernements
des europäischen Rußland und auch hier lediglich
in Städten und Städtchen, nicht aber in Dörfern
wohnen. In diesen Gouvernements waren sie daher
in den Städten zusammengepfercht, wo sie sich
gegenseitig Konkurrenz machten und zum größten
Teile in Not und Elend lebten. Allerdings bestanden
gewisse Ausnahmen für diplomierte Akademiker,
gewesene Soldaten und Gewerbetreibende, daß sie in
ganz Rußland wohnen durften. Aber diese Privi¬
legien blieben zumeist auf dem Papier. Es ist be¬
kannt, daß invalide Soldaten aus dem russisch¬
japanischen Krieg außerhalb des Ansiedlungs-Rayons
ausgewiesen wurden, und selbst während des jetzi¬
gen Krieges schreckte die russische Barbarei davor
nicht zurück, jüdische Soldaten, nachdem sie in den
Kriegslazaretten operiert wurden, dann aus diesem
Orte auszuweisen, sobald derselbe nicht im Ansiedlungs-Rayon gelegen war . In diesem Falle durften
sie die eigenen Verwandten in den Lazaretten nicht
besuchen.
Es wurde bereits wiederholt in der europäischen
Presse erörtert , daß jüdische Studentinnen, um
außerhalb des Rayons eine Universität besuchen zu
können, wie Petersburg , Moskau, Riga, Charkow,
usw. sich bei der Polizei ein „Sittenbuch" nehmen
mußten, jedoch von der Polizei sofort ausgewiesen
wurden, wenn sie das Gewerbe nicht auch tatsäch¬
lich ausübten. Aus reiner Willkür wurden oft Städt¬
chen zu Dörfern umgewandelt, und dadurch
tausende jüdische Familien gezwungen, sofort ihren
fieimatsort zu verlassen und sich in anderen Orten
mit städtischem Charakter , wo ohnedies bereits Ju¬
den in Massen zusammengepfercht waren, eine neue
Existenz zu suchen.
Wenn die Freizügigkeit tatsächlich vom Mi¬
nisterrat beschlosen wurde, so war dies eben nichts
anderes, als ein Akt der Notwendigkeit. Abgesehen
davon, daß, wie man glaubt, die russische Regierung
sich dadurch eine freundliche Aufnahme ihrer Kriegs¬
anleihe in den Vereinigten Staaten sichern will,
scheint ein weiterer Beweggrund darin zu bestehen,
daß die meisten Gouvernements des AnsiedlungsRayons bereits in Händen der verbündeten Mächte
sith befinden und die hunderttausende aus diesen

Provinzen von den Kosaken verschleppten Juden
anderswo eine Unterkunft finden mußten.
Nachstehende Gouvernements des AnsiedlungsRayons sind bereits besetzt:
Warschau, Kaiisch, Petrokow, Radom, Kielce,
Lublin, Siedice, Plozk, Lomscha, Suwalki, Kowno
und Wilna, zusammen 12; es sind dies gerade die von
Juden am dichtesten besetzten Gouvernements.
Von den übrigen Gouvernements des Ansiedlungs-Rayon sind Grodno, Minsk, Wolynien und
Witebsk (Dünaburg) arg bedroht; sie werden von
den Russen geräumt und die Bevölkerung, darunter
namentlich die Juden, unter namenlosen Entbehrun¬
gen verschleppt, ihr Hab und Gut vernichtet.
In den vom Feinde noch nicht gefährdeten jüdi¬
vorbereitet, um
schen Zentren werden Progroms
die revolutionäre Gesinnung des Mobs abzulenken.
Welchen Wert hat unter diesen Umständen die
platonische Freizügigkeit, an die sich der unter¬
gehende Zarismus wie an einen rettenden Strohhalm
klammern möchte?
Nein, nein, dieses verrottete System mit seinem
Heere von plündernden und schändenden Mordge¬
sellen, und mit seiner käuflichen Beamtenschaft kann
den sechs Millionen in dem einjährigen Kriege hart
geprüften, an den Rand der Verzweiflung getriebenen
Juden keine Erlösung bringen. Es muß und wird
elend zusammenbrechen und erst aus seinen Ruinen
kann für die Juden ein glücklicheres Los erblühen.
Nicht eine halbe Maßregel, sondern die auf den
Sturz des absolutistischen Zarismus folgende wirk¬
und Völkergleich¬
liche Völkerfreiheit
heit in Rußland wird das Ende der jüdischen
Sklaverei bedeuten. Die Erreichung dieses Zieles
wird für die Gesamtjudenschaft ein reichliches Aequivalent für alle Schrecken und Bitternisse dieses end¬
L.
losen Krieges bilden.

Rückblicke.
Was bedeuten all die Pein und Leiden, die das
Judentum in der Vergangenheit über sich ergehen
lassen mußte, angesichts des namenlosen Unglückes,
welches das Jahr 5675 über dasselbe gebracht hat.
Der grausame Krieg, dessen Schauplatz fast ganz
Europa ist, hat wohl sämtliche Bewohner der krieg¬
führenden Staaten in starke Mitleidenschaft gezogen:
die Zahl der Witwen und Waisen ist unübersehbar,
tiefeTrauer und namenloseSchmerzen sind die steten
Gäste vieler Paläste und Bauernhütten. Mühselig er¬
worbenes und ererbtes Gut sind der Willkür des
Feindes preisgegeben, der Aermste sieht sein letztes
Gut als Beute in der Hand des Feindes oder in Flam¬
men aufgehen.
Neben all diesen Grausamkeiten des Krieges, an
denen das Judentum reichlich partizipiert, mußte es
im abgelaufenen Jahre der Spielball in den Händen
des blutrünstigen Zarismus sein. Zu den fast 6 Millio¬
nen Juden — also der Hälfte der Gesamtjudenschaft
— die unter dem moskowitischen Joche zu seufzen
hatten, gesellte sich noch durch die zaristische Inva¬
sion für eine längere Zeit des verflossenen Jahres ein
großer Teil des galizischen und bukowinaerischen
Judentums. Angesichts dieser Tatsache hätte man
beinahe an der Zukunft des jüdischen Volkes ver¬
zweifeln müssen. Aber der Ausspruch, den wir all-
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jährlich in der Hagada von Pesach wiederholen und
der uns die Kraft verliehen hat , bis heute unter den
lebenden Völkern zu bleiben : „In jeder Zeitepoche
entstanden uns Feinde, die unsere Existenz als Volk
vernichten wollten, aber unser Gott rettete uns immer
aus ihren Händen", kam auch im abgelaufenen Jahre
zur vollen Geltung. Der Zarismus mit seinem größten
Heere der Erde , der gleichsam der Todfeind des Ju¬
dentums ist, wird von den verbündeten Heeren der
Zentralmächte , die für Recht und Menschlichkeit
kämpfen, vernichtet , und so finden wir auch in der
Gegenwart das bestätigt , was uns unsere Geschichte
der Vergangenheit erzählt , daß alle jene, die das Ju¬
dentum am grausamsten behandelten , ein böses Ende
fanden.
Wenn wir uns anschicken , zum Jahresschlüsse
einen Blick auf die Leistungen , die das Judentum
Oesterreichs für Kaiser und Vaterland aufbrachte , zu
werfen , kann es uns um das Resultat derselben nicht
bange sein. Zu Hunderttausenden stehen die Söhnt
des jüdischen Volkes im Felde, von ihrer Tapferkeit
wissen uns die kompetentesten Stellen zu erzählen.
Die Juden und Jüdinnen im Hinterlande sind überall
dort zu finden, wo es gilt, patriotische Pflichten zu er¬
füllen. Wer sich der Aufgabe unterziehen würde , ein¬
gehend die Spendenlisten seit Kriegsausbruch bis
heute zu lesen, muß zu dem Resultat gelangen , daß
die Summe der jüdischen Beiträge weit über deren
Perzentsatz in der Bevölkerung hinausgeht . Reich
und arm im Judentume wetteifert , sich dieser großen
und so schweren Zeit würdig zu zeigen.
Hat aber das österreichische Judentum im ver¬
gangenen Jahre auch seine Pflicht gegen sich
selbst erfüllt ? Was haben die führenden Faktoren
des Judentums in Oesterreich beigetragen , um das
Schicksal der galizisch jüdischen Flüchtlinge zu ver¬
bessern , wo und wann konnte man während des
langen Kriegsjahres eine gemeinsame jüdische Kund¬
gebung vernehmen ? Wo und wann versammelten
sich alle jüdischen Mitglieder des Reichsrates , um
ihren Wählern zu verkünden , daß sie in dieser
schweren Zeit hinter ihnen stehen ? Wo waren die
jüdischen Korporationen und führenden Persönlich¬
keiten, als es galt, jenen Teil der galizischen Flücht¬
linge, die in Ungarn vorübergehend Zuflucht suchten,
dort gegen Willkür jeglicher Art zu schützen?
Jüdische Korporationen und führende jüdische
Persönlichkeiten haben wir bei all diesen Anlässen
überall vermißt . Wohl aber haben einzelne Wiener,
bömische und mährische Juden in diesem Jahre den
Flüchtlingen gegenüber Taten vollbracht , die würdig
sind, stets im Gedächtnis der österreichischen Juden¬
schaft zu bleiben.
Auch gegenüber den Juden aus jenen Teilen
Russisch-Polens , die dank der herrlichen Waffenta¬
ten unserer Armee jetzt in unserem Besitze sind, ha¬
ben es die Führer der westlichen Judenschaft bisher
an Fürsorge fehlen lassen . Wir hören und lesen es
täglich von vollständig einwandfreier Seite , wie die
zaristiche Macht seit Kriegsausbruch auf den Juden
dieser Provinzen gelastet hat und welche Schand¬
taten die Zarenarmee bei ihrem Abzüge an den Juden
speziell vollzog. Wäre es da nicht im allgemeinen In¬
teresse , hauptsächlich aber auch ein Akt der Huma¬
nität , wenn sich die führenden Kreise des österreichichen Judentums mit der schrecklichen Lage dieser
Unglücklichen befassen und ihre Not lindern würden.

Wie das gemacht werden sollte, dafür bieten die Ak¬
tionen, die die Juden Deutschlands mit so vielem Er¬
folg seit Monaten dort durchführen , ein sehr nach¬
ahmenswertes Beispiel.
Nicht begreiflich ist es, wenn gerade jetzt
das Bedürfnis haben,
einige Persönlichkeiten
die Juden Palästinas für jetzt und alle Ewig¬
keit zu versorgen . Wir kennen die Not, unter welcher
die Juden Palästinas auch in Friedeiiszeiten leiden
und in welchem Maße sie gerade während des Krie¬
ges gesteigert wurde . Diese nach Kräften zu lindern,
ist Pflicht jedes Juden ; keine Gelegenheit darf ver¬
säumt werden , um Sammlungen für diese Juden zu
veranstalten und das Ergebnis derselben raschestens
dem Bestimmungsorte zuzuführen . Die passenste
Gelegenheit für die Sammlungen bieten uns die kom¬
menden Feiertage.
In dieser Zeit die österreichische Judenschaft
aber mit Zukunftsplänen für Palästina zu beschäfti¬
gen, da hart an unseren Grenzen hunderttausende
, bedeutet eine voll¬
sterben
Juden Hungers
ständige Verkennung der Verhältnisse.
Ein jüdischer Gemeindebund für Oesterreich , wie
er jüngst Gegenstand heftiger Diskussion war , wäre
eine Notwendigkeit . Aber es müßte zuerst seine
Lebensfähigkeit bewiesen werden.
Die- vollständige Zertrümmerung des Zarismus
und die Erlösung der sechs Millionen Juden , die unter
seinem Joche seufzen, ist das Kriegsziel, das wir her¬
beisehnen . Die bisherigen Erfolge der Verbündeten
lassen es auch erwarten . Mit diesem Tröste , der un¬
sere armen Brüder für alles Ungemach des verflosse¬
nen Jahres entschädigen soll, ziehen wir in das Neue
I. G r o b t u c h.
Jahr hinüber .

