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An unsere geehrten Mitglieder!
An die gesammte Judenschaft Oesterreichs !
Jn wesentlich veränderter Gestalt erscheinen fortab die Vereins¬

mittheilungen
der „Oesterreichisch -Israelitischen
Union " vor
deren Mitgliedern . Aus zwanglosen Blättern , die kaum mehr als
das Protokoll der letzten und die Einladung für die nächste Ver¬
sammlung enthielten , ist eine Monatsschrift geworden , die unseren
Mitgliedern nicht nur Belehrung und politische Orientierung bietet ,
sondern in regelmässiger Folge auch Rechenschaft
geben soll
über die Thätigkeit der Vereinsleitung und über die Gestion des
Rechtsschutz - und Abwehrbureaus . — Diese Veränderung ent¬
spricht der tiefgreifenden Umwandlung , welche die „Oesterreichisch Israelitische Union " selbst im Verlauf der letzten drei Jahre
erfahren hat . Durch mehr als ein Jahrzehnt ein auf die Bannmeile
Wiens beschränkter politischer Verein , der seine Mitglieder ledig¬
lich zu wissenschaftlichen Vorträgen oder politischen Discussionen
versammelte , hat sie mit der Schaffung des Rechtsschutz - und
Abwehrburoaus einen Wirkungskreis gewonnen , der die gesammte
österreichische Judenschaft umfasst und ihr eine grosse Anzahl
neuer Mitglieder aus dem ganzen Reiche zugeführt hat . Daraus
ergab sich die zwingende Nothwendigkeit , ein Orgran zu schaffen ,
welches auch den Mitgliedern ausserhalb der Reichshauptstadt
die Möglichkeit erschliesst , an dem Vereinsleben Antheil zu
nehmen , an dem Vereinszwecke mitzuwirken und mit der Gentrai¬
leitung in fortdauernden innigen Contact zu treten . Dieses Organ
soll die „Monatsschrift der Oesterreichisch -Israelitischen Union " sein .
Als den Zweck des Vereines definiert der § 1 der Statuten :
„Den Sinn für die jüdische Wissenschaft und die Angelegenheiten
des Judenthums unter den österreichischen Juden zu heben , die
über das Judenthum verbreiteten Irrthümer und Vorurtheile aufzu¬
klären und zu beseitigen , endlich die auf Verschärfung
der confessionellen
und Racengegensätze
gerich¬
teten
Bestrebungen
zu bekämpfen
." Die antisemitische
Bewegung hat den specifisch wienerischen Charakter , den sie in
ihrem Ursprünge trug , längst abgestreift . In dem Masse , als sie
alle Nationalitäten , alle Parteien und Bevölkerungsclassen
im
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ganzen^Reiche ergriff, musste der Vorstand der „OesterreichisehIsraelitFschen Union " darauf bedacht sein, für die Festigung des
Judenthums nach Innen und seine Verteidigung nach Aussen
weitere Grenzen zu ziehen. Je mehr sich die Reihen der Gegner
aneinanderschlossen , umso unabweislicher und dringender wurde
auch die Zusammenfassung aller verfügbaren Kräfte der öster¬
reichischen Judenschaft, umso nothwendiger erschien eine ein¬
heitliche Organisation allerjGlaubensgenossen zum Schutze unserer
staatsbürgerlichen Rechte, zur Abwehr von Unrecht und Willkür
Schimpf und Verleumdung.
Das war der leitende Gedanke, der vor drei Jahren zur Lir¬
richtung des Rechtsschutz- und Abwehrbureaus führte. Dieses
Bureau ist allgemach zu einer Gentralstelle für die Wahrung der politi¬
schen Rechte und der wirtschaftlichen Interessen unserer Glaubens¬
brüder in ganz Gisleithanien, zum unausgesetzt wachsamen I[üter der
persönlichen Ehre jedes einzelnen Juden, mag er auch im ver¬
lorensten Dorfe Galiziens ein obscures Dasein führen, geworden.
Aber der Vorstand war und ist sich bewusst , dass er damit nur
erst halbe Arbeit geleistet hat . So erspriesslich auch das Rechts¬
schutzbureau wirkte, durchgreifende und dauernde Erfolge sind
nur zu erzielen, wenn der namenlosen Zersplitterung und Zer¬
fahrenheit , die das charakteristische Merkmal der österreichischen
Judenschaft bildet, wenn dem Indifferentismus im eigenen Lager,
der unsere Stoss- und Widerstandskraft lähmt, ein Damm gesetzt
wird. Angesichts der ungeheuren und noch unausgeselzt wachsen¬
den Bedrängnis unserer Glaubensgemeinschaft, angesichts der Ver¬
kümmerung unserer bürgerlichen Rechte, angesichts der mannig¬
fachen Ungesetzlichkeiten, die wir erdulden müssen, angesichts
des grauenvollen Elends, unter welchem Hunderttausende unserer
galizischen Glaubensgenossen seufzen, geht es nicht länger an.
eine Besserung unserer Lage durch ein Wunder von Oben zu er¬
hoffen. Das Gottvertrauen ist eine schöne Sache, aber es erweist
nur dann seine rettende Kraft, wenn man sich an den Spruch
hält : „Hilf dir selbst
und Gott wird dir helfen !"
Nicht früher wird unser Schicksal sich wenden , als bis jeder
einzelne Jude, ob hoch oder niedrig, ob reich oder arm, voll und
ganz seine Pflicht thut und sich als Glied einer einzigen grossen
Kampfgenossenschaft fühlt, bis alle Kräfte zusammenfliessen und
alle politischen, caritativen und socialen Bestrebungen aus einem
einheitlichen Gesichtspunkte einem einheitlichen Zwecke zugeführt
werden.
Die Behauptung von der Solidarität der Juden ist
wenigstens in Ansehung der österreichischen Juden — eine grosse
Lüge. Machen wir sie doch zur Wahrheit ! Schaffen wir doch
endlich eine grosse Defensiv-Organisation , in der jeder persönliche
Ehrgeiz, jedes individuelle Bestreben sichbethätigt und Befriedigung
findet in der freudigen Arbeit Eines für Alle und Aller für Einen!
