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DIE JUDEN ITALIENS.
Von Prof. Dr. Er mann o Loevinson, Rom.
ii.*)
Der kurze Ueberblick, den wir im vorigen Artikel teile von dem Rechte der zwangsweisen Beitreibung
über die JudengemeindenItaliens gegeben haben, könnte von Geldern für Kultuszwecke Gebrauch gemacht.
manchem als die Schilderung eines Absterbeprozes 5es er¬
Es ist auch nicht zu leugnen, dass ein solches Vor¬
scheinen, der sich unter unseren Augen vollzieht, und gehen in Italien von der öffentlichen Meinung nicht
„das Land, wo die Zitronen blühen," als ein geeignetes nur als Härte, sondern auch als etwas Veialtetes emp¬
Beobachtungsfeld für sentimentale Romanschriftsteller. funden wird, weil die katholischen Mitbürger, also fast
Sehen wir zu, ob dem wirklich so ist, und fragen wir die Gesamt bevölkerung, überhaupt keine Kirchen steuern
uns vor allem, auf welche Weise sich die Gemeinden zu zahlen haben. In Venetien, wo zum Teil noch Re¬
erhalten.
glements aus österreichischer Zeit die Grundlage der
Von der Regierung haben sie nach dem Staatsgrund¬ jüdischen Gemeindeverfassungbilden, ist das Gesetz
gesetz nichts zu erwarten. Nach diesem ist die katholische Raitazzi wohl verkündet worden; man sucht aber an
Kirche Staatskirche: Sie wird aus den eingezogenen manchen Orten ohne dasselbe auszukommen. Was spe¬
Kirchengütern unterhalten; andere Kulte sind geduldet ziell die Provinzialhauptsladt Venedig betrifft, so haben
und können sogar die Rechte einer juristischen Per¬ sich dort die freiwilligen Beiträge derartig verringert»
sönlichkeit erlangen, müssen sich aber aus eigenen dass die dortige jüdische Gemeinde nunmehr wieder
Mitteln erhalten. Die Folge davon ist eine grosse von jenem Gesetze Gebrauch macht.
Die dem Geiste der italienischen Judenschaft am
Mannigfaltigkeit der rechtlichen Form, in der die Ge¬
meinden konstituiert sind. Am meisten an die in Preussen meisten entsprechende Form ist wohl die einer freien
herrschende erinnert die auf dem Gesetze Eattazzi be¬ Gesellschaft,welche die Rechte einer juristischen Person
ruhende. Im Jahre 1857 gelang es dem damaligen Justiz- erwirbt, aber auf jeden Zwang von Beiträgen ihrer
und Kultusminister des KönigreichsSardinien, Urbano Mitglieder verzichtet. Auf die;er Grundlage beruht die
Rattazu, ein
jüdische Ge¬
Gesetz durch meinde Roms.
zubringen,
Diejenigen Is¬
raeliten, wel¬
welches den jü¬
dischen Ge¬
che die Ge¬
meinden die
meinde fürKul
tuszweckeoder
Rechte juristi¬
scher Persön¬
Beerdigungen
lichkeiten zum
in Anspruch
Zweck derKul*
nehmen, ohne
tusausübung
Mitglieder zu
seiu, haben das
unddesreligiösenUnterrichts
Doppelte der
üblichen Ge¬
erteilte, und
bühren
zu zah¬
innen sogar ge¬
len.
stattete, even¬
Eine noch
tuell zwangs¬
weise von den
ungezwunge¬
nere Form der
Glaubensge¬
nossen Steuern
Vereinigung
zu erheben.
haben die Is¬
Während die¬
raeliten Mai¬
ses Gesetz in
lands, Bolog¬
Piemont noch
nas und man¬
in Wirksam¬
cher anderen
keit ist, wird r
Orte gewählt.
Sie bilden ei¬
dagegen in den
nen freien Ver¬
allerwenigsten
der seit 1859
ein, verzichten
dem König¬
aber darauf,
für diesen die
reich angegliedei ten LandesRechte einer
Ehemaliger Ministerpräsident Luigi Luzzatti,
*) Siehe ..Ost und West 4' Heft 9, Jahrg. XII.
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Abgeordneter Claudio Treves
(Führer der Sozialisten).