Heimatdorf.*)
Zur ersten Wiederkehr des Todestages Ludwig
Franks am 3. September.
Von Leonie Meyerhof (Frankfurt a. M.).
Es war im Mai. Weißrosa Schaumkränze von
Apfelblüten umgaben das weiträumige , reinliche
Dorf. Aus den ländlichen Gärten quoll Fliederduft,
über ihre Zäune hingen die gelben japanischen La¬
ternchen des Goldregens.
In diesem traumhaft üppigen Jahr , wo das Blut
der edelsten Jugend den Boden des Vaterlandes
düngt, gedeiht neben dem Schrecklichen das
Schöne in unerlebter Pracht.
Es hielt mich nicht länger : ich mußte die Hei¬
mat des toten Freundes kennen lernen , Ludwig
Franks — eines der ersten und teuersten Opfer, die¬
ses endlosen, furchtbaren Krieges . Seine alten Eltern
riefen mich zu sich. Sie wollten die Freundin des
*) Am 3. d. M. jährt sich der Sterbetag Ludwig Franks,
jenes Führers der deutschen Sozialdemokraten und Mitgliedes
des deutschen Reichstages , der als Kriegsfreiwilliger gleich zu
Beginn des Krieges auf dem Felde der Ehre fiel. Die Ver¬
fasserin dieses Artikels , den wir der Zeitschrift „Liberales
Judentum " entnehmen , hat es unternommen , aus diesem An¬
lasse ein Bild des Milieus zu entwerfen , in dem Ludwig Frank
geboren und erzogen wurde . Die echt jüdische Note dieser
Schilderung des Vogesendorfes und seines Getriebes ist ganz
eigenartig und neu ; sie wird darum auch unsere Leser gewiß
tief ergreifen und ihnen die historische Persönlichkeit Ludwig
Anm. der Red
Franks näher bringen .
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Sohnes sehen, von der er daheim seit Jahren gut
und herzlich erzählt hatte.
Zwischen Wiesen und Gehölz ging die Wagen¬
fahrt von der letzten Station Dinglingen aus durch
maienlaues leises Regengetröpfel eine Stunde lang
dahin. Ein Dorf erschien, ein zweites . Ein schim¬
mernder kleiner Weiher, darin sich das weißrosa
Rund eines blühenden Bäumchens spiegelte, deut¬
lich, ruhig, wie eine zweite Wirklichkeit — ein ge¬
stieltes weiches Bällchen, wie für Kinderhände. Und
wieder Wiesen . . . Dann — fern, dumpf — ein Don¬
nern . . . Gewitter ? Nein: das ferne Herübergrüßen
der Kanonen aus den Vogesen; es rollt über den
Rhein, über die weiten Wiesenflächen heran bis zu
den Ohren der beraubten Eltern, ein Gruß vom
Kriege, der ihnen den Stolz ihres Alters genommen
hat.
Aber sie klagen nicht. Der liebe Alte, hoch und
stattlich wie der hingeopferte Sohn, sitzt mir gegen¬
über im Wägelchen, meine Hand in der seinen, und
wir plaudern von dem Unvergeßlichen, Unverschmerzbaren , der uns nach seinem Tode zusam¬
mengeführt, als ob wir uns von je gekannt hätten.
Und als das Wägelchen vor dem schönen alten
Fachwerkhause in Nonnenweier vorfährt , da um¬
armt mich die alte Mutter, aus deren bleichem
Greisinnengesicht die Züge des Sohnes mich an¬
blicken, wie eine Verwandte.
Auch sie klagt nicht. „Es kommt vom Himmel,"
sagt sie einfach. Und mit den schnellen, sicheren
Bewegungen, die ich am Sohne gekannt, eilt sie hin
und her, dem Gaste aufzuwarten.
Leise drängt sich die Sonne durch den letzten
verschwebenden Regenschleier, spiegelt sich in dem
Kaffeegeschirr, beleuchtet das große Bild des Soh¬
nes, das an der Wand hängt — auch daheim in mei¬
nem Besitz als verkleinerte Nachbildung. Er sitzt
vorgebeugt , mit dem gütigen aufmerksamen Aus¬
druck, mit dem er einem Bericht zu folgen pflegte.
Und nun die größte Ehrung des Gastes : ich darf
in Ludwigs Zimmerchen wohnen ! Ehrfürchtig tret'
ich ein. Er hat das kleine Viereck mit modernen,
bequemen Möbeln ausgestattet . Ueber dem Bette
hängen — garnicht sozialdemokratisch ! — die Klas¬
senmützen aus der Gymnasialzeit, die Soldaten¬
mütze und die Achselklappen aus dem militärischen
Dienstjahr 1894—95, und ein Rappier aus den Stu¬
dentenjahren.
Hier hat der Führer der Sozialdemokratie ge¬
wohnt, wenn er einkehrte bei den vergötterten
Eltern!
Im Wohnzimmer freilich hängt ein Bild von
einem Parteitag — die Köpfe der Abgeordneten,
kaum erkennbar in flüchtiger Wiedergabe . Sonst
nur Familienbilder . . .
Es klopft. Familienmitglieder kommen, mich zu
begrüßen. Sie alle sprechen von Ludwig Frank . Je¬
ner Knabe war sein Liebling; mit den Kusinen hat
er sich geneckt, von den Alten sich erzählen lassen.
Drunten im Gärtchen hat er gern gesessen, sich an
der neuerbauten Laube, an der Rosenwölbung über
der Eingangstür gefreut . . . Wenn er einkehrte, war
er nicht der berühmte Mann: er war der Sohn des
Dorfes Nonnenweier, der alten Kameraden aufhalf
und daheim blieb im Leben der Heimat . . . Aber sie
ist ja auch so schön ! Wohlhäbig und reinlich win¬
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den sich die breiten Straßen , prangt das hübsche
Rathaus. Ich muß einmal Umschau halten, und der
liebe Alte läßt es sich nicht nehmen, mich zu be¬
gleiten.
Die Blicke Begegnender folgen uns . . . „Na,
Samjel, hascht B'such?" schallt es jeden Augen¬
blick herüber . Und mit einem Schalksgesicht ruft
mein neuer alter Freund befriedigte Antwort zu¬
rück. Ein Bauer, die Hacke über der Schulter,
bleibt plaudernd bei uns stehen. „Weischt : eine
Freundin meines Ludwig selig —" „Haja — vom
Ludwig.. . ."
Dem ganzen Dorfe hat der Ludwig gehört. Das
ganze Dorf war stolz auf ihn, ist es noch heut. Das
ganze Dorf betrauert ihn, erzählt von ihm.
„Schau — dort hat das Haus gestanden, wo
der Bäcke-Schakob gewohnt hat . . . Wie der Lud¬
wig ein Kind war , und wir ihn nicht finden konnten
— wo war er ? Auf des Bäcke-Schabobs Speicher.
Da sai3 er auf einem alten Sester und las. Nie hat er
genug haben können vom Lesen. Und wenns ein
alter Kalender war . . ."
Wir kehren beim Pcsthalter ein, der uns herge¬
fahren hat, und in dessen Wirtsstüble ein Glas Bier
getrunken werden muß. Wie oft hat der den Lud¬
wig gefahren ! Am schönsten war 's wenn der Lud¬
wig die Eltern überraschen wollt' — und der Vater
kam ahnungslos daher auf der Landstraße . . . Hui
— der Ludwig herausgesprungen aus dem Wägele
und dem Vater Samuel um den Hals gefallen . . .
Nachher schneidet der Posthalter mir aus seinem
Garten einen großen blaßlila Fliederstrauß. Was tut
man nicht für eine Freundin vom Doktor Ludwig
Frank ! Und wir bringen der lieben Alten den Strauß
mit zum Sabbatschmuck des Wohnzimmers, wo sie
schon die Leuchter aufgestellt hat zur FreitagabendFeier, und das Gebetbuch zurechtgelegt , das sie
fromm küßt, bevor sie es öffnet, und nach erledigtem
Gebet, als ihr Gatte aus dem Gotteshause heimkehrt
zu Tisch . . . .
Am Sabbat begleitete ich meinen Freund, den
„Onkel Samuel", in die Synagoge . . . sie ist nicht so
klein, wie ich sie mir vorgestellt. Wunderlich ist die
Frauenschuh die Sitze sind mit dem Rücken gegen
die Männerschul angebracht , wohl um Holz und Ar¬
beit für eine doppelte Schranke zu sparen. So sitzen
die jüdischen Frauen von Nonnenweier wohlbewahrt
vor einem verwirrenden Ausblick auf die drunten¬
sitzenden Männer . . . Die Rosch-hachodesch-Predigt ist fertig von Karlsruhe herübergeschickt und
wird vom Kantor, manchmal unter sichtlicher und
hörbarer Mühe, abgelesen, wobei sich der kurzsich¬
tige Vorleser krampfhaft auf die Kanzel nieder¬
krümmt. Sonst aber verläuft der Gottesdienst nach
alter Art würdig und ernst.
Daheim darf ich die Zuschriften der Großen des
Landes nach dem Heldentode des gefeierten Sohnes,
darf die ihn betreffenden, gesammelten Zeitungsaus¬
schnitte lesen . . . Und plötzlich öffnet sich die Tür
— aus einem jugendlichen Männergesichte blicken
mich die großen lebendigen Augen des Verewigten
an ; und mit dem schalkhaften Lächeln des Vaters
sagt Ludwig Franks jüngster Bruder : „Hab's schon
gehört, daß Sie hier sind! Jeder im Dorfe hat mir's
zugerufen!"
An jedem Sabbat kam der gute Sohn von Straß¬
burg herüber zu den Eltern, bis -ja, bis das Va-
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terland auch ihn zu den Fahnen rief. Augenblicklich
wird er in Braunschweig zum Infanteristen ausgebil¬
det. Auch darüber jammern die Eltern nicht. Still ver¬
birgt eins vor den andern die heimliche Sorge. Gott¬
ergeben tragen, was der Himmel schickt — das ist
die ernste Lebensweisheit dieser aufrechten Men¬
schen.
Nur aus einen solchen Hause konnte ein Mensch
wie Ludwig Frank hervorgehen: stark, aufrecht,
ehrenhaft, zielbewußt und treu. So, wie nun der
Jüngste neben der Mutter sitzt, die alte Arbeitshand
wortlos liebkosend, so saß wohl auch der ältere Bru¬
der da, wenn er heimkehrte aus seinen politischen
Kämpfen und Aufregungen zu der warmen Friedens¬
stätte der Heimat, des Elternhauses. Es sieht alles
so einfach, so selbstverständlich aus. Und es ist doch
so viel Selbstbezwingung, so viel Liebe, so viel Ehr¬
furcht und Schonung darin, so viel natürlicher An¬
stand den Tatsachen des Daseins gegenüber in dem
Verhältnis dieser schlichten Menschen zueinander.
Ehe der Sohn scheidet, empfängt er den Segen
der Eltern. Das Haupt des zu Segnenden muß nach
alter Sitte bedeckt sein; und so schlägt die Mutter
dem Dasitzenden einen Zipfel ihrer Schürze über das
Haar. So wird es auch bei den Andern geschehen
sein, ehe sie ihm die Hände aufs Haupt legte — denn
ohne den Elternsegen ging er niemals fort zu seiner
Tagesarbeit in der Großstadt.
Alle Angehörigen der Familie besuchen wir, der
„Onkel" und ich. Die Tante bleibt daheim; und stu¬
benbleich, wie ihr liebes Gesicht, finde ich auch die
Gesichter, der übrigen alten Frauen der Familie —
liebe, kluge Gesichter darunter. Sie gehen nicht aus,
die alten Frauen von Nonnenweier. Keiner Städterin
Haut sieht so weiß und geschont aus wie die der jü¬
dischen Greisinnen von Nonnenweier. . . .
In der Stube jeder Familie hängt eine große
Photographie von Ludwig. Sie reden nicht viel
darüber, aber das Bild redet selber, und der Blick,
der darauf haftet.
Auf den breiten sauberen Dorfstraßen begegnen
uns sabbatlich promenierende jüdische Familien,
viele jüngere Ehepaare mit ihren gutgekleideten Kin¬
dern. Denn es ist viel Wohlhabenheit im Dorfe. Fried¬
licher Abendschein, müßiges Schlendern. Auch junge
Mädchen, manche nach der letzten oder doch vor¬
letzten Mode gekleidet, wandeln in Reihen, die Arme
ineinandergehackt— die jungen Männer fehlen auch
hier. Und schwarze Kleider erzählen von den unver¬
meidlichen Verlusten . . .
Auch am Rhein, einen Uferpfad im Gehölz ent¬
lang, bei schmetterndem Vogelgesang, bin ich spa¬
ziert. Gewaltige Weiden spiegelten ihr blasses Grün¬
grau in den Buchten und Lachen des ausgetretenen
Flusses. Dumpf und fern rollte jener unheimliche
Vogesengruß, uneingedenk der Sonntagsruhe . . .
Der begleitende Onkel blickte befremdet umher. Nie
war er hier gewesen in den 74 Jahren seines Nonnenweierer Daseins . . . Denn wer im Dorf geht je spa¬
zieren? Ein einziger Mensch, der sein Fischernetz
aus dem Rhein zog, begegnete uns auf diesen Wegen,
in die die schmale Zeile des blauen Sonntagshimmels
zwischen den Waldbäumen hindurch auf uns nieder¬
lachte . . .
Das ist Nonnenweier, die Heimat eines starken
und gütigen Menschen, der sein blühendes vierzig¬
jähriges Mannesleben ausgoß am 3. September 1914,
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in der Ganzheit seines Wollens für das geliebte Land,
dessen würdiger Sohn er war. Er hat der Heimat,
den Eltern nicht Lebewohl gesagt, ehe er zum Ster¬
ben auszog, um dieses feste, einige Wollen nicht zu
erweichen und aufzulösen durch Rücksicht und
Liebe. Weil er weich war gegen das, was er liebte,
mußte er hart sein gegen sein treues, hingebendes
Herz,