Rechtsschutz, Wohlthätigkeit , ^Abwehr, Hebung des sittlichen,
geistigen und wirtschaftlichen Niveaus unserer östlichen Glaubens-
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brüder — das Alles sind Thätigkeiten, die nicht von einander
getrennt werden können. Ihr Zusammenhang wird auch dem
kurzsichtigsten Auge sofort klar, wenn wir hervorheben, dass
j e der galiz is che Jude , der aus Mangel an Erwerb
der öffentlichen
verlässt , um hier
seine Heimat
neuen
, einen
fallen
zu
Last
zur
Mildthätigkeit
bildet . Es hiess daher den
Anreiz für den Judenhass
Antisemitismus praktisch bekämpfen, als die „OesterreichischIsraelitische Union" die erste Anregung gab, die galizischen Juden
aus dem Handel, der sie nicht mehr ernährt , in die manuelle
. Ungezählte Summen
hinüberzuführen
Lohnarbeit
werden heute von den verschiedensten Humanitätsvereinen nur zur
vorübergehenden und vereinzelten Hilfeleistung aufgewendet.
Würden sie unter einer einheitlichen Directive zu productiven
Zwecken vereinigt, so liesse sich damit Grosses vollbringen.
Spät genug ist der Gedanke der Concentration in die öster¬
reichische Judenschaft getragen worden — aber es ist nie z ra
spät, an die Verwirklichung einer als gesund erkannten Idee zu
schreiten. Die Grundlage dieser Concentration muss das Princip
der selbstthätigen Energie jedes einzelnen Gliedes der grossen
Sym¬
Glaubensgemeinschaft sein. Mit der platonischen
ist uns nicht ge¬
Bestrebungen
für unsere
pathie
dient . Wir brauchen jeden einzelnen Mann ! Der „Gentraiverein
deutscher Staatsbürger jüdischen GlaubensÄin Berlin, der die
gleichen Ziele des Rechtsschutzes und der Abwehr verfolgt, wie
die , Oesterreichisch-Israelitische Union", zählt mehr als 30.000
Mitglieder in ganz Deutschland. Man nenne uns die österreichisch¬
jüdische Corporation, die auch nur über den zehnten Theil dieser
Macht verfügt. Auf das Gewicht der Thatsache, dass Zehntausende
und Aberzehntausende österreichischer Juden kampfentschlossen
hinter uns stehen und einer einheitlichen Parole folgen, können
wir nicht verzichten. Kostbare Rechte sind auf dem Papiere ge¬
blieben, weil der gemeinsame Wille und die Unterweisung zu
ihrem Gebrauche bisher gefehlt haben . Wohlan denn, lernen wir
sie gebrauchen ! Unser Rüstzeug ist nicht so armselig, als man
nach der Schwäche, die wir bekundeten, vielfach anzunehmen
geneigt ist. Noch haben wir das Recht der freien Meinungs¬
äusserung im Wege der Presse , noch haben wir das Vereins- und
Versammlungsrecht, das Beschwerderecht gegenüber den Behörden,
das Klagerecht vor den Gerichten und — last not least — die
parlamentarische Tribüne. Die. „Oesterreichisch-Israelitische Union"
ruft alle Glaubensgenossen des weiten Reiches auf, in jedem ein¬
zelnen Falle der Gesetzwidrigkeit, Willkür und Bosheit diese
Waffen zur Anwendung zu bringen. Man dulde keinen Schimpf,
man ertrage kein Unrecht demüthig und kraftlos, und die guten
Folgen werden sich sehr bald zeigen. Wir werden unsere Gegner
nicht zur Liebe zwingen können, aber Achtung werden wir uns
verschaffen und das Wort „Jude " wird aufhören , der Inbegriff
aller Mattherzigkeit zu sein. So werden wir unser Eigenbewusst-
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sein und zugleich unser Gemeingefühl stärken , und damit erfüllen
wir den Vereinszweck: die über uns verbreiteten Vorurtheile zu
beseitigen und die confessionellen Gegensätze zu bekämpfen.
Unsete Monatschrift aber soll einerseits das unentbehrliche
Bindemittel zwischen der Vereinsleitung und den Mitgliedern in
Wien und in der Provinz, anderseits aber auch das werbende.
Organ sein, das unserer Kampfgenossenschaft immer neue Waffen¬
gefährten zuführt und die hier entwickelten Grundsätze auch in
solche Kreise trägt , die sich bisher- den Nothrufen des jüdischen
Mittelstandes und des jüdischen Proletariats kühl verschlossen
haben . Wir werden nicht müde werden, in diesen Blättern , immer
wieder die siegreiche Macht der Einigkeit zu predigen und die
Gewissen wachzurütteln , die bisher geschlummert haben . Es hat
eine Zeit gegeben, in welcher der österreichische Jude die Ver¬
teidigung seiner bürgerlichen und seiner Menschenrechte Anders¬
gläubigen übeiiiess , hinter deren Rücken er sich vorsichtig postierte.
Alle Achtung und Anerkennung den ausgezeichneten Männern,
die für uns gestritten und gelitten haben — aber - unsere
ge¬
Schaden
schweren
hat dabei
Selbstachtung
nommen . Wer nicht den Muth - und die Kraft hat,
zu kä m-p f en , is t nie ht wert,
für sein Recht
selbst
wir uns , vereinigen
! Sammeln
d a s s er es besitze
, und dann .wird
wir uns gegenseitig
w i r u n s, helfen
der J ahrdie Stürme
der alte Gott, der uns durch
hat , seine gnadenreiche Hand schützend
geführt
tausende
und schirmend wieder über uns ausstrecken!
In der Einigkeit allein liegt die Macht - in der Kraft der
Erfolg!
Wien, am 27. December 1900.
Union ".
- Israelitische
eichisch
Die „Öesterr

Die gegenwärtige politische Situation der österreichischen
Juden.
Dreifach getheilt ist diese Frage — mit einer einzigen
Gonclusion ist sie zu beantworten.
Wie stehen wir Juden
a) zur Regierung,
..
b) zur Gesammtbevölkerung,
c) zu den einzelnen Parteien innerhalb derselben 8
Das gegenwärtige Ministerium ist gewiss ohne alle antisemi¬
tischen Neigungen. Es hat wiederholte und überzeugende Proben
davon gegeben, dass es von dem guten Willen beseelt ist, die
staatsbürgerlichen Rechte der Juden zu schützen und — soweit
seine Macht reicht — die Organe der Verwaltung und der Justiz
zur strengsn Befolgung der Gesetze auch gegenüber unseren
Glaubensgenossen anzuleiten. Wir sagen : soweit seine Macht reicht.