Abgeordneter Salvatore Barzilai
(Führer der Republikaner).
juristischen Persönlichkeit zu erwerben.
Ein Nachteil
dieser Form besteht in den Schwierigkeiten,
welche
beim Ankauf und der Verwaltung von Immobilien ent¬
stehen können. Solche müssen dann immer auf den Namen
einzelner Personen geschrieben werden.
Allerdings
haben für derartige Fälle die katholischen Orden,
welchen die Existenz als juristische
Person direkt
untersagt ist, bereits eine geeignete gesetzent sprechen de
Technik ausgebildet.
In Bologna haben die Israeliten
nur für das Tempelgebäude
das Hecht einer juristischen
Person nachgesucht und er¬
langt.
Man muss nun nicht
etwa glauben, dass in den
Gemeinden, wo das Recht
zur zwangsweisen Eintrei¬
bung der Beiträge besteht,
diese sehr hoch wären: Nach

stehenden Wohltätigkeitsanstalten
angewiesen ist. —
Ein deutliches Bild der finanziellen Schwierigkeiten,
mit denen die meisten Gemeinden der Halbinsel zu
kämpfen haben, bietet die schöne Arnostadt Florenz.
Lange Zeit hatte diese israelitische Gemeinde, welche
die prächtigste Synagoge Italiens besitzt, versucht, sich
durch freiwillige Beiträge lebensfähig zu erhalten.
Als diese aber trotz des grössten Sparsamkeitssystems
nicht mehr zur Aufrechterhaltung
des Kultus hin¬
reichten, entschloss sich der
Vorstand, vom Jahre 1911
an die Besteuerung, welche
durch grossherzoglich toskanische Verordnungen aus den
Jahren 1814, 1818, 1859 ge¬
stattet und von der italieni¬
schen Regierung 1860 und
1898 als zu Recht bestehend

deutschen Begriffen sind sie
sogar durchschnittlich
als
massig zu bezeichnen! Man
ist mit wenig zufrieden, und
die Unbemittelten sind nach

anerkannt war, wieder in An¬
wendung zu bringen. Eine
nicht geringe Anzahl Israe¬
liten verweigerte
die Zah¬
lung der Beitrüge.
Zwar
wurde
auf dem Prozess¬

dem Reglement überhaupt
von jeder Zahlung befreit.
Dies ist von grosser Be¬
deutung, da von den etwa
45 000 Juden,
die Italien
zählt, fast der dritte Teil
auf die seit alter Zeit be-

wege in allen Instanzen
das Recht der jüdischen
Gemeinde auf zwangsweise
Eintreibung der Steuern be¬
stätigt. Für den Augenblick
beJeutet dieser Sieg einen
um so sriösseren finanziellen

Abgeordneter

Ugo Ancona
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Synagoge in Livorno,
(Äüssenansicht)
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Synagogein Livornö.
(Innenansicht.)