Leo Frank — ermordet.
(Das Opfer eines Lynch-Attentats.)

Wir haben in der vorigen Nummer berichtet,

daß Leo Frank, nachdem er vom Gouverneur Slaton

zu lebenslänglichem Gefängnis begnadigt wurde,
während des Schlafes von einem Mithäftling über¬
fallen und mit einem Messer am Halse schwer ver¬
letzt wurde. Dieses Individuum namens Green,
welches bereits zwei Morde auf seinem Gewissen
hatte, leugnete zwar, bei diesem Verbrechen Kom¬
plicen zu haben, allein der Verdacht war allgemein,
daß Green zu diesem Attentat von dritter Seite auf¬
gehetzt und ihm zu diesem Zwecke das Messer zu¬
gesteckt wurde.
Infolge dieses Attentates war Frank schwer
verletzt, doch hat das schnelle Eingreifen der Aerzte
zur Hoffnung berechtigt, daß Frank am Leben erhal¬
ten wird. Er selbst bat, man möge den Attentäter
nicht bestrafen und er äußerte zu wiederholten Ma¬
len die Hoffnung, daß es ihm doch noch vergönnt
sein wird, seine Unschuld zu beweisen.
Leider war ihm dies aber nicht vergönnt. Schon
bei seiner Ueberführung nach der Strafanstalt hat
der Gouverneur wohl in Kenntnis der südamerikani¬
schen Verwilderung des Mobs alle Vorsichtsmaß¬
regeln ergriffen, um ihn vor den Exzessen des Pö¬
bels zu schützen, indem er ihn in der Nacht vor
Pubiizierung des Gnadenaktes vom Gerichtsgebäude
in die Strafanstalt überführen ließ.
Aber auch diese Vorsichtsmaßregeln waren
nicht genügend. Es folgte bald das obige Attentat in
der Strafanstalt, und nun, wie wir schaudernd aus den
amerikanischen Blättern erfahren, als der Anschlag
auf Frank mißlang, der Ueberfall eines bewaffneten
Volkshaufens auf die Anstalt selbst.
Wie amerikanische Blätter mitteilen, brachen
Leute in
am 17. August 500 bewaffnete
den
ein , schleppten
Anstalt
die
aus dem
Leo Frank
schwerkranken
ihn auf die Straße , wo
Bette , zerrten
sie ihn an einem Baum aufhängten.
Wohl lesen wir nicht allzu selten, daß derartige
Akte der Lynch-Justiz in den Südstaaten an Negern
begangen wurden, es dürfte aber der erste Fall sein,
daß ein Weißer auf diese furchtbare Art dem Mob
zum Opfer fallen mußte. Schuld daran tragen nicht
zuletzt Polizei und Staatsanwaltschaft in Atlanta,
welche während der ganzen zwei Jahre, seitdem
die Fabriksarbeiterin Mary Phagan auf mysteriöse
Weise ermordet wurde, den Fabriksdirektor Leo
Frank hiefür verantwortlich machten, wiewohl alle
Indizien auf den Neger Conley hinwiesen.
Leo Frank hat durch zwei Jahre ein psychisches
Martyrium durchgemacht und sein entsetzlicher
Tod setzt der antisemitischen Hetze im Staate
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Georgia die Krone auf. Wenn das in den Vereinigten
Staaten möglich ist, daß der Straßenmob die staat¬
liche Justiz durch Mordtaten korrigiert , dann wird es
wohl schwer fallen, dieses Land unter die Kultur¬
staaten zu zählen. Leo Frank hat durch seinen
schrecklichen Tod den Beweis erbracht , daß auch
die Vereinigten Staaten von Nordamerika selbst von
tierischen Auswüchsen antisemitischer Rohheit nicht
frei sind.
Der arme Frank hat bis zu seinem letzten Atem¬
zuge auch an den Sieg der Gerechtigkeit geglaubt; er
hat diesen Irrtum mit dem Leben gebüßt. Nun steht er
heute mehr denn je in der ganzen öffentlichen Mei¬
nung als das unschuldige Opfer antisemitischer
Volksverhetzung da ; ein Schulbeispiel für die ameri¬
kanische Kultur zu Beginn des XX. Jahrhunderts.
Und. die Geschichte des Antisemitismus ist um
ein schaurig-blutiges Kapitel reicher .
L.

heim e n B e f e h 1, wonach Juden
die betreifenden Grenz¬
gebiete
n i cht b e w o h ine n dürren . In der letzten Zeit
haben daher in Bannornitza
(Bezirk Dorohoii), Bicaz , Bistricioara , Prisecanü , Piesesci , Palanca , Pnedeal , Cajnenii, Comanesci usw . Ju'Jenausweisungen stattgefunden . Trotz aller lrntexventiionsversuche ist es nicht gelungen , von der Regierung
einen Aufschub der Ausweisungen zu erlangen . In rranchen
Orten mußten döe Jucken
innerhalb
weniger
Stun¬
den unter
Z u r ü c k 1a s s un g ihres
gesamten
Be¬
sitzes
den Ort verlassen
, in Marmorjtza wurden sie
durch Gendarmen verjagt
. Auch die naturalisierten
Juden
mit Bürgerrecht
und die Veteranen
des Unaibhängigkeötskrieges wurden von der Ausweisung betroffen . Da
unter den Aasgewiesenen großes
Elend
herrscht , ist eine
Hilfsaktion eingeleitet worden . Der Grund zu dem Vorgehen
der rumänischen Regierung soll dadn zu suchen sein , daß die
Juden eine allzu Österreich
- freundliche
Haltung
zeigen ."
Die Rumänen haben uns also nicht enttäuscht ; wir haben
sie in Sachen der Humanität nie höher als d'ie Russen be¬
wertet.

Kriegsnachrichten.
Der Feiertags -Gottesdienst für jüdische Soldaten.
Ueber Intervention der k. u. k. israelitischen Militär -Seel¬
sorge in Wien (Feldrabbiner Dr . F r a n k f u r t e r ) hat das
k. u. k. Militärkommando in Wien für den Bereich des Wiener
Korps bezüglich der hohen Feiertage die Verfügung getroffen,
daß der Versöhnungstag unbedingt
dienstfrei
zu sein
hat , während an beiden Neujahrstagen während der Vormittage
der jüdischen Mannschaft Gelegenheit zu geben ist , den Gottes¬
dienst zu besuchen.
Die in früheren Jahren übliche Klausel : „inwiefern es die
Dienstverhältnisse
gestatten ", gilt nunmehr als beseitigt.
In Wien befinden sich derzeit zirka 5000 jüdische Soldaten.
Für dieselben wird seitens der Wiener Kultusgemeinde im
Konzerthaussaale
und in einigen Kasernen der Gottesdienst
eingerichtet.

Der jüdische Friedhof in Piotrkow.
Wie das „Lodzer Volksblatt " berichtet , wurde über Ini¬
tiative mehrerer jüdischer Offiziere unserer k. u. k. Armee auf
dem jüdischen
Friedhofe in Piotrkow (Russisch -Polen ) zur
Erinnerung an die dort bestatteten jüdischen Armee -Angehöri¬
gen ein Heldendenkmal errichtet.

Die Feldrabbiner in Deutschland.
Während in Oesterreich -Ungarn die im Kriegsfalle an¬
gestellten Feldrabbiner den Rang , den Ausrüstungsbeitrag
und
die kriegsmäßigen Bezüge von iHauptleuten erhalten , sind die
Feldrabbiner der deutschen Armee lediglich auf ihren normalen
Gehalt als Rabbiner angewiesen und erhalten von der Kriegsverwaltung gar nichts . Es ist daher erfreulich , daß der deutsche
Reichstag während seiner letzten Tagung über Vorschlag der
Budget -Kommission folgende Resolution
angenommen hat:
Den Herrn Reichskanzler zu ersuchen , zu veranlassen,
daß den jüdischen
Feldpredigern
gleiche Aufwands¬
entschädigungen und Ausrüstungsgelder
wie für die nichtangestellten christlichen Feldgeistlichen gewährt werden.

*

Judenausweisungen

aus rumänischen

Grenzorten.

Aus Bukarest wird dem „Berliner Tagblatt " gemeldet:
„Die Lokalbehörden
cler an der ositungarischen Grenze ge¬
legenen Gebfete erhielten von ihrer Regierung einen ge¬

Das Jiddisch

in Russisch -Polen.

Wie wir bereits mitgeteilt haben , wurden über Initiative
der deutschen Kriegsverwaltung
respektive des Kriegspresse¬
leiters C I e i n o w in Russisch -Polen zwei
jiddische Zeitun¬
gen und zwar in Lodz und in Wroclawek
gegründet . Wie
wir aus Warschau erfahren , erscheinen dort die von den
Russen sistierten jiddischen Tagblätter
„Haint " und „ Mo¬
ment " mit Erlaubnis der deutschen Kriegszensur weiter.
Die besondere Rücksicht , welche die deutsche Kriegsver¬
waltung
auf die Bedürfnisse
der jüdischen Volksmassen
nimmt , äußert sich in nachstehender Polizeiverordnung:
Unterm 19. d. M. verlautbarte
der kaiserlich deutsche
Polizeipräsident
v . Oppen
in Lodz eine Polizeiverordnung,
laut welcher alle nach der Straße zu sichtbaren Inschriften,
insbesondere
diejenigen der Läden , Werkstätten
und son¬
stigen Geschäftsräume , die Straßenschilder der Privatschulen,
Rechtsanwälte , Aerzte , Zahnärzte , Feldschere und Hebammen
in deutscher
und
polnischer
Sprache
verfaßt
sein müssen . Neben diesen beiden Sprachen ist auch
der
jüdische
Jargon
zugelassen
. Die Anbringung von
Inschriften in anderen Sprachen , insbesondere in russischer
Sprache , ist verboten.