Diese Einschränkung ist berechtigt gegenüber einer Regierung, die
durch eines - ihrer - Mitglieder die seltsame Erklärung abgab , dass:
an den Pforten des, Klosters die Staatsgewalt , aufhöre. Man kann
noch weiter gehen und behaupten , dass schon an den galizischen
Landesgrenzen die Verfügungen der Cehtralbehörden vielfach un->
wirksam werden. Aber eben diese, durch die politische und nationale
Gliederung Oesterreichs verursachte Beschränkung ihrer Macht
muss jede Regierung dazu treiben, sei es. durch directe Verstösse,
wie sie .Badeni versuchte, sei es auf, vorsichtigen Umwegen, wie
sie Herr v. Koerber sucht, die der Centralgewalt entgegenwirken¬
den Widerstände zu bekämpfen. Auf die Dauer kann und wird sich
gar keine Regierung — sofern sie den Namen einer solchen ver¬
dienen will — mit einer in sich nichtigen und ziellosen Radau¬
partei vertragen. Ob nun aber das Ministerium Koerber oder
anders heisst, jedem ist die Wiederherstellung der Arbeits¬
fähigkeit des Parlamentes als unverrückbares Ziel gesteckt, und
diesem oberstem Zwecke muss es noch ganz andere Fragen als
die Judenfrage unterordnen . Wie immer die Regierung diese Auf¬
gabe zu lösen gedenkt, ob auf dem jetzt betretenen , gleichsam
mechanischen, oder ob auf dem organischen Wege der Ver¬
ständigung der Parteien untereinander , insolange sie das Parla¬
ment nicht wieder in Gang gebracht hat, wird sie die christlichsociale Partei als einen Factor in ihrem parlamentarischen Galcul
gelten lassen müssen. Wir können dem Ministerium gegenüber nur
in kühler Neutralität verharren , ihm Opposition zu machen, wäre
zwecklos, denn alle nachfolgenden Minister stünden zu der Juden¬
frage um kein Haar anders.
Für unsere Stellung zur Gesammtbevölkerung kommen zu¬
nächst die Zustände in der Reichshauptstadt in Betracht. Von
Wien ist die antisemitische Bewegung ausgegangen, von hier aus
wurde sie in die Provinzen getragen, wo sie mehr oder weniger,
national verbrämt wurde. Wir dürfen uns keinen Illusionen hin¬
geben ! Die Bevölkerung Wiens ist antisemitisch und wird es
noch geraume Zeit bleiben. Wien ist keine Stadt der Intelligenz,
keine Industrie- und daher auch keine Arbeiterstadt , sondern vor¬
wiegend eine Stadt des „kleinen Mannes", einer geistig ausgehausten , Schichte, der jede Idealität abhandengekommen ist
Das ist genau der Boden, wie ihn der Antisemitismus, d. i. der
Socialismus des Spiess- und Pfahlbürgers, braucht . Es wäre thöricht,
eine Bewegung, die zwar aus den hässlichsten, aber immerhin aus
wirklichen Volksinstincten hervorgegangen ist, mit Gründen der
Vernunft und Gerechtigkeit bekämpfen zu wollen. Die Clericalen
haben seinerzeit der liberalen Strömung gegenüber eine klügere
Taktik beobachtet. Von dem Tage an, als die Wiener zur Auf¬
hebung des Concordats illuminierten, bis zu den ersten Siegen der
Reaction war kaum eine Kutte auf den Strassen zu sehen, ja selbst
das einzige clericale Organ, die „Kirchen-Zeitung", verschwand.
Sie wühlten im Stillen wie die Maulwürfe, als aber ihre Zeit ge¬
kommen, waren sie Alle wieder da, sie hatten ihre Kraft geschont
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und waren ungeschwächt durch Kampfund Niederlage. Die clericalfeudale Herrschaft hat sich immer noch durch ihr Uebermass von
Härte , Unduldsamkeit und Eigennutz verhasst gemacht. Empfindet
erst wieder das Volk den Druck des ihm auferlegten Joches, die
Schmach der Knechtschaft, in die man es fnit ; gleissenden Ver¬
sprechungen hineingeführt, dann wird der Tag der Abrechnung
anbrechen . Aber diese Wendung muss von Innen herauskommen,
sie kann nicht „gemacht" und vor allem nicht durch das Häuflein
Juden herbeigeführt werden , das sich doch immer nur an eine
grosse freiheitliche Partei anlehnen, nicht aber selbst eine politische
Partei bilden kann.
Nach einer solchen freiheitlichen Partei des Bürgerthums
halten wir heute vergeblich Ausschau. Die alten politischen
Parteien sind zertrümmert , an ihre Stelle sind zwei grosse nationale
Parteien : die Deutschen und die Slavcn, und zwei Classen-Parteien :
die organisierte Arbeiterschaft und die in der antisemitischen
Partei organisierten Kleinbürger getreten . Mit den nationalen Parteien
haben die Juden keine Berührungspunkte mehr, sie stehen uns im
Gegentheile gehässig gegenüber. Selbst die Reste der DeutschLiberalen haben den facultativen Antisemitismus zugelassen. Der
nationale Kampf ist nicht die erste Quelle der antisemitischen
Bewegung, aber dessen fruchtbarster Nährboden . Wenn schon
die „Raee * allein den Krieg entfachen soll, warum soll sich die
Feindseligkeit von Deutschen und Czechen nicht auch gegen die
ihnen beiden fremde „Race " der Juden richten ? Unsere Glaubens¬
genossen haben also dem nationalen Gedanken fernzubleiben,
1. weil sie allein auf dem Staats -Standpunkte stehen , weil sie noch
die einzige Bevölkerungsciasse sind, die ein Oesterreich unter
allen Umständen wollen, und 2. weil sie durch ihre Parteinahme
für Deutsche oder Slaven den Antisemitismus in der eigenen Partei
nicht schwächen, wohl aber denselben in der gegnerischen Partei
jedesmal verstärken . Diese Zurückhaltung muss solange geübt
werden, bis nicht die nationalen Parteien durch den verstärkten
v
Glassenkampf aufgelöst sind.
Aber auch diesen Glassenkampf können die Juden als Gesammtheit, als Partei , nicht mitmachen, weil ja ihre sociale Gliederung
die gleiche ist, wie jene der christlichen Bevölkerung. Die jüdischen
Kleinbürger können trotz des gemeinsamen Glasseninteresses mit
den antisemitischen Kleinbürgern nicht gehen, weil letztere sie —
derzeit wenigstens — nicht als Kampf-, als Standesgenossen an¬
erkennen . Ebensowenig können die Juden als solche sich den
Socialisten anschliessen, erstens weil sie von diesen abgelehnt
werden und zweitens, weil sie in ihrer grossen Mehrheit keine
Socialisten sind.