Erfolg, als die freien Beiträge, welche bisher erhoben in Italien zum Teil nur durch die Fürsorge längst Hin
wurden, der hohen Staatssteuer unterworfen waren, geschiedeneraufrecht zu erhalten ist!
während die Zwangsamlage davon befreit ist; fraglich
Es ist leicht einzusehen, wie die schwierigen
bleibt aber, ob dieser Sieg der Gemeindeauf die Dauer finanziellenVerhältnisse vieler Gemeinden und das Ab¬
das weitere Funktionieren gestatten wird. Denn die Ge¬ sterben mancher die Voi stände und Rabbiner schon seit
fahr, dass eine Anzahl der von der Zwangsbesteuerung langer Zeit veranlassen mussten, über Massregelnnach¬
Betroffenenjede Verbindung mit dem Judentum löst, ist zusinnen, um aus dem allgemeinenVerfall zu retten
nicht ausgeschlossen. Bei dieser Gelegenheit mag auf was eben noch zu retten ist. Und das ist in manchen
einen Uebel stand hinge¬
Fällen keineswegs unbewiesen werden, welcher -"••
; .~V,>.-.f-\".
«
.
:
.
deutend
:^ Vielfach sind in
> •■v-^s<^-\"tf:-:; i
vielleicht zur Teilnahms¬
den absterbenden Gemein¬
losigkeit der meisten Isra¬
den Stiftungskapitalienvor
eliten an Gemeindean Ge¬
handen, die durch schlechte
legenheiten beiträgt: Von
Verwaltung in den Händen
dem, was in den Vorstands¬
Weniger und bei ungenü¬
sitzungen veihandelt wird,
gender Kontrolle verloren
erfahren die Mitgliederwe¬
gehen oder auch, falls über¬
nig oder gar nichts, da nur
haupt keine Israeliten mehr
im Orte vorhanden sein
in wenigen Gemeinden Be¬
sollten, nach dem Gesetze
richte über die Sitzungen
veröffentlicht werden. —
vom 17. Juli 1890 be¬
Wovon existieren nun aber
treffend die Wohltätig¬
diejenigen Gemeinden,bei
keitsanstalten, von der Kedenen die Kultus- und an¬
g ; erung zu Gunsten der
deren notwendigen Aus¬
allgemeinen Wohlfartseingaben durch die ein¬
richtungen eingezogen wer¬
den könnten. Ist es doch
gehenden Beiträge nicht zu
decken sind? Von dem Ver¬
auch vorgekommen, dass die
mögen der Vorfahren, d. h.
wenigen noch übrig ge¬
von dm Zinsen der Stif¬
bliebenenJuden einer Ge¬
tungen, wrlclie der fromme
meinde die Kultusgegen¬
Sinn der Verstorbenenden
stände einfach verschleudei t
Gemeinden hinterlassenhat.
haben! Und manche PaMan muss also zugestehen,
ramente, die aus jüdischen
dass der jüdische Kultus
Synagoge in Florenz.
Gotteshäusern stammen,
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schmücken heute katholische Kirchen! Der deutsche sich die Angliedernng der im Untergänge begriffenen
Tempel in Venedig, ein altelirwürdiges Bauwerk, das etwa Gemeinden an benachbarte, noch lebensfähige. Auf
aus dem Jahre 1500 stammt, geriet aus Mangel an ver¬ diese Weise ist es vor wenigen Jahren der Ge¬
fügbaren Mitteln derartig in Verfall, dass man im Jahre meindevertretung von Reggio delP Emilia gelungen,
1910, um ihn vor Einsturz zu schützen, zu einer öffent¬ das Vermögen der Nachbargemeinden Guastalla und
lichen Geldsammlung seine Zuflucht nehmen musste. Novellara zu retten. Diese Massregel muss bereits
Ferner kommt es bei der vielfachen Apathie des jüdischen als wohltätige Folge einer Einrichtung angesehen werden,
Publikums bereits an meheren Orten Italiens vor, dass welche bestimmt ist, von Jahr zu Jahr grössere Bedeutung
auf Grund des genannten Gesetzes von 1890 an der für die Erhaltung des Judentums in Italien zu gewinnen;
wir meinen die Kongresse
Verwaltung rein jüdischer
der jüdischen Gemeinden