*

Die Englisch -jüdischen Kriegsgefangenen.
Im Engländerlager in Ruhleben — die jüdischen „Englän¬
der " sind bekanntlich fast
ausschließlich
osteuro¬
päische
Juden , die die englische Staatsangehörigkeit
er¬
worben haben — ist eine „J ü d i s c h e Gemeinde
" natür¬
lich mit dankenswerter Billigung der Behörde , begründet wor¬
den . Zum Vorsitzenden ist Herr Kessel
gewählt worden.
Vor allem wurde eine Synagoge
, ein schmucker , würdiger
Holzbau , errichtet , in der täglich dreimal Gottesdienst abge¬
halten wird . Weitgehendste Unterstützung bei allen religiösen
Bestrebungen
haben die Internierten den beiden Rabbinern
der Berliner Adaß -Jisroel Gemeinde zu verdanken.

*

Invalide

Offiziere

als Lehrer

in den okkupierten

Provinzen.

Wir lesen in einem Provinzblatte
folgendes
Kom¬
munique:
„Das Etappenoberkommando
beabsichtigt zum Schulunter¬
richt in den okkupierten Teilen
von Russisch - Polen vom
Herbste an als Lehrer invalide Offiziere (Subalternoffizierc,
eventuell jüngere Hauptleute ) heranzuziehen . Von einer Lehrbefähigungsprüfung
würde abgesehen werden . Bedingung für
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die Aufnahme ist : österreichische oder ungarische Staatsbür¬
gerschaft , vollkommene Kenntnis der polnischen Sprache in
grie¬
oder
- katholisch
Wort und Schrift , r ömisch
, im Kriege erworbene
Religion
- katholische
chisch
Invalidität , makelloses Vo'rleben ."
Nach den Mitteilungen der statistischen Zentralstelle des
deutschen Lehrervereines gab es im Jahre 1911 in KongreßPolen 5054 öffentliche Elementarschulen :. Außerdem gab es
1674 private Volks- und Mittelschulen . Es wird also eine ziem¬
lich bedeutende Zahl von invaliden Offizieren hier eine Ver¬
sorgung finden.
und jüdischer
Invalide Offiziere evangelischer
Religion hält das Etappenoberkommando offenbar für unge¬
eignet , Schulunterricht in den okkupierten Provinzen zu erteilen.
Ein 17jähriger Handelslehrling — Ritter des Eisernen Kreuzes.
Bevor er zu den Fahnen eilte , war Walter Weiß , Sohn
des Max Weiß , Bielefeld , als Lehrling tätig . Er wurde mit
dem Eisernen Kreuz und gleichzeitiger Beförderung zum Unter¬
offizier ausgezeichnet und erhielt die Qualifikation zum Re¬
serveoffizier.

*

Ein Volks -Unterstützungs -Komitee für die Kriegsopfer.
UnterstützungsNeben dem in New-York bestehenden
Komitee „American Jewish Relief Comittee ", welches bis An¬
fang Juni 760.000 Dollars (über 4 Millionen Kronen ) gesam¬
melt hat , hat sich ein Volks-Unterstützungs -Komitee „Peoptes
Relief Committee " gebildet , welches sich zur Aufgabe gemacht
für die
hat , die weitesten Volkskreise zur Beitragsleistung
jüdischen Kriegsopfer heranzuziehen . An der Spitze dieses
London , jüdisch -so¬
SOgliedrigen Komitees stehen Meyer
zialistisches Kongreßmitglied , und der Schriftsteller S c h a 1o m
Asch.
Der Kriegszustand in Palästina.
Der New-Yorker jiddische Dichter Salomon B1 u m g a rbekannt , kehrte vor
ten , unter dem Pseudonym Yehoasch
kurzer Zeit aus Palästina zurück und äußerte sich einem Re¬
dakteur des „American Hebrew " gegenüber begeistert über
Palästina:
„Als der Krieg ausbrach , da gab es überall Furcht und
Entsetzen . Alle Einkommensquellen und Zufuhren der Lebens¬
mittel waren plötzlich abgeschnitten und auch die Araber
voller Zu¬
wurden bedrohlich ." Trotzdem glaubt Yehoasch
versicht an die Zukunft des heiligen Landes . „Jedermann ",
sagte er , „der in Palästina war , muß es fühlen , daß dort unser
Meim ist ; nur dort kann jüdisches Leben blühen , kann sich die
jüdische Volksindividualität durchsetzen ."

/WS ALLEN WELTTEILEN
Dr. Julius Ofner ist 70 Jahre alt
Reichsratsabgeordneter
geworden . Er vertritt seit Einführung des allgemeinen Wahl¬
Teil der Leopold¬
rechtes im Jahre 1907 den jüdischen
stadt im Reichsrat . Der Gesinnung nach ist er ein Gemisch von
deutschem Nationalismus und gedämpftem Sozialismus . Ebenso
wie sein Parlamentskollege Kuranda lehnt er es ab, „jüdische
Interessen " zu vertreten.
Das fünfzigjährige Doktor -Jubiläum beging am 21. August
, Ordinarius für Mathematik
Professor Dr. Jakob Rosanes
an der Universität Breslau . Am 16. August 1842 zu Brody
(üalizien ) geboren , wurde er am 21. August 1865 an dieser
Verantwortlicher
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sich 30. Mai 1870 für
Universität Dr. phil., habilitierte
die mathematisch - physikalischen Wissenschaften und ver¬
an der
brachte die gesamte akademische Lehrtätigkeit
Professor wurde
Breslauer Universität . Außerordentlicher
er am 10. Februar 1SS3, ordentlicher Pofessor für Mathe¬
matik und Mitdirektor des mathematisch - physikalischen Se¬
R egierungsr at
minars am 26. April 1876, Geheimer
1897. Auf seinen Antrag wurde er 1911 von seinen amtlichen
Pflichten entbunden . Lange Jahre gehörte er auch der wissen¬
schaftlichen Prüfungskommission an. Er ist durch seine Mutter
Eger in Posen.
ein Enkel von Rabbi Akiba
Geheimrat Paul Ehrlich — gestorben . Am 20. y. M. starb
nach kurzer Krankheit Professor Paul E h r 1i c h, einer der be¬
deutendsten Gelehrten Deutschlands . Paul Ehrlich ist am
14. März 1854 iii Strehlen in Schlesien geboren , war Professor
an der Berliner Universität und Direktor des Instituts für
Serumforschung und Serumprüfung in Steglitz , überhaupt der
Begründer der Seruintherapic . Er arbeitete über das Sauerstoffbedürfnis des Organismus , entdeckte die Mastzellen und
gab eine neue Hariiprobe (Diazoreaktion ) an. Ferner lieferte
er Studien über das Blut , welche die klinische Blütlehre auf
einen neuen Boden stellten , und über Färbemethode für Mikro¬
skopie , namentlich aber zahlreiche Untersuchungen über Im¬
munität . Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Professor
Dr. Ehrlich in Frankfurt a. M. und sein Forschungen galten den
Serumwirkungen , die er in meisterhafter Weise zu analysieren
und zu ergründen vermochte . Professor Paul Ehrlich konnte
trotz seines großen Wissens und seiner vorzüglichen Leistun¬
gen nicht ordentlicher Professor in Preußen werden , bis er
endlich an der neugegründeten Universität zu Frankfurt a. M.
eine ihm gebührende ordentliche Professur zugewiesen bekam.
Paul Ehrlich war Träger des Nobelpreises und erhielt 1911 den
Titel Wirklicher Geheimer Rat mit dem Prädikat Exzellenz.
Das Judentum hat Ursache stolz zu sein auf diesen treuen,
hervorragenden Sohn seiner Gemeinschaft.
Otto Münsterberg — gestorben.
Landtagsabgeordneter
, der freisinnige Landtags¬
Kommerzienrat Münsterberg
abgeordnete von Danzig , ein Bruder des früheren amerikani¬
schen Austauschprofessors für Berlin , ist im Alter von 61 Jah¬
ren gestorben . Mit dem Verstorbenen ist nicht nur einer der
hervorragendsten fortschrittlichen Führer der Ostmark dahin¬
geschieden , sondern auch ein hochverdienter Verteter west¬
preußischen Handels - und Gewerbefleißes . Um Danzig hat sich
der Verstorbene besondere Verdienste erworben als langjähri¬
und stellv . Stadtv .-Vorsteher . In treff¬
ger Stadtverordneter
lichen Schriften war er der ostmärkischen gewerblichen Ent¬
wicklung ein verdienter Bahnbrecher . Als Mitglied der Fort¬
schrittlichen Volkspartei vertrat er 1903/1908 und seit 1913
Danzig im Abgeordnetenhause.
Senator Ferdinand Dreyfus — gestorben Am 19. Juli 1. J.
ist in Paris der jüdische Senator Dreyfus im Alter von 64 Jah¬
ren gestorben . Er hat bereits in jungen Jahren eine umfassende
journalistische und politische Tätigkeit begonnen , die ihn zu
hohen Ehren brachte . Als Journalist war er lange Jahre Chef¬
redakteur der „La Laterne " und Begründer der jetzt verbreitetsten „Matin " Mit 34 Jahren wurde er bereits Abgeordneter
und kam dann in den Senat . Er war ein heftiger Gegner von
Boulanger und trug mehrfache Duelle aus , u. a. mit dem An¬
tisemiten Marquis Mores.
wird
Personalnachricht . Pharm . Mag . Wilhelm König
Sonntag , den 5. September,
sich mit Fräulein Vilma Weiß
Tempelgasse
IL,
,
Wien
2 Uhr mittags , im israelitischen Tempel
(Zeremoniensaal ) vermählen.
Die Austrittsliste befindet sich auf der zweiten Umschlagsseite.

Redakteur Dr. S. R. Landau. — Druck von Ignaz Spitz t Söhne, Wien II , Robertgasse
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Vom 1. bis 15. September 1915.
(Nr. 392—408.)
Bettelheim Ernst , Mittelschüler , geb . 7. Dezember 1899 in Wien,
III., Schützengasse 6.
Frisch Roman , k. u. k. Fähnrich , geb . 27. Oktober 1874 in
Trembowla (Galizien ), XII., Meidlinger Hauptstraße 3.
Hohensinner Malvine , Advokatursbeamtin , geb . 12. Februar
1888 in Wien , II., Pillersdorfgasse 8.
JoIIes Anna Marie , Studentin , geb . 24. Februar 1896 in Wien,
IV. Starhemberggasses 20.
Krämer , Dr. Edmund Josef , Arzt , geb . 23. Mai 1877 in Suczawa
(Bukowina ), I., Seilergasse 6.
Lebel Margarethe , Beamtin , geb . 17. Juli 1891 in Plocsci (Rumä¬
nien ), IX., Liechtensteinstraße 90.
Morgenstern Elsa , geb . Stern , Privat , geb . 30. März 1882 in
Wien , XII., Belzhofergasse 22.
Peplowski Alma, Krankenwärterin , geb . 22. Februar 1885 in
Szizyglowitz (Schlesien ), XVII., Palffygasse 14.
Schmack Therese , Schauspielersgattin , geb . 19. März 1879 in
Wien , IL, Untere Augartenstraße 25.
Schwarz Paula , Private , geb . 29. November 1885 in Wien , VIII.,
Lerchenfelderstraße 48.
Spielmann Leopold , Elektro -Monteur ', geb . 4. Februar 1891 in
Wien , XIV., Stättermayergasse 2.
Steiner Marie , geb . Konihäuser , Ingenieurswitwe , geb . 24. De¬
zember 1885 in Wien , XIII., Hietzinger Hauptstraße 126.
Thalberg Riza , geb . Granichstädten , Generalkonsuls -Gattin , geb.
12. Oktober 1876 in Budapest , I., Stadiongasse 5.
Thalberg Egon , Student , geb . 28. März 1897 in Wien , I., Sta¬
diongasse 5.
Thalberg Daisy Nora , Privat , geb . 1. März 1898 in Wien , I., Sta¬
diongasse 5.
Unger Max Hans , k. k. Leutnant i. d. R., geb . 23. März 1890 in
Wien , derzeit Graz.
Wolff Alexander , Student , geb . 3. Oktober 1896 in Wien , L,
Börsegasse 12.