So gelangen wir denn zu der Co n clusi on , dass die Juden
unter den heutigen Verhältnissen am besten thun , sieh jeder offen¬
siven Taktik, jedes demonstrativen Bekenntnisses zu diesem oder
jenem Parteistandpunkte zu enthalten und sich lediglieh auf die
Verteidigung ihrer staatsbürgerlichen Rechte, wie sie seit Jahren
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von dem Rechtsschutz- und Abwehrbureau der „Union* geübt
wird, zu beschränken, um es zu keiner Verjährung dieser Rechte
kommen zu lassen. Bei den Wahlen aber friögen sie s c h w e i g e n d
zur Urne gehen und jeden Gegner der
und entschlossen
Antisemiten, magi.ißr welcher Partei immer angehören, unter¬
Mayer.
Sigmund
statzen.

Kinderraub in Gaiizien.
Dr . Julius Ofner . *)
Vortrag des Landtagsabgeordneten
Von den Fällen , über welche ich Ihnen Bericht erstatte — sämmtlich
aus den Jahren 1899 und 1900 — betreffen die meisten galizische Ju denmädehen . Nicht alle ; zur selben Zeit , als sich die Bekehrungsagitation
in Gaiizien auf Juden mädehen wandte , hat eine ähnliche Thätigkeit in
stattgefunden . Immerhin treten die erBosnien gegen Mohamedaner
ist die Frage,
steren in den Vordergrund des Interesses . Trotzdem
welche ich besprechen will , keine Judenfrage , und es ist ein schlimmes
Zeichen unserer Zeit , dass man sie als solche auffasst . Wenn ein
Judenmädchen zum Christenthum übertritt , so besteht für die Oesterreichisch -Israelitische Union kein Anlass , darüber zu verhandeln , und
für mich kein Anlass , darüber zu referieren . Das Staatsgrundgesetz
schützt die freie Ueberzeugung und wir haben sie zu achten , wollen sie
hat auch auf die Stärke
achten . Der Uebertritt einzelner Personen
geringen Einfluss . Die
oder Schwäche der Religionsgenossenschaft
eben
katholische Religion hat in den letzten Jahren in Oesterreich
, als
verloren
Protestantismus
den
an
Angehörigen
soviel Hunderte von
sie einzelne gewonnen hat und dennoch ist ihr « Macht nicht gesunken,
sondern hat sich verhängnisvoll verstärkt . In den Fällen des Israel
Araten und seiner Leidensgenossen kommt Höheres in Betracht ; der
, die
vor d « m Gesetze
, die Achtung
des Hauses
Friede
. Alle diese Fälle
Gebiet
in seinem
des Staates
Macht
haben ein typisches Gepräge . Ein Mädchen wird zur Flucht aus dem
Elternhause verleitet und in ein Kloster gebracht ; mit diesem Moment
ist sein Schicksal entschieden . Den Eltern wird der Zutritt versagt,
die Behörden unterstützen ihr Begehren entweder gar nicht oder höchst
lässig , auf das Verlangen der Uebergabe antwortet das Kloster unter
einer beliebigen Ausrede , es fühle sich nicht veranlasst , das Mädchen
herauszugeben . Bei einiger Gefahr wird das Mädchen an einen an¬
deren Ort gebracht und dieser verheimlicht . Damit gibt sich das
Mauern
Amtsorgan zufrieden und der Minister erklärt , an den
auf . Das
Staates
des
Macht
die
höre
Klosters
des
ist die ungefähre Situation . Gestatten Sie mir , dass ich Jhnen den
, ausführlich darlege . Ich weiss wohl,
Araten
Hauptfall , den Fall
dass er Ihnen aus den Zeitungen bekannt ist Allein , einerseits ist in
der Aera der Zeitungen das Gedächtnis schwach geworden , und wir
und Parteiblätter sich
können es täglich erleben , dass Parteimänner
*) Gehalten in der Plenarversammlung
Israelitischen Union * am 20. October 1900.

der

„Oesterreichisch-

s
nach kurzer Zeit in vollen Widerspruch
zu ihren früheren Angaben
setzen in der begründeten
Erwartung, ' d^ass ihr Publicum sich der
letzteren nicht mehr erinnere . Dann aber sollen Fälle von hoher Be'deutung , wie es der Fall Araten ist , immer wieder in Erinnerung
ge¬
bracht werden . Ich denke an eine interessante Bemerkung in der Hagada.
Es sprechen mehrere Gelehrte über den Auszug aus Egypten und einer
sagt : man sollte im Grunde nie aufhören , darüber zureden . Auch über
den Fall Araten sollte man nicht aufhören zu reden , bis das Recht zum
Siege gebracht ist . .
Ich entnehme
den Fall Araten einem autoritativen
Actenstück.
Nachdem Ä r a t e n die Hilfe der Behörden vergeblich in Anspruch ge¬
nommen hatte , wandte er sich an die Gnade Sr . Majestät . Ich nehme
dieses Gesuch zur Grundlage meines Berichtes und werde nur von Zeit
zu Zeit einige Ergänzungen
aus anderen Berichten anfügen . Nach einer
kurzen Einleitung , Welche* vom Schmerz des tiefbewegten Vaters , von
der Klage des gebrochenen Mutterherzens
spricht , beginnt Araten :
„Meine unmündige Tochter Michalina , welche erst am w
27. Mai 1900
das 14 Lebensjahr erreicht hat , wurde am 30. December 1899 aus dem
Elterhhause in das hiesige (das Krakauer ) Felicianerinnenkloster
gelockt ."
Hier halten wir vor einer Frage . Araten erklärt , dass eine
Wäscherin
im Hause seine 13jährige Tochter verführt habe . Aber
Michalina Araten ist die Tochter eines wohlhabenden Mannes und die
Wäscherin zweifellos ein armes Weib . Es ist nicht sehr wahrscheinlich r
dass sie auf das Kind so grossen Einfluss ausüben konnte . In der Nähe
des Hauses Araten wohnte aber ein Officier , von welchem ein Briefchen
an das 13-, sage dreizehnjährige
Mädchen aufgefunden wurde . Es ist also
wahrscheinlich , dass die Wäscherin eine Art von Zwischenträgerin
abgegeben hat . Wir werden finden , dass auch in den anderen Fällen regel¬
mässig eine Liebelei die erste Ursache ist , aus welcher das Mädchen
aus dem Elternhause flieht , um dann in das Kloster gebracht zu werden.
(Vorlesend ) : „Als ich , der Vater Israel Araten , ihren Aufenthalts¬
ort erfuhr und mich am 31. December in das Kloster begab , versprach
mir die Oberin , Schwester Marie R o s a 1i e, meine Tochter vorzuführen.