Wohltätigkeitsanstalten
k
Italiens, von denen der erste
Nichtjudenteilnehmen.Eine
1909, der zweite 1911, beide
wahre Plage für kleine,
arme Gemeinden ist der
in Mailand, der werktätig¬
sten Stadt Italiens, abge¬
Mangel an jeder einheit¬
halten
wurde. Verbunden
lichen Organisation gegen
waren damit Konferenzen
den Wanderbettel, an dem
der Vorsteher der jüdischen
h auptsächlich
Flüchtlinge
Wohltätigkeitsanstalten.
aus Osteuropabeteiligt sind.
Wie sehr diese Kongresse
Auch die erst ganz kürz¬
einem dringenden Bedürf¬
lich dringend gewordene
nisse entsprachen, zeigte
Fürsorge für die aus der
die weitere Entwicklung.
Türkei ausgewiesenen Ita¬
Auf dem zweiten dieser
liener, unter denen das jü¬
dische Element sehr zahl¬
Kongresse kam es nämlich
reich vertreten ist, erheischt
unter naturgemässer Wei¬
einheitliches Handeln.
terentwicklung der Or¬
ganisation zur Bildung eines
Als naheliegendes Mittel
bei so vielen Uebeln und
ständigen Ausschusses der
jüdischen Gemeinden. Er
gegen die Zersplitterung
führt den Titel .,Comitato
der jüdischen Kräfte, welche
delle Universita Israeli¬
durch kein staatliches Or¬
tische".
Sein Sitz ist Rom,
gan irgendwelcher Art zuAbgeordneter Dario Cassuto
Präsident
jHechtsanwaltund
sammengefasst werdeü, bot (Vertreter von Livorno, — Autorität auf dem Gebiete des Seerechts.)
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Stadtverordneter Angelo Sereöi, seit Jahren bewährter Pesaro und Senigalüa an die von Ancona herbei¬
Vorsteher der dortigen jüdischen Gemeinde,der er u. a. zuführen. Ferner wurden vorbereitende Schritte
mehrere hunderttausende von Franken rettete, als auf für ein zeitgemäss abgekürztes Gebetbuch mit
Grund eines Crispischen Gesetzes für Rom diejenigen reli¬ italienischer Uebersetzung getan.
giösen Brüderschaftenaufgehoben wur¬
Ein reiches Feld der Tätigkeit
eröffnet sich dem Ausschuss noch für
den, deren Zwecke nicht mehr dem
die Zukunft, Um so bedauerlicher
Zeitgeist entsprachen. Zweck des Aus¬
ist es daher, dass noch nicht alle
schusses ist Erhaltung und Schatz des
jüdischen Gemeinden Italiens ihren Bei¬
Vermögensder untergehenden, sowie
tritt erklärt haben! Es mag da wohl
Konstituierung neuer Gemeinden,
das Bedenken mitsprechen, sie könnten
ferner zeitgemässe "Reform des jüdischen
etwas von ihrer Selbständigkeit einWohltätigkeitswesens.Zweimal wäh¬
büssen. Die bekannteste unter den
rend des Jahres 1911 hat er bereits
wenigen Abseitsstehenden ist der „Frei¬
getagt und sich sofort nicht nur als
willige Israelitische Verein" (Associawürdige Vertretung der Gemeinden,
zione Volontaria Israelitica) Bolognas.
sondern auch ihrer Wohltätigkeits¬
Das beste Mittel, auch die Abseits¬
anstalten bewährt. Er tat sein Mög¬
stehenden heranzuziehen, werden die
lichstes, um ein geeignetes Abkommen
zwischen den beiden in Italien be¬
Erfolge sein, welche der ständige Aus¬
stehenden Rabbinerseminaren,Livorno
schuss der jüdischen Gemeindenvon
Angcio Screni
und Florenz, zu treffen, sowie den An- Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Rom Jahr ZU Jalir reichlicher aufzuweisen
Vorsitzender des Ausschusses der
i i
•a
schluss der absterbenden Gemeinden undjüdischen
Gemeinden Italiens.
IiaDen Wird.

Jüdische Kultusgegenstände: Kerzenhalter mit Gewürzkästchen für die Ceremonie des Sabbatausganges.
(Zum Artikel „Jüdische Altertümer in Elsass-Lothringen" auf Seite 1095/1096»)