Wien I, Franz-Josefs-Kai 43
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gewährt Darlehen , eskomplierl Wechsel , Ubernimml
Spareinlagen zu günstigen Bedingungen.
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kerung.
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An unsere R T. Abonnenten.
Unser Herausgeber und leitender Redakteur , Dr.
S. R. Landau , wird in allernächster Zeit zur Kriegs¬
dienstleistung einrücken. Aus diesem Grunde sehen
wir uns leider gezwungen, das Erscheinen der „Neuen
National-Zeitung" für Kriegsdauer einzustellen.
Nach Wiedereintritt normaler Verhältnisse, die
wir recht bald erhoffen wollen, wird unsere Zeitung
wieder erscheinen. Wir bitten alle unsere Abonnen¬
ten und Freunde, uns das alte Wohlwollen auch wei¬
terhin zu bewahren . Im Laufe ihrer mehr als sieb¬
zehnjährigen Existenz und insbesondere im Laufe der
letzten acht Jahre , unter ihrer jetzigen Leitung, war
die „Neue National-Zeitung" bemüht, als unpar¬
teiisches und unabhängiges Blatt die jüdischen Volks¬
interessen nach jeder Richtung zu verteidigen, unbe¬
kümmert, gegen wen immer der Kampf unternommen
werden mußte. Wir haben hiebei namhafte materielle
Opfer nicht gescheut, im Bewußtsein, unserem Volke
damit zu dienen.
Wir glauben, daß sich die „Neue National-Zei¬
tung" in der jüdischen Journalistik unserer Mon¬
archie einen dauernden Platz gesichert hat ; nach dem
Friedensschlüsse wollen wir an unsere Ideale und
Traditionen wieder anknüpfen. Ein vom Geiste der
Selbstlosigkeit, Opferwilligkeit und Volkstümlichkeit
geleitetes Blatt wird der jüdischen Oeffentlichkeit
hoffentlich auch dann willkommen sein.
Die Redaktion.
Den P . T. Abonnenten unseres Blattes , die das IV. Quar¬
tal d. J . pränumerando bezahlt haben , steht über Wunsch der
Abonnementsbetrag
für diese Zeit zur Verfügung . Sonst wird
derselbe für das erste Quartal nach dem Wiedererscheinen gut¬
geschrieben .
Die Administration.

Die k. u. k. israelitische Militär¬
seelsorge in Wien.
Die Mobilisierung der Armee hat es auch mit
sich gebracht , daß, wie in den Wehrvorschriften
vorhergesehen , eine entsprechende Anzahl von Rab¬
binern, und zwar solche, die bereits in Friedenszei¬
ten zu Feldrabbinern i. d. R. oder i. d. E. ernannt
waren , zur Kriegsdienstleistung einberufen und über¬
dies auch, infolge der Unzulänglichkeit ihrer Anzahl,
weitere Rabbiner zu Feldrabbinern ernannt wurden.
Diese Institution der Feldrabbiner finden wir mit
Ausnahme von Rußland auch bei allen kriegführenden
Staaten , so in Deutschland, Frankreich und England.
Sie hat gewiß eine ungeheure moralische und reli¬
giöse Bedeutung für den jüdischen Soldaten, dessen
religiöses Gefühl und ganze psychische Verfassung
gehoben wird, wenn er das Bewußtsein hat, seinen
Seelsorger in seiner Nähe zu haben und in jenen
allerschwersten Momenten, wo sein Leben auf dem
Spiele steht, eine Stärkung seines religiösen Ge¬
mütes durch den Feldrabbiner zu finden.
Die österreichischen Feldrabbiner sind auch be¬
müht, ihre Aufgabe zu erfüllen, wenn sie auch, was
die Berichterstattung über ihre Tätigkeit betrifft, hin¬
ter ihren deutschen Amtsbrüdern zurückstehen.
Eine ganz neue, aber ebenso wie die MilitärSeelsorge im Felde notwendige Einrichtung bildet
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die für das 2. Korps geschaffene k. iL k. israelitische
Militär-Seelsorge in Wien, deren Aufgabe sich auf
das Hinterland erstreckt . Zur Leitung dieser Seel¬
sorge wurde Prof. Dr. Arnold Frankfurter
, der
Prediger des Tempelvereines Döbling, berufen, und
damit wurde eine Institution geschaffen, die sich
ihren Wirkungskreis erst selbst auszubauen hatte und
die von umso größerer Bedeutung sein kann, als sie
das Fundament einer ständigen Militär-Seelsorge zu
bilden geeignet wäre.
Von der Annahme ausgehend, daß die Leistun¬
gen der israelitischen Militär-Seelsorge für die wei¬
testen Kreise der jüdischen Bevölkerung von Inter¬
esse wären , haben wir beim Herrn Feldrabbiner
Dr. Frankfurter diesbezügliche Informationen einge¬
holt, und sind nun in der Lage, hierüber Folgendes
zu berichten:
Der Wirkungskreis der Militär-Seelsorge, wie
ihn Herr Dr. Frankfurter im Einvernehmen mit dem
Militärkommando kreirt hat, besteht in Folgendem:
1. Die regelmäßige Abhaltung von Gottes¬
diensten für Mannschaft und Rekonvaleszenten.
2. Religiöse Feier vor dem Abgange der Trup¬
pen ins Feld.
3. Die Verwundetenseelsorge , bestehend in Spi¬
talsbesuchen, in der Versorgung der Kranken mit ge¬
wünschten Ritualien usw.
4. Pastorisierung der jüdischen Kriegsgefan¬
genen.
5. Matrikenführung; Vornahme von Trauungen
bei Personen , welche der militärgeistlichen Juris¬
diktion unterstehen , ferner die Funktion bei Bestat¬
tung von Militärpersonen und schließlich
6. Die Erteilung des Religionsunterrichtes in
einigen Kadettenschulen des Korpsbereiches.
Jeder Zweig dieser Seelsorge-Tätigkeit hat
seine ganz besondere Bedeutung für Tausende von
Glaubensgenossen, die, sei es ins Feld ziehen, oder
vom Felde nach Hause kommen. Sache der Wiener
Seelsorge ist es somit, für die ins Feld abgehenden
Mannschaften, sowie für die in Wien befindlichen
Kranken und Rekonvaleszenten einen Gottesdienst
zu veranstalten , die Verwundeten in ihren Spitälern
zu besuchen, sie dort zu trösten , ihnen die gewünsch¬
ten Ritualien zu verschaffen und eventuell bei der
Beschaffung ritueller Kost behilflich zu sein. Dieser
Wirkungskreis hat mit der Zeit einen derartigen
Umfang angenommen, daß dem Leiter der israeli¬
tischen Militärseelsorge zwei Feldrabbiner und zwar
Dr. Rudolf Ferda
(Pohrlitz) und Dr. Ernst
Deutsch
(Karansebes), letzterer besonders für
die ungarisch sprechenden Soldaten, zugeteilt wur¬
den.
Von großem Interesse ist es auch, daß die
Militärbehörde im Einvernehmen mit dem Kultus¬
ministerium der israelitischen Militär-Seelsorge auch
die Matrikenführung
bezüglich der der Mi¬
litär-Jurisdiktion unterstehenden Juden eingeräumt
hat. Dadurch wurde die israelitische Militär-Seel¬
sorge mit der Militär-Seelsorge der anderen Konfes¬
sionen bezüglich ihres Wirkungskreises vollständig
gleichgestellt. Sache des jüdischen Militär-Seelsor¬
gers ist es daher, Trauungen von jüdischen Militär¬
personen vorzunehmen, bei Begräbnissen jüdischer
Soldaten zu intervenieren und ein Totenbuch über
dieselben zu führen.