Als dieselbe zur Thüre gebracht wurde , vernahm ich ihr Schluchzen.
Es war der letzte Laut , der aus dem Munde des geliebten Wesens an
das väterliche Ohr drang . Ich hörte , dass sie in ein Nebenzimmer ge¬
führt wurde , und im Corridor erschien die Schwester mit der nieder¬
schmetternden
Antwort : Kommen Sie nach 5 Tagen ! Mein Kind war
offenbar noch nicht ' bekehrt . Ich wendete mich an die Polizeibehörde
mit einer Eingabe , um meine Tochter sprechen zu dürfen . Inzwischen
verfiel die Mutter ües Kindes in eine hitzige Krankheit , und beim Consiliuin der Aerzte erklärte Professor Parenski , dass es unbedingt nöthig
sei , ihr ein Wiedersehen
mit dem Kinde zu ermöglichen . Errichtete
selbst ein diesbezügliches Schreiben an den Polizeidirector
Herrn K orytkiewicz
mit der Bitte , dass der Mutter gestattet werden möge,
das Kind wenigstens auf eine Stunde zu sehen . Drei Hauseigentümer
leisteten Bürgschaft , dass die Tochter nach einer Stunde des Wieder¬
sehens mit der Mutter zur Polizei zurückgestellt werde . Die Bitte wurde
abgeschlagen ."
Ich füge aus einem anderen Bericht hinzu , dass der Herr Polizei¬
director seine abschlägige Antwort damit begründete , er sei nicht dazu
da , jüdische Mädchen aus dem Kloster herauszunehmen.
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(Vorlesend ) : „Auf meine zweite Eingabe , dass mir gestattet werde,
zur Begleitung ins
sie zu sprechen , wurde mir ein Polizeicommissär
Kloster mitgegeben . Ich blieb im Corridor , während mein Vater Markus
Araten sich mit dem Commissär ins Innere begab . Die Schwester Marie
Rosalie erwiderte dem Letzteren , Michalina sei krank und könne nicht
vorgeführt werden . Als ihr der Commissär mittheilte , dass die Mutter
sie vor ihrem Tode wiederzusehen wünsche , erwiderte sie : Sie wird sie
im Himmel wiedersehen ." —
Eine feinfühlige Seele , nicht wahr ? . Die Mutter ist, sterbenskrank,
.sie will ihre Tochter sehen ; der Arzt erklärt das Wiedersehen für eine
Bedingung , ein wesentliches Mittel zu. ihrer Genesung , und die Verkünderin der Religion der Liebe verweist sie auf den Himmel , dasheisst
auf den Tod , (Lebhafte Bewegung .) ,
zur Untersuchung
(Vorlesend ) : „Der ;auf meine -Veranlassung
Dr . F i 1 i ra o w s k i erklärte , dass er
Gerichtsarzt
gesendete
meine Tochter völlig gesund befunden habe . Ich richtete eine dritte Ein¬
gabe an die Polizei um die Erlaubnis, ' meine Tochter zu sehen , welche
abgewiesen wurde , weil sie krank sei . Ich veranlasste eine Untersuchung
durch Professor Zulawski , welcher wieder die völlige Grundlosigkeit
der Behauptung constatiert . Ich richtete eine . weitere Eingabe an die
Polizei , mein Kind sehen zu dürfen , und wartete endlich am >0. Jänner
im Corridor des Klosters in Begleitung des Commissärs . Auf seih Ver¬
langen der Vorführung antwortete ihm ' dieselbe Nonne : In sieben Tagen
wird er sie sehen können . Der Commissär machte sie auf das Gesetz¬
widrige ihres Vorgehens aufmerksam , da das Kind noch nicht 14 Jahre
alt sei und durch die Behörde ans dem Kloster ins Elternhaus zurück¬
. dass
gestellt werden müsse . Darauf antwortete Schwester Marie Rosalie
sie "sich beim Gerichte um die Verzögerung der Angelegenheit bemühen
werde , bis das Kind das Alter von 14 Jahren erreicht haben . werde;
. Diese
w e g g e f ü h r t werden
dasselbe
in zw i s chen werde
Antwort ist von dem Commissär auch zu Protokoll genommen worden.
Als mir , der ich im Corridor wartete , dies mitgetheilt wurde , fiellch in
Ohnmacht . Man rief mich ins Bewusstsein zurück , und die Schwester
sagte :„ Das ist ein Fingerzeig Gottes ."
Erlassen Sie mir , geehrte Anwesende , das Urtheil über diese
Aeusserung angesichts eines Vaters , der vor Schmerz zusammenge¬
sunken ist Das Wort , das allein zutreffend wäre , darf doch nicht gesagt
weiden . (Beifall .)
(Vorlesend ) :. „Als ich am 29. Jänner mich bei der Polizei einfand,
meldete die Schwester Marie R o s a 1i a, "dass das Kind vor zwei Tagen
aus dem Kloster entkommen sei , man wisse nicht wohin . Die Unwahr¬
heit dieser an sich unmöglichen . Behauptung stellte sich später heraus.
Meine Tochter . war von zwe*i Felician,erinnen , von denen die eine
Isidora heisst , entführt und in die Filiale Lagiewski gebracht worden .'4
unter Begünstigung der
Ich füge hinzu , dass dies wahrscheinlich
, welche die Gutsherrin des Ortes ist , geschah.
Gräfin Tarnowska
Die Gräfin hatte auch die kleine Araten im Kloster aufgesucht und ihr
Süssigkeiten und Blumen gebracht . Man . kann sich vorstellen , welchen
Eindruck auf -die Phantasie eines 13jährigen Mädchens diese Güte einer
hochgräfiichen Gnaden machen musste . Es ist eines der Mittel , welche
bei einem Kinde selten ihren Zweck verfehlen.
ist durch die Gendarmerie
(Vorlesend ) :• „Ihre Anwesenheit
constatiert worden , ohne dass sich dieselbe bei Mangel eines Auftrages
zum Einschreiten berechtigt wissen wollte . Sobald ihr Aufenthalt aus¬
geforscht war , verschwand sie von dort , und es ist constatiert , dass sie
aus einer Ortschaft bei Mielec erst vor einigen Tagen einen Brief an
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die Gräfin P o t o e k a gelangen liess mit der flehentlichen Bitte , sie
ihrem Elternhause wiederzugeben ."
Ich füge aus einem zweiten Bericht hinzu , dass Michalina Araten
in die verschiedenen Klöster Binczice , Morawiee , Wolajustowska , Kentj,
Wielowies geführt , dass sie dort überall gesucht , und , sobald man sie
fand , in ein anderes Kloster gebracht wurde . Die Behörden , an die man
sie . Nur ein Mann , der Bürger¬
sich um Hilfe wandte , verweigerten
meister von Kenty , wollte der Gerechtigkeit seinen Arm leihen und int
vornehmen . Man klagte ihn wegen Haus¬
Kloster eine Hausdurchsuchung
an und er wurde in erster Instanz wirklich zu zehn
friedensbruchs
Tagen Arrest verurtheilt . Die zweite Instanz hob das Urtheil allerdings
wieder auf . Aber welche Abschreckung für Alle , die es etwa noch ge¬
lüsten wollte , gegen das Kloster vorzugehen!
keinen
(Vorlesend ) : „Einsehend , dass ich bei den Localbehörden
Rechtsschutz finde , nahm ich am 4. Februar Audienz bei Sr . Excellenz,
, dessen Antwort lautete : „Fahren Sie
dem Herrn Justizminister
nachhause , das Kind soll Ihnen zurückgegeben werden .* Se . Excellenz der
erwidert auf meine Bitte um Schutz : „Sie
Herr Ministerpräsident
beauftragte
verdienen es, es gebührt Ihnen !" Der Herr Justizminister
telegraphisch , mir weitest¬
Krakau
die k . k . Oberstaatsanwaltschaft
unter Vorsitz des
gehenden Schutz zu gewähren . Die Rathskammer
verweigerte die Ausführung dieses Befehles,
Präsidenten Moralewski
des
verlangte Revision
ebenso wie die seitens des Justizministers
Klosters der Felicianerinnen . Meinem Rechtsanwalt wird die Einsicht¬
verweigert . Se . Excellenz der Minister für
nahme in die Protokolle
erwiderte mir am 14. Februar in Gegenwart
Galizien , Dr . Pientak
Hofrath Kar eis : , An den Mauern des
des Reichsrathsabgeordneten
Klosters hat die weltliche Macht ein Ende ."
um Erhörung
In einem ergreifenden Schlussworte fleht Araten
seiner Bitte.
Sie wurde ihm zutheil.
an
Weisungen
neue
erwiderte : Ich werde
Der Kaiser
Pflicht
ihre
diese
, damit
lassen
ergehen
die Behörden
thun ."
und Schuldigkeit
bereits
Wenige Stunden nachher waren auch diese Weisungen
beim
war ergangen ! Und als Araten
ergangen . Ein Kaiserwort
Gericht um Beistand ansuchte , wurde ihm entgegnet : „Gehen Sie zum
Staatsanwalt ! Er soll einen Antrag stellen , unsere Sache wird es sein,
, wie dies in Krakau geschehen
den Antrag ebenso zu verwerfen
ist ." Nach einem Kaiserwort ! Noch einmal nahm sich der Minister¬
präsident der Sache an , aber der Erfolg ist derselbe geblieben . Noch ist
im Kloster , unbekannten Aufenthaltes . Ihre unglück¬
Michalina Araten
liche Mutter hat einen offenen Brief an ein polnisches Blatt , den „Slowo
polski ", geschrieben , von dem ich einige Sätze mittheile : „O, möge
meine Stimme die Herzen aller Väter und Mütter rühren ! Vielleicht
weiss Jemand oder könnte Jemand erfahren , welchem Schicksal meine
unglückliche Tochter anheimgefallen , dann möge er mich erfreuen und
mir Kunde thun , ob sie noch lebt . Und wenn — ich schreibe es mit
zitternder Hand — wenn Jemand hörte , dass sie nicht mehr unter den
Lebenden sei , so möge er mir wenigstens zeigen , wo die Unglückliche
bestattet ist*
Das ist der Fall A rate n.
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Die anderen Fälle sind sehr ähnlich ; sie unterscheiden sich nur
dadurch , dass das Mädchen schon über 14 Jahre alt ist und daher
formell das Recht hat , zum Christenthum überzugehen . Zumeist sind es
15jährige Mädchen , und zumeist ist es das Kloster der Felicianerinnen
in Krakau , in das «sie, gebracht werden . Ich kann sie nur kurz skizzieren .
aus Wieliczka . Das
Da ist zunächst deib Fall ;Rosa (Rochme ) Weiss
Mädchen ist 15 Jahre Mt, entläuft am 7. August 1899 aus dem Eltern¬
hause wegen einer Liebelei , kommt wieder zurück , um nach wenigen
Tagen wieder zu entfliehen . Sie wird mehrere Tage von dem Gemeinde¬
gehalten , dann in das Kloster der
verborgen
aufseher in Wieliczka
Felicianerinnen gebracht . Die Polizei in Wieliczka verweigert die Hilfe¬
leistung , und wie der , wie im Falle A r a t e n, erklärt der Polizei -Inspector :
er wisse wohl , wo das Mädchen sei , aber er sei nicht bezahlt , um jüdische
Mädchen ins Elternhaus zurückzubringen . Der Vater macht dann in
Krakau alle Anstrengungen , um sein Kind zu sehen ; endlich wird ein
Commissär mit ihm geschickt . Dieser lässt den Vater im Hof warten
der Nonnen ;
und vernimmt die Tochter im Kloster in Gegenwart
nach zwei Stunden erscheint er mit einem Protokoll , das Mädchen
erlangt dann vom Fürst¬
weigere sich , mit dem Vater zu sprechen . Weiss
bischof ein Schreiben an die Oberin ; diese verwehrt ihm aber wiederum
den Eintritt , weil ihn die Tochter nicht sehen wolle . Im Gegensatze
, dass Rosa ihnen
des Weiss
hiezu behaupten Frau und Tochter
weinend geklagt habe , sie werde eingesperrt gehalten und möchte nach¬
getreten . Aus dem
hause . Der Fall ist derzeit in ein neues Stadium
an das Gericht , in der sie
Kloster kam eine Eingabe der Rosa Weiss
bittet , ihrem Vater die Gewalt über sie zu entziehen und ihr einen
Curator zu bestellen . Das Gericht hat dem Begehren keine Folge ge¬
abgewiesen . Wie ich höre , soll der
geben , aber auch den Vater Weiss
Vertreter des Vaters gegen die Abweisung recurrieren , wobei er nach¬
zur Zeit gar nicht in dem Kloster war ,
weisen will , dass Rosa Weiss
aus dem die Eingabe stammt .*)
in Szczucina . Das
Ein dritter Fall betrifft Esther Weiser
Mädchen ist wieder 15 Jahre alt . Auch sie hat eine Liebelei und geht
ins Kloster der Felicianerinnen nach Krakau . Ihre Mutter verlangt das
Kind bei der Polizei und erfährt dieselbe Behandlung wie Weiss ; sie
wird mit diesem zugleich vor das Kloster geführt und wartet so wie
er im Hof . Auch ihr Kind wird in Abwesenheit der Mutter unter dem
und weigert
directen Einfluss der frommen Schwestern vernommen
sich angeblich , sie zu sehen . Die Mutter wird krank , verliert auch durch
einen Brand ihr Vermögen und kann ihr Recht nicht weiter verfolgen .