Vor einem Jahre war es anders. Zehntausende
Von ganz besonderer Bedeutung ist aber der
Umstand, daß der Leiter der israelitischen Militär- Familien waren fluchtartig in Wien eingetroffen, aller
Seelsorge gewissermaßen ein Repräsentant der Mittel zum Leben, ja selbst der notwendigsten
israelitischen Konfession beim Militärkommando ist, Kleidungsstücke bar, froh, das nackte Leben gerettet
daß er sämtliche Wünsche und eventuell auch Be¬ zu haben und mit der Zuversicht, in der Reichshaupt¬
schwerden der jüdischen Soldaten bei dieser Be- stadt eine Zufluchtstätte zu finden. An dem guten
behörde vertreten kann und daß er somit die von Willen der maßgebenden Kreise, die Flüchtlinge
Staatswegen bestellte Behörde ist, an die sich die gastfreundlich zu empfangen, hat es nicht gefehlt,
jüdischen Soldaten mit ihren Wünschen und Be¬ wohl aber an den hiezu notwendigen Einrichtungen,
schwerden in religiöser Beziehung wenden können. die nur langsam geschaffen und ausgebaut werden
Und gerade dieser berufene und anerkannte Re¬ konnten. Da war jede private Beihilfe doppelt will¬
präsentant hat bis jetzt gefehlt Dieser Leiter der kommen, den Behörden, deren Arbeit dadurch ge¬
israelitischen Militär-Seelsorge hat aber nicht nur fördert, und den Flüchtlingen, deren schweres Los
das Recht, sondern auch die Pflicht, für das geist¬ erleichtert wurde.
liche Wohlergehen der Soldaten im Bereiche seiner
Meine Wirksamkeit begann mit Anregungen, die
Wirksamkeit zu sorgen und ihnen -zur Befriedigung ich in einem sehr verbreiteten Montagsblatte betreffs
ihrer religiösen Bedürfnisse zu helfen.
Verpflegung und Unterbringung der Flüchtlinge der
Ueber unser diesbezügliches Ersuchen, uns ge¬ Oeffentlichkeit mitteilte. Ich hatte bald die ge¬
wisse konkrete Fälle bekanntzugeben, in welchen die wünschte Gelegenheit, hierüber sowohl dem Herrn
israelitische Militär-Seelsorge bei den vorgesetzten Statthalter von Niederösterreich als auch dem
Militärbehörden interveniert hat, erfahren wir fol¬ Bürgermeister von Wien in mündlichen Unterredun¬
gendes:
gen Vorschläge zu verschiedenen Reformen unter¬
Ueber deren Intervention hat das Platzkom¬ breiten zu können.
Meine Teilnahme für das Schicksal der Flücht¬
mando angeordnet, daß bei jedem jüdischen Leichen¬
begängnisse auch ein jüdischer Offizier das Militär¬ linge führte mich in die Baracken von Mähren, wo¬
kommando vertrete . In einem anderen Falle wurde rüber der Bericht in diesem Blatte nur teilweise er¬
im Russen-Gefangenenlager einem dort anwesenden schien. Dagegen konnte ich ein umfassendes Me¬
jüdischen Lehrer gestattet, die jüdischen Kriegsge¬ morandum dem Ministerium des Innern vorlegen und
fangenen in der Religion, respektive in der Bibel zu hatte die Genugtuung, daß manche darin enthaltenen
unterrichten. Weiters hat das Militärkommando an¬ Anregungen bald ihre Verwirklichung fanden.
geordnet, daß streng orthodoxe jüdische Soldaten
Was in diesem Jahre aus privater Initiative für
über ihren Wunsch nach ritueller Beköstigung ins die Flüchtlinge geschah, wird kaum jemals detailliert
Rothschild-Spital oder ins Allgemeine Krankenhaus geschildert werden können. Wir sehen da eine
transferiert werden.
wunderbare Mosaik der Arbeit jüdischer Nächsten¬
Auch in jüngster Zeit, betreffs der Bewilligung liebe. Da wurden neue Volksküchen aus dem Boden
zum unbedingten Bethausbesuche am Versöhnungs¬ gestampft, Teehallen und Kleidersammelstellen
tag und an beiden Neujahrstagen, war die Interven¬ über Nacht gegründet und die Spenden flössen über¬
tion der israelitischen Militär-Seelsorge maßgebend. aus reichlich. So war es in Wien und in der Provinz,
-:. Anerkannt muß aber auch werden, daß die Mili¬ in Mähren, Böhmen, Steiermark usw.
tärbehörde nach Möglichkeit den Wünschen der
Auch Bosnien und Herzegowina blieben nicht
israelitischen Militär-Seelsorge entgegenkommt und zurück. Zirka 2000 Kronen kamen allein zu meinen
ihr ihre Augabe erleichtert.
dank der Sammeltätigkeit des Herrn Ch.
Dieses harmonische Zusammenarbeiten zwi¬ Händen,
r in Sarajewo, und neben den Wiener
e
n
z
i
e
W
schen den Militärbehörden und der israelitischen Flüchtlings-Speisehallen, denen ein großer Teil dieses
Militär-Seelsorge ist ein ganz besonders erfreuliches Geldes zukam, konnte davon ser vielen Familien
Moment, welches uns zur Hoffnung berechtigt, daß und Einzelpersonen, die einst auch selbst Wohltätig¬
die israelitische Militär-Seelsorge keine bloß provi¬ keit geübt haben, die Schwere des Schicksals er¬
sorische Institution bleiben wird.
leichtert und wenigstens vorübergehend eine Besse¬
rung ihres Loses verschafft werden.
Zehn Kisten Kleider kamen mir aus Bosnien zur
Meine
Verteilung zu. Welch gutes Werk war damit ge¬
Von Dr. S. R. Landau.
tan! Da kamen Personen und Familien, die sich in
Die Befürchtungen gewisser Kreise, als ob die den öffentlichen Kleidersammelstellen nicht zeigen
jüdischen Flüchtlinge aus Galizien und der Bukowina mochten: Hausbesitzer, Advokaturskandidaten, Rab¬
sich über die Kriegsdauer hinaus in Wien nieder¬ biner, denen es an primitivster Wäsche oder Kleidung
lassen würden, haben sich als unbegründet erwiesen. fehlte. Für diese Leute, die sich vom Hause nichts
Seit Beginn der glücklich verlaufenen Mai-Offensive als ihre Ehre und ihr Schamgefühl gerettet haben,
ist- ein großer Teil der Flüchtlinge nach Hause zu¬ wäre eine öffentliche Schaustellung geradezu demüti¬
rückgekehrt, und ein Spaziergang über den Schot¬ gend und sie waren umso dankbarer, wenn sie nicht
tenring, früher an der Polizei-Direktion, jetzt am einmal ihre Namen zu nennen brauchten.
Am allermeisten nahm mich die Rechts¬
Börsengebäude vorbei, oder ein Rundgang durch die
in Anspruch. Da gab es
Wartesäle der Nordbahn belehrt uns, daß die Aus¬ schutz - Tätigkeit
fertigung der Heimreise-Pässe und die Ausfolgung eine große Mannigfaltigkeit juristischer und auch
der Fahrbilletts keinen gleichen Schritt zu halten nicht juristischer Betätigung: von der Konferenz in
vermögen mit dem stürmischen Drängen der Flücht¬ der Kanzlei bis zur Intervention bei den verschieden¬
sten staatlichen Behörden und privaten Wohlttätiglinge nach der Heimkehr.

-Fürsorge.
Flüchtlings
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keits-Organisationen, ja sogar bis zur Stellen-Verinitilung . . . .
Nach dem 10. Dezember 1914 wurden Flüchtlinge
nicht mehr nach Wien gelassen, sie kamen dennoch
und verlangten eine Intervention bei den PolizeiKommissariaten und der Polizeidirektion, die mit
verschiedenem Erfolge von mir versucht wurde.
Wenn die unterste Instanz versagte , mußte die
oberste Instanz (das Ministerium des Innern) ange¬
rufen werden.
Die Flüchtlinge, die sich des Wiener Aufenthaltes
erfreuen durften, hatten noch andere Sorgen. Die
einen wollten eine Stelle, die anderen ein Darlehen;
Frauen zumeist eine Nähmaschine. Es gab viele, die
Sparkassenbücher hatten , oft über namhafte Be¬
träge, und dennoch nichts flüssig machen konnten.
Diesen half ich durch Eingaben an die Baron Hirschsche Wohltätigkeitsstiftung und in einigen Fällen
war auch ein Erfolg da. Die Stiftung gewährte ein
Darlehen gegen Verpfändung des Büchels. Diese
Intervention verschaffte mir bald den Ruf eines
tüchtigen Darlehensvermittlers . Ein sehr respek¬
tabler Bürger aus Sokal machte mir dieses Kompli¬
ment und unter Berufung auf seine Position in seiner
Heimat wollte er in Wien Wechselkredit haben. Ich
mußte ihm leider meine Mithilfe versagen , da ich nur
mit Sparkassabüchern „arbeitete ".
Dafür hatte ich mehr Qlück bei einer Stellenver¬
mittlung. Einer meiner politischen Freunde wollte
einen Petenten , einen Buchhalter aus Ostgalizien,
loswerden und wies ihn — an mich. Ich sollte dem
Manne eine Stelle verschaffen. Der Zufall wollte
es, daß, als er zu mir kam, auch ein Klient, der
Direktor einer amerikanischen Gesellschaft, ein
Reichsdeutscher und Deutschnationaler, mich be¬
suchte. Ich klopfte sofort bei ihm an ; er hatte gerade
einen tüchtigen Buchhalter benötigt. Aber den —
jüdischen Flüchtling aus Ostgalizien . . . den mochte
er nicht. Ich gab die Sache nicht verloren . Es fand
sich bald ein netter Vertreter dieses Hauses, der den
Direktor hart bedrängte , damit er mit dem „Flücht¬
ling" es wenigstens versuche. Und schließlich über¬
wand der Direktor sein Vorurteil; er engagierte den
Mann und ist mit ihm s e h r z u f r i e d e n. Er hat
auch schon die Tochter des Flüchtlings angestellt.
Die Rechtsschutz-Stunden gaben mir Gelegen¬
heit, furchtbares zu hören über den Verlust von Hab
und Gut durch feindliche Invasion. Dem Wunsche
der Betroffenen auf Geltendmachung ihrer Ansprüche
konnte mit Rücksicht auf den damaligen Stand der
Kriegslage nur in den wenigsten Fällen entsprochen
werden. Schließlich bezog sich der Rechtsschutz
noch auf Militärsachen, wie Auskünfte über
Zulässigkeit von Enthebungen oder die Be¬
schaffung von staatlichen Unterstützungen für die
Verwandten der Soldaten, und auf Flüchtlinge, die
als russische Staatsbürger in Wien konfiniert werden
mußten. Es waren alle niedergedrückte Menschen,
die schon ein tröstendes Wort , ein Hoffnungsstrahl,
aufzurichten vermochte.
Den ganzen Winter und auch den Frühling über
boten meine Kanzleiräume mit dem Gemisch von
typischen Gestalten aus dem Osten einen seltsamen
Anblick, an dem so mancher Einheimischer Anstoß
nehmen mochte. Aber dieses enge Durcheinander
paßte zu unserer Seelenstimmimg: es war eine Illu¬
stration zu den Kämpfen in den Karpathen. Heute,

da der Feind verjagt , das Land frei und der Strom
der Flüchtlinge wieder heimwärts zieht, haben wir
Muße, an jene schreckliche Zeit zurückzudenken und
was jeder von uns auf seinem Platze geleistet hat.