in Dobczyce , wieder 15 Jahre , entflieht aus
Feigel Siegeltuch
durch zwei benachbarte Schneiderinnen
angeblich
,
Eltern
ihrer
dem Hause
weisen . Der Vater geht ins
verlockt , die sie ins Felicianerinnenkloster
Kloster , zum Bischof , zum Magistrat — Alles vergeblich .
in
Die nach Angabe ihres Vaters 14jährige Blime Kornreich
vom
direct
Gerwazj
Bauer
einem
von
1900
Juni
Mala , wird am 12.
*) Siehe

die Correspondenz

aus Krakau in der heutigen Nummer .
Anm . d. R.
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Hause weggeführt . Der Vater erfährt , dass sie beim Pfarrer in Siedliska
sei, , der sie aber nicht herausgibt . Alle Bemühungen
des Vaters sind
vergeblich . Der „Glos Narodu " jubelt über die glückliche Entführung
eines Judenmädchens
aus dem Hause eines entmenschten Vaters . Das
•Regierungsblatt
„Gazeta Lwowska " behauptet , dass das Mädchen nicht
14, sondern 18 Jahre alt sei.
Ein sechster Fall . Die 17jährige Szalka Sobel
in Podgorze ist
aus dem Hause ins Felicianerinnenkloster
entflohen ; als sie im Kloster
sieht , wie es dort zugeht , will sie wieder nach Hause . Sie spricht mit
der sie suchenden Mutter -,und bittet ; sie 'zu befreien . Bisher sind die
Bestrebungen vergeblich.
Deborah Sattler
, 15 Jahre alt , wird von der Pfarrersköchin
überredet , flüchtet am 7. Juli 1900 zuerst in den Pfarrhof und wird dann
nach Krakau ins Kloster der Felicianerinnen
gebracht . Hier finden wir
aber ein merkwürdiges
Beispiel von thatkräftiger
Selbsthilfe . Das
Mädchen will wieder zurück , findet Gelegenheit , an ihre Mutter zu
schreiben , und bittet sie um Befreiung . Die Mutter kommt , man lässt sie
aber nicht ein und die Tochter nicht aus . Da beginnen Beide Lärm zu
schlagen . Die Mutter tobt vor der Klosterpforte , die Tochter jammert
und schreit im Kloster . Die Nonnen wollen den Scandal vermeiden und
so wird das Mädchen freigegeben.
Ich führe hier nur Fälle an , welche sich in den letzten zwei Jahren
ereigneten , doch kann ich nicht umhin , zur Illustration
einen im
J?Wiener Tagblatt * am 7. Juli 1900 beschriebenen Fall aus früherer Zeit
zu berühren , weil er für die Art und Weise belehrend ist , wie die
Mädchen im Kloster behandelt , wie ihnen Wille und Verstand ge¬
nommen wird . Der Bruder des Mädchens hatte eine Unterredung ver¬
langt , welche ihm auch gewährt wurde . Während der ganzen Zeit blieb
eine Nonne an der Schwester Seite , um zu verhindern , dass diese sich
beklage . Dort sieht er die Mädchen im Klostergarten , welche nach
seinem Bericht mehr herumschleichen
als gehen ; sie scheinen ihm alle
abgehärmt und krank zu sein . Sie haben viel Arbeit und wenig Essen.
Nur einmal des Tags kommen sie an die frische Luft . Um 6 Uhr Früh,
nach einer Stunde Gebet , erhalten sie ,ein Glas Milch , dann wird bis
12 Uhr ;gearbeitet ; zu Mittag gibt es nur Gemüse und Brod ; dann wird
2,.Stunden gebetet , dann gewaschen und andere schwere Arbeit besorgt
bis zum Abend . Das Nachtmahl besteht wieder aus Milch und Bro .d. So
siechen sie dahin — schliesst der Bericnt — bis sie „fromm genug sind,
um an einen Schwachkopf verheiratet , oder einem Pfaffen als Wirt¬
schafterin zugesellt zu werden ." Ein derartiges Leben ist thatsächlich
im Stande , einem Menschen die Fähigkeit des Denkens zu nehmen und
ihn zu einer willenlosen Maschine zu machen . Ich kann hiefür ein Bei¬
spiel erzählen , das mir von der Frauenenquete
in Erinnerung ist . Eine
baumstarke Frau , welche Männerarbeit verrichtete , aber die Hälfte des
Lohnes bekam , den ein Mann für dieselbe Arbeit erhält , wurde vom
Herrn aus irgend welchem Grund entlassen
und bekam dann sofort
einen besseren Posten . Wir fragten sie , warum sie sich nicht schon
früher um eine lohnendere Beschäftigung
beworben hätte , und sie er¬
widerte uns wörtlich : „Mein Mann war krank und da habe ich mich
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um gar nichts Anderes kümmern können . Und dann , wenn man am
Abend aus der Fabrik nach Hause kommt , so ist das , wie wenn man
ein Pferd oder einen Ochsen aus dem Pflug spannt . Man legt sich hin
und denkt an gar nichts !" So ist es auch ! Sobald der Körper über ein
gewisses Mass angespannt worden ist , ist der Nerv nicht mehr in der
Lage zu arbeiten , der Geist nicht mehr im Stande , zu denken .
Ich gehe zu einem weiteren glücklichen Fall über . Ein Mädchen ,
entflohen , und -erzählte
Gelb , war aus dem Kloster der Felicianerinnen
einer Frau , dass in demselben Kloster zwei andere Mädchen , Lea A 11, , seien , welche heraus möchten und
m ä n n und Franja Leiermann
sich nicht befreien können . Die Frau verstand es , sich mit den Mädchen
zu setzen und es glückte ihr , die Eingeschlossenen
ins Einvernehmen
zu befreien . Noch 8 jüdische Mädchen — erzählten Beide — werden
"gegen ihren Willen im selben Kloster festgehalten und zu schwerer
Arbeit gezwungen .