Dr. Max Landau.
Von Professor Aschoü (Freiburg).*)
Im Dienste für das deutsche Vaterland, das er
im weitesten Sinne des Wortes verstanden wissen
wollte, starb in Wien am 30. April Max L a n d a u an
einer Typhusinfektion
. Glühender Anhänger
der deutschen Kultur, hatte er bis zuletzt die Not¬
wendigkeit eingehenderer Verständigung zwischen
dem Deutschen Reich und den deutschösterreichi¬
schen Staaten als dem Vorort der südosteuropäischen
Völkerfamilie gepredigt.
Als der Krieg ausbrach , eilte er sofort von Frei¬
burg nach der österreichischen Heimat, um sich zum
Militärdienste zu stellen. Man entließ ihn, da man zu¬
nächst der Reserve nicht bedurfte. Aber Ende Sep¬
tember kam der Befehl, in Wien die militärische
Prosektur des Garnisonspitals zu übernehmen. Es
wurde Landau schwer , Freiburg zu verlassen, da er
hier bereits eine systematische Prosekturtätigkeit im
Anschluß an die mit reichlichem Zufluß bedachten
örtlichen Lazarette begonnen hatte . Brachten uns
doch die ersten Wochen des Krieges mit ihren
schweren Kämpfen bei Mühlhausen und Saarburg
so vielseitiges und wissenschaftlich bemerkenswer¬
tes Material, wie es sonst nur in den Kriegslazaretten
zu beobachten ist ! Aber sein engeres Vaterland ver¬
langte seiner und so folgte er dem Rufe seiner Pflicht.
Viele Monate hat er in Wien das dortige Kriegsma¬
terial auf das sorgfältigste studiert, nach gemeinsam
aufgestellten Gesichtspunkten gerade die Fragen der
physiologischen Abnützungsvorgänge, der allgemei¬
nen Gesundheitslage, der anatomisch faßbaren Dia¬
thesen geprüft und auch bereits zum größten Teil mi¬
kroskopisch durchgearbeitet , mir wiederholt von den
erfreulichen Fortschritten seiner Studien berichtet,
als plötzlich eine Unterbrechung des Briefwechsels
eintrat. Alle Nachrichten aus Wien waren gesperrt.
Es galt der Vorbereitung der großen galizischen
Offensive. Da kam unerwartet ein Telegramm. Es
brachte die schmerzliche Nachricht von dem Ab¬
ieben Max Landaus . Erst später erfuhr ich
brieflich Genaueres über den Verlauf der Krankheit,
der er zum Opfer gefallen. Er erkrankte ziemlich
plötzlich 8. April. Die Diagnose blieb zuerst unklar,
bis Roseolen auftraten und die Blutproben positiv
wurden. Ein Kollaps in der dritten Woche brach
dauernd seine Kräfte. Unter den Erscheinungen einer
schweren Nephritis und Pneumonie ging es zu Ende.
So hat dieser Krieg auch unserem Kreise einen
vielverheißenden jungen Kollegen, mir einen stets
arbeitsfreudigen tüchtigen Assistenten, den Herren
*) In dem demnächst erscheinenden III. Heft des „Jüdi¬
schen Kriegsgedenkblattes
" wird Professor As c h o f f, der be¬
rühmte Patholog an der Universität Freiburg, seinem leider
allzufrüh der Wissenschaft und der Familie durch eine epide¬
mische Krankheit hingerafften Assistenten, Dr. Max Landau,
einen überaus herzlichen Nachruf widmen. Mit gütiger Erlaub¬
nis des Herausgebers des „J. K.'\ Herrn Moritz Frühling, sind
wir schon heute in der Lage, diesen Nachruf, unter Weglassung
des rein wissenschaftlichen Teiles, zu publizieren
. Die Red.
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am Institut einen unermüdlich hilfsbereiten Kamera¬ schaftlichen Debatten des Instituts so vortrefflich zu
den genommen. Wir alle trauern aufrichtig um ihn, leiten verstand. Er war bei allen beliebt, hatte Ver¬
denn wir schätzten ihn um so mehr, jeschwieriständnis für jedes Volk, blieb dabei immer der Öster¬
rre r es für ihn war , als einem Abkömm¬
reicher. Vor ihm stand der besonders für ihn gebraute
ling einer jüdisch - galizischen
Fami¬
lie , sich seine Stellung
zu erringen . Ich
kann das um so offener aussprechen, als er sich diese
Stellung ganz aus eigener Kraft, auf Grund seines
vielseitigen Wissens und der Vorzüge seines offenen
und warmherzigen Wesens eroberte.
Max Landau, geboren am 19. Oktober 1886 in
Brady, einer ostgalizischen Grenzstadt, entstammte
einer:alten angesehenen Rabbinerfamilie, die früher
in Prag ansässig war. Schon frühzeitig zeigte er
seine besondere geistige Begabung, las als zehnjäriger Knabe mit Verständnis die umfangreiche Welt¬
geschichte von Held-Corwin, wie er überhaupt für
Geschichte und Politik dauerndes Interesse be¬
wahrte. Nichts war ihm lieber, als bei unserem Fünf¬
uhr-Tee im Assistentenzimmer des Institutes mit den
Ausländern über die großen Fragen der Weltpolitik
zu debattieren.
Er entschied sich vom Anfang an für das Stu¬
dium der Medizin, welches er zunächst in Wien be¬
trieb, nachdem er 1904 die Maturitätsprüfung am
deutschen Gymnasium in Brody mit Auszeichnung
bestanden hatte. 1906 folgt, ebenfalls mit Auszeich¬
nung, das Rigorosum in Wien. Dann ging er hinaus in
das Reich, studierte in Straßburg und München,
welch letztere Universität ihn ganz besonders fes¬
selte, so daß er sich nur schwer von ihr trennen
konnte, wobei für ihn, den künstlerisch reich Be¬
gabten, die mannigfachen sonstigen Anregungen der
Städ*-mit ins Gewicht gefallen sein mögen. Nach
Wien zurückgekehrt, unterzog er sich am 13. De¬
zember 1909 der Schlußprüfung, die er ebenfalls in
fast allen Fächern mit Auszeichnung bestand. Schon
längere Zeit war der Entschluß in ihm gereift, sich
c?anz der pathologischen Anatomie zu widmen. Des¬
halb hatte er bereits seine letzten Studiensemester
ben&tzt, -um bei Weiehselbaum pathologisch-anato¬
misch-zu arbeiten. Da in Frankfurt bei Fischer eine
Assistentenstelle ausgeschrieben war, bewarb er
sieh um diese und wurde im Frühling 1910 Prosektor
des -Instituts, welche Stelle er mehrere Jahre beklei¬
dete, um 1912 zunächst als Volontärassistent, dann
als Vollassistent am Freiburger Institut tätig zu sein.
Zwei Jahre habe ich mit Landau zusammen arbeiten
können. Ich kann mich keiner Stunde errinnern, wo
mir die Zusammenarbeit nicht Freude und Gewinn
bereitet hätte. Ich hatte ihm gesagt, daß die Hoffnung,
sich-in Freiburg habilitieren zu können, f ü r i hn a 1s
Österreicher
wenig Aussicht
auf Erf üiHauh g hätt e. Aber er sollte für seine wissen¬
schaftliche Arbeit jede Unterstützung bei mir finden,
die-ich?zu bieten "imstande war . Denn ich sah sehr
bafä; daß es sich bei Landau um einen jungen For¬
scher mit eigenen, fruchtbaren Ideen handelte, der
auch über den engen Rahmen der pathologischen
Morphologie hinaus die wissenschaftlichenGrenzgeHete zu bearbeiten und ihre Methoden sich nutzbar
zu jachen verstand.
^ DWen«. \v\f.-' 'nach.', glücklich beendetem Kriege
v i^ e^ ^fht Köten;Zimmer des Instituts zusammen^ ^ d^ MMkiWmmliMüler Wehmut den Platz in
dcrnSötecke betrachten, wo uns sonst Landaus kluge
und-lNliffÖheZ^ige-begegneten; der auch die wissen¬

Tee, den deutschen „Kaffee" wies er zurück. Der
einzige Eigensinn in diesem sonst so nachgiebigen
Menschen, der nur dann scharf wurde, wenn es sei¬
ner Wissenschaft galt. Ihr gehörte er mit Leib und
Seele. Aber darüber hinaus gab es auch für ihn ein
höheres, sein Vaterland. Ihm opferte er sich ohne
Zagen.

Einzelheiten über die Ermordung
Leo Franks.
Die soeben eingetroffenen jüdischen Tagblätter
aus Amerika bringen detaillierte Beschreibungen
dieser furchtbaren Tat, welche nicht nur die jüdische
Welt, sondern auch alle rechtlich denkenden Ele¬
mente des amerikanischen Bürgertums aufs mäch¬
tigste erschüttert hat. Schon der Hergang an und für
sich ist für die staatlichen Einrichtungen in den Ver¬
einigten Staaten sehr bezeichnend und erweckt in
uns Vorstellungen an den entlegensten Wild-West
mit seinen Lasso-Jägern und Cow-Boys, wo mo¬
derne Rechtszustände keine Giltigkeit haben.
Wie es sich herausstellt, wurde die ganze Ak¬
tion, welche mit der Ermordnung Franks endete, von
25 Bürgern aus Marietta unternommen, die in diesem
Orte jedermann kennt. Dieselben schlichen sich um
Mitternacht, sorgfältig maskiert, an die Strafanstalt
heran, durchschnitten die Telephondrähte und waren
imstande, nachdem ihnen die Ueberwachungsmannschaft keinen besonderen Widerstand leistete, den
von der schweren Verletzung noch nicht ganz ge¬
nesenen Leo Frank in ein Auto zu schleppen, worauf
sie mit ihm rasend davonfuhren. Die Räuber erklär¬
ten den Gefängniswärtern, man werde morgen früh
Leo Frank auf dem Grabe der Phagan erhängt fin¬
den. Diesen Entschluß haben die Räuber nicht ganz
durchführen können, da sie sich unterwegs infolge
Tagesanbruches nicht mehr sicher fühlten. Sie ha¬
ben daher in der Nähe der Grabstätte der Mary
Phagan in einem Wäldchen den Lynch-Mord ver¬
übt; sie wurden bei ihrer Arbeit von niemandem ge¬
stört. Bis der Direktor der Strafanstalt eine telepho¬
nische Verbindung mit der nächsten Polizeistation
herstellen konnte, waren sie bereits auf und davon.
Was dann die Polizei selbst unternahm, konnte
schwerlich zu einem Erfolge führen. Denn es herrscht
in Amerika eine Ueberzeugung: daß die höchsten
richterlichen und polizeilichen Beamten des Staates
Georgia selbst dem Morde nicht ferne stehen. Was
immer also jetzt unternommen wird, um die Mörder
Franks zu eruieren, ist nichts-anderes, als eine Ko¬
mödie.
Charakteristisch hiefür und für amerikanische
Verhältnisse überhaupt ist, daß der Polizeichef-von
Marietta, dem Städtchen des Tatortes, an den be¬
rühmten Detektiv Burns in New York, der seinerzeit
für Frank tätig war, folgendes höhnisches Telegramm
sandte: „Leo Frank wurde gestern gelyncht, kommet
schnell, um den Fall zu untersuchen."
Der Bürgermeister von Atlanta, wo der Schwur¬
gerichtsprozeß gegen Frank durchgeführt war, er¬
fuhr die Nachricht von der Ermordung Franks in
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San Franzisko. Er erklärte darauf, daß drei Viertel
der Einwohner des Staates Georgia, ihn inbegriffen,
von der Schuld Franks überzeugt sind. Der Gouver¬
neur von Georgia ließ wieder in einer Zeitung publi¬
zieren, daß er seinem auf Reisen befindlichen Vor¬
gänger, Mister Slaton, der Frank begnadigt hat,
nicht raten würde, jetzt nach Hause zu kommen.

wollen hoffen, daß die Bürger dieses Landes vor
derartigen schändlichen Ausartungen der Rechtlosig¬
keit gewarnt und die Lynch-Praktiken endlich aus¬
gerottet sein werden."

Das LeichenbegängnisFranks.

Familie Boiko im Felde.
stramme
hat ' vier
Der Wiener Hoflieferant C. Bojko
Söhne unter den Waffen , wovon drei an der Front sind . Der
eine davon , Train -Leutnant Max Bojko , wurde jüngst mit dem
Signum laudis am Bande des Militär -Verdienstkreuzes ausge¬
zeichnet , der zweite ist Artillerieleutnant , der dritte TrainKadett . Auch der jüngste , der bereits Kadett -Aspirant ist , dürfte
demnächst ins Feld gehen.

Die Einwohner von Marietta und Umgebung,
Tatorte versammelten,
haben sich nicht nur über den am Baume hängenden
Körper Franks lustig gemacht, sondern trafen An¬
stalten, denselben zu „zerreißen1' und zu verbrennen.
Nur dem Dazwischentreten eines Richters, namens
Morris, ist es zu verdanken, daß die verrohte Menge
darauf verzichtete. Mr. Morris führte die Leiche
nach Atlanta und dieselbe mußte von der Leichenbe¬
stattungsgesellschaft durch einige Tage dem Publi¬
kum zur Besichtigung überlassen werden. Dann
wurde sie nach Brooklyn bei New York zu den El¬
tern überbracht und am dortigen Friedhofe bestattet.
Die greisen Eltern Franks hatten bereits das
Furchtbare vernommen und waren gefaßt, als die
Leiche ihres Sohnes um 12 Uhr nachts eintraf. Die
Mutter erklärte : „Ich danke Gott , daß mein
; der Tod hat ihn von seinen
Sohnschontotist
Leiden erlöst. Weiter zu leben, wäre für ihn bloß
eine Qual. Die Menschen, die nach seinem Blute ge¬
dürstet haben, hätten ihn vielleicht noch auf eine
ärgere Weise umgebracht."
Stimmen der amerikanischen Presse.
Die amerikanische Presse hat zum größten Teil
die Ermordung Franks nicht nur verdammt, sondern
sie als eine Schande für den Staat Georgia hinge¬
stellt. Im Staate Georgia selbst fanden sich auch
zahlreiche Blätter, die diesen Standpunkt vertreten.
Verschieden sind jedoch die publizistischen
Stimmen darüber, inwiefern der Antisemitismus bei
diesem Akte niedrigster Verrohung auch mitspielt.
Hier ist besonders erwähnenswert die Meinung des
„Cleveland Leader", welches Blatt von Marc
Hannah, dem Sohn des berühmten Führers der re¬
publikanischen Partei redigiert wird : „Leo Frank
er nicht
wäre nicht ermordet worden, wenn
ein Jude wäre . Ein Christ wäre überhaupt auf
Grund der Aussage eines Negers nicht verurteilt
worden. Durch Frank's Ermordung hat sich der
Staat Georgia auf eine Stufe mit dem Pogrom-Ruß¬
land gestellt."
die sich des Morgens auf dem

Eine Resolution des amerikanisch-jüdischen

Komitees.
Die hervorragendste jüdische Organisation
Amerikas zum Schutze der jüdischen Rechte hat fol¬
gende Resolution gefaßt:
„Das amerikanisch-jüdische Komitee beklagt
gemeinsam mit allen amerikanischen Bürgern aufs
Tiefste den brutalen Lynch-Mord Leo Franks. Ge¬
meinsam mit unseren Mitbürgern brandmarken wir
die Tat der Lynch-Mörder als gesetzwidrig und
staatsfeindlich. Hier handelt es sich um ein Gebiet,
auf dem alle Bürger dieses Landes in gleicher Weise
interessiert sind. Die Behörden des Staates Georgia
haben die Pflicht, alles vorzukehren, um die LynchMörder vor die Schranken der Justiz zu bringen. Wir

Kriegsnachrichten.

Oberst Maximilian Maendi — zweifach ausgezeichnet.
Oberst M a e n d 1, von dem wir zu Beginn des Krieges be¬
Oberst und Rsrichtet haben , daß er der einzige jüdische
simentkommandant in der Armee ist, wurde seitdem bereits
zweimal ausgezeichnet : Das erste Mal mit dem Militärsver¬
dienstkreuz und nun auch jüngst mit dem Orden der eisernen
Krone dritter Klasse . Die Persönlichkeit dieses Offiziers , der in
meh¬
der Armee besonders als Geschichtsschreiber
rer Regimenter sehr bekannt ist , schildert das „Wiener III.
Extrablatt " wie folgt:
Der auch in Wien sehr bekannte Offizier befehligt ein
Landsturm -Regiment , das sich schon vielfach ausgezeichnet
und sowohl in den russischen Kämpfen des Vorjahres , als ganz
besonders seit Beginn der Mai-Offensive durch Tapferkeit uiid
Schneid reichen Lorbeer errungen hat . Darum ist auch bei die¬
sem Regiment die Zahl der Tapferkeitsauszeichnungen , groß.
Oberst Maendl befehligt das Regiment seit Kriegsbegihh und
steht mit kurzer Unterbrechung , die durch ein im Felde erwor¬
benes schmerzhaftes Leiden verursacht war , ununterbrochen
im Felde . Er hat vorher bei den Infanterie -Regimentern Nr. 51,
39 und 102 gedient , war jahrelang in Wien in Garnison , erfreute
sich großer Beliebtheit und hat auch dem Ausschusse des Mi¬
litärkasinos angehört . Oberst Maendl hat sich viel mit der
Geschichte der Regimenter , bei denen er gedient hat , befaßt und
im amtlichen Auftrage Regimentsgeschfchten geschrieben ..
tapfere Oberst ist auch um das Wohl seiner Leute sehr
sorgt und hat einen Unterstützungsfonds für die Witwen
Waisen der im Regimente gefallenen Krieger gegründet ,
in ganz kurzer Zeit über tausend Kronen verfügte.

Dey
be¬
und
der

Paßt 's Euch nicht ? . . .
macht "überall in
Die österreichische Militärverwaltung
den besetzten Gebieten gründlich Ordnung . Ein Heer von
Staatsbeamten ist bemüht , Post -, Telegraphen -, Steuer -, Gemeinde -Aemter usw . in Funktion zu bringen , damit der heue
die dortige
klappt . Darüber berichtet
Verwaltungsapparat
Zeitschrift „Ziemia Lubelska " und nach ihr der Wiener „Kuryer
." '
Polski " :
„Alle städtischen Aemter sind in Tätigkeit . In den Magi¬
strats -, Post -, Telegraphen - und ähnlichen Aemtern arbeiten
ausschließlich österreichische Beamte und darunter sehr viele
dortige Juden ."

*

Kriegszensur.
Die in Wien seit 1. Jänner d. J . erscheinende „W i e n e r
" (Tagblatt in . jiddicher Sprache ) wurde
Morgenzeitung
ohne Angabe von Gründen seitens der , Pölizei -Direkt 'iM " in
Wien eingestellt . Gegen die Einstellung/des .Blattes Vuf fl^ R^
.t
kurs erhoben . *
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Die Freizügigkeit der Juden in Rußland.
Die neuen aus Rußland eingegangenen Zeitungen be¬
stätigen die Tatsache der Erweiterung des Ansiedlungsrayons.
Das Zirkular des Ministers des Innern an die Gouverneure
lautet folgendermaßen:
„Ew . Exzellenz teile ich mit , daß ich auf Grund der
außerordentlichen Verhältnisse der Kriegszeiten und bis zum
Zeittunkte der Revision der Judenfrage überhaupt mit Bezug
auf den Beschluß des Ministerrates vom 4. August d. J . ge¬
nehmige , daß Juden in den Städten des Russischen Reiches
außerhalb ihres allgemeinen Ansiedlungsrayons wohnen dürfen,
mit Ausnahme der Hauptstädte und der Ortschaften , die inner¬
halb des Machtbereiches des Hofministers und des Kriegsministers liegen ."
Judengeld und Judenrechte.
Die ursprünglich - s;ehr skeptisch aufgenommene Nachricht
von der Gewährung der Freizügigkeif an die Juden in Rußland,
wird nun offiziell bestätgt , Rußland will seine jüdischen Sklaven
freier atmen lassen , weil es jüdisches Geld braucht . Der „Vos¬
sischen Zeitung " wird darüber aus London gemeldet:
Infolge Wer ablehnenden Haltung , die das einflußreiche
Bankhaus Rothschild
& Söhne
auch noch während des
Krieges gegenüber allen Vorschlägen der russischen Regierung
zu Finanztransaktionen
eingenommen hat , haben die
russischen Offiziellen , die die Unterstützung
Rothschilds zu
ihren nächsten großen ausländischen Anleihen unbedingt brau¬
chen , sich veranlaßt gesehen , den Chef des Bankhauses durch
ein direktes
Telegramm
von der Kursveränderung der
russischen Politik zu Gunsten
der Juden
zu benachrich¬
tigen . Der Präsident der internationalen Kommerzbank in Pe¬
tersburg , Direktor Wichnegradski , drahtete im Auftrage der
russischen Regierung an Rotschild , daß die Hauptforde¬
rungen
der
russischen
Juden
angenommen
seien . Die Juden erhalten das Recht der Freizügigkeit , das
Erbwerbsrecht
von Grundbesitz überall , mit Ausnahme kai¬
serlicher Residenz - und Hauptstädte , sowie eine erweiterte Er¬
laubnis zum Schulbesuch für ihre Kinder . Wichnegradski er¬
klärt weiterhin , daß seiner Auffassung nach die russische Re¬
gierung durchaus nicht abgeneigt ist, nach dem Kriege der
jüdischen Bevölkerung
auch noch weiteres
Entgen¬
kommen
zu beweisen.
Die jiddische Sprache in Russisch -Polen.
Bekanntlich hat die deutsche Regierung erlaubt , daß in
der von ihr besetzten Gebieten Russisch -Polens neben pol¬
nischen und deutschen Aufschriften oder Bezeichnungen für
Straßen , Geschäfte , Waren u, dgl. auch solche in j i d d i s c h e r
Sprache gebraucht werden . Was die Verwendung des Jiddisch
in den Schulen betrifft , so veröffentlicht die „Deutsche LodzerZeitung " folgenden Bericht:
„Am 12. d. hat in Angelegenheit der Unterrichtssprache
eine große , von über 300 Personen besuchte jüdiche Versamm¬
lung stattgefunden . Ein Teil verlangte das Jiddisch , der andere
die hebräische Sprache
als Unterrichtssprache . Es wurde
folgende Resolution gefaßt : In Anbetracht , daß die jüdische
Volksschule für die jüdischen Vclksmassen eine Lebensfrage
ist , erklärt
die Versammlung , daß die vorhandenen Volks¬
schulen den Bedürfnissen der jüdischen Volksmassen nicht ent¬
sprechen und in vollem Sinne des Wortes un'üdisch sind . Keina,
der vorhandenen Organisationen ist berechtigt , die jüdischen
Schulen zu leiten , lediglich ein von der gesamten jüdischen Be¬
völkerung gewählter Schulrat ist dazu befugt . Die jüdische
Volksschule muß obligatorisch und unentgeltlich sein . Sie muß
von allgemeinen Mitteln enthalten sein , die j^ pterrichtssprache
darf ausschließlich die jiddische sein ."
^
Eine ähnliche Resolution wurde auch in Warschau
seitens einer jüdischen Volksversammlung gefaßt.
Verantwortlicher
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KORRESPONDENZEN.
Oester reich-Ungarn.

| Isaac Jacob Reines. |
Wien. Rabbiner Isaak Jacob Reines in Lida ist
gestorben, der Gründer der Fraktion Misrachi , der
große Tahrmdist und Gründer der berühmten J eschiwa in Lida. Mit ihm verliert die zionistische
Bewegung wieder eine ihrer hervorragendsten Per¬
sönlichkeiten, die orthodoxe Fraktion im Zionismus
den Mann, dessen hingebungsvolleMitarbeit im zio¬
nistischen Lager das- gesetzestreue Judentum des
Ostens dem zionistischen Ideal zu gewinnen ver¬
stand. Die jüdische Orthodoxie Rußlands aber ver¬
liert in Isaac Jacob Reines einen ihrer bedeutend¬
sten Führer, dessen Autorität und dessen organisa¬
torische Fähigkeiten auch von Gegnern stets aner¬
kannt wurden.
Isaac Jacob Reines war 1839 in Karlin (Gouv.
Minsk) geboren. Im Jahre 1869 wurde er Rabbiner
in Swenziany im Gouv. Wilna, 1885 RabbinerjjiXida
(Gouv. Wilna). In weiten Kreisen bekann^ *^ Wöfc
^ x
Rabbiner Reines, als er im Jahre '1882 dem Kongres| g^
der russisch-jüdischen Gemeinden in Petersburg ~
einen ausgearbeiteten Plan über die Reorganisation
des Jeschiwawesens vorlegte, wonach die Jeschiwa
den Forderungen der modernen Pädagogik angepaßt
werden sollte. Dieser Reformplan drang nicht durch.
Reines eröffnete dann aber selbst eine Musterjeschiwa
in Swenziany, in der auch weltliches
Wissen neben dem rabbinischen gelehrt wurae. An
diese Gründung knüpften sich große Kämpfe, in
deren Verlauf die Jeschiwa geschlossen wurde. Im
Jahre 1905 aber konnte Rabbiner Reines seine
Jeschiwa wieder eröffnen, und zwar in Lida.
Rabbiner Reines war schon der Chowewe-zionistischen Bewegung sympathisch gegenübergestan¬
den und mit M o h i 1e w e r und P i n s k e r in leb¬
hafter Korrespondenz gewesen. Später schloß er
sich er sich der zionistischen Bewegung an, er be¬
suchte die Kongresse und spielte auf denselben eine
hervorragende Rolle als Führer der ortr^ doxen
Zionisten (Misrachi).

Personal-Nachrichten.
Hofrat Prof . Adam Politzer
begeht seinen 80. Geburts¬
tag am 1. Oktober.
Der Kaiser hat dem Revidenten
der österreichischen
Staatsbahnen Markus Pomeranz
in Anerkennung
be¬
sonders
geistesgegenwärtigen
und
auf¬
opferungsvollen
Verhaltens
gelegentlich
einer
Explosionskatastrophe
das goldene - Ver¬
dienstkreuz mit der Krone am Bande der Tapferkeitsm .edaille
verliehen.

Todesnachrichten.
Der bekannte Landesadvokat
Dr . Lazar Zipser
aus
Kolomea ist in Wien nach langer und schwerer Krankheit ge¬
storben . Der Verblichene nahm in seiner Vaterstadt regen An
teil am öffentlichen Leben . Er war seit vielen Jahren Mitglied
o£ s dortigen Gemeinderates , des Bezirksausschusses , des Be¬
zirksschulrates und des israel . Kultusvorstandes . Er war ein
reiner , jeder Korruption abholder Charakter . Das Leichen¬
begängnis fand am Freitag , den 17. d. Mts ., um 3^ 11 Uhr vor¬
mittags , am Zentralfriedhof (israel . Abt .) statt.
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