Das sind die galizischen Fälle , welche mir aus den letzten zwei
Jahren bekannt wurden . Ich füge die Fälle aus Bosnien hinzu , welche
beziehen . Denn wir
sich nicht auf Juden , sondern auf Mohammedaner
bezwecken bei der heutigen Besprechung , wie schon erwähnt , nicht einen
gewähr¬
Sonderschutz der Juden , sondern das durch das Staatsgrundgesetz
leistete Zusammenleben von Angehörigen verschiedener Religionen . In
diese
der ungarischen Delegation (Mai 1900) hat Minister v. Kailay
Fälle zur Sprache gebracht .
, wurde von
Ein 14jähriges Mädchen , Fätme Omanovics
Mostar nach Dalmatien gebracht und dort getauft . Trotz persön¬
licher Intervention des Ministers konnte sie nicht aufgefunden werden .
hatte sich zuerst wegwerfend über
Der Kreisleiter Baron Pittner
das Mädchen geäussert ; endlich versprach er etwas zu thun ^ es ge¬
von fünfzig angesehenen Mo¬
schah aber nichts . Einer Deputation
hammedanern wiederholte er seine Zusage , erklärte aber endlich : Die
Regierung könne in der Sache nichts thun . Nun gieng die Deputation
zum Kaiser . Kaum war sie in ihre Heimat zurückgekehrt , so erfolgte
neuerlich der Versuch einer gewaltsamen Taufe . So der Bericht Kailays .
Es scheint , dass die öffentliche Besprechung der Angelegenheit in der
ungarischen Delegation ihre Wirkung hatte ; man hört seitdem nichts
mehr über Taufen in Bosnien . Ich schalte deshalb im Folgenden die
letzteren Fälle aus und befasse mich lediglich mit den galizischen . Sie
enthalten sämmtlich einen gewaltsamen oder listigen Einbruch in den
Frieden der Familie und in das Rechtsgebiet des Familienhauptes . Es
wäre hier Anlass , über das intime Verhältnis zu sprechen , in welchem
der moderne Staat und die moderne Gesellschaft zur Familie stehen .
Welche Macht über das Kind , seinen Unterricht und seine Erziehung
zum Menschen die Gesellschaft auch unmittelbar in Anspruch nimmt :
ist in uns allen gefestigt , dass der Friede der Familie ,
die Erkenntnis
der Einfluss , den das elterliche Haus auf das Kind und den Menschen
übt , durch nichts anderes ersetzt werden kann . Freilich wohl , auch wenn
dieser Einfluss schlecht ist und das Kind verdirbt , gibt es nichts , das
ihn paralysieren könnte . Aber eine solche Ausnahme müsste bewiesen
sein , und gerade im Falle Araten , den ich zum Vorbilde nehme , hatte
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sich das Kind nicht zu beklagen . Es wurde für seine körperliche Pflege
ebenso wie für seine Erziehung gesorgt . Wenn man nun in in solchem
Falle ohne Noth den Frieden der Familie zerstört , das Kind aus diesem
Frieden reisst , so geschieht es gewiss nicht zum Wohle des Kindes und
noch weniger zum Wohle der Gesellschaft Wie ein krankes Glied den
ganzen Körper krank macht , so empfindet die -g-aaz « Gesellschaft den
Friedensbruch , der in einem derart vernichteten Familienglücke gelegen
ist . Auch noch ein anderes ist den Fällen principiell gemeinsam : der
erfolgreiche Kampf des Klosters gegen die Macht des Staates , eine
Alachs welche katholische Monarchen wie Maria Theresia und Franz II.
vertraten und auch die Kirche
auf das Strengste und Entschiedenste
niemals die Grenze überschreiten Hessen , welche ihr die Grundsätze der
Staatshoheit setzten . Das schwächliche Sichfügen unserer Staatsmänner,
birgt eine Gefahr von unervor der Klosterpforte
das Waffenstrecken
messlicher Tragweite.
Aber darüber ausführlich zu sprechen , fehlt mir die Zeit.
klarstellen , den die Fälle
Ich will lediglich den Rechtsbruch
enthalten , das positive Gesetz , das in ihnen verletzt wurde . § 145 A. B.
das Recht , vermisste Kinder auf¬
G .-B . gibt den Eltern ausdrücklich
und mit Hilfe der Obrigkeit zurück¬
zusuchen , flüchtige zurückzufordern
zubringen . Das Gericht hat den Eltern nach dem klaren Wortlaute des
Gesetzes Hilfe zu leisten . Es kann allerdings Fälle geben , wo auch
Kinder gegen ihre Eltern in Schutz genommen werden müssen . Nicht
bloss bei Misshandlung . Auch wenn sich das Kind in reiferen Jahren
gewählt hat und aus eigener Kraft
einen ihm zusagenden Lebensweg
Weg ohnezustrebt , ist es dem VTater nicht gestattet , ihm diesen
weiters zu unterbinden . Das Kind kann den Richter anrufen , und dieser
kann im einzelnen Falle finden , dass der Vater seine Macht missbraucht.
Aber der Richter muss es sein ; nur er kann die väterliche Gewalt ein¬
schränken . Bevor er gesprochen hat , sind die Behörden an § 145 ge¬
bunden . Ausserdem ist der Fall Araten gewiss nicht angethan , eine
Entziehung der elterlichen Gewalt im Sinne dieser Gesetzesstelle herbei¬
zuführen ; man müsste denn dem Gesetze selbst Gewalt anthun.
Aber nicht nur das bürgerliche Gesetz , auch das Strafgesetz ist
offenbar verletzt . Wir haben im Falle Araten gehört , dass die Oberin
offen erklärte , sie werde trachten,
dem Polizeicommissär
des Klosters
die Sache bis zu der Zeit hinzuziehen , da Michalina das 14. Jahr erreicht
haben werde , und das Kind inzwischen wegführen . Sie hat das auch
gethan und das Mädchen unter dem Vorhände , es sei entflohen , der
Behörde nicht ausgefolgt . Wir haben hier den Schulfall einer Ein¬
vor uns , welche umso schwerer ins
mengung in eine Amtshandlung
Gewicht fällt , als die Vereitlung derselben gelungen ist . § 314 St .- G.
Arreststrafe von 1 Tag bis zu 1 Monat.
verhängt über den Schuldigen
Es liegt aber weit mehr als dieses Delict vor . § 96 des Strafgesetzes er¬
klärt es als Verbrechen , wenn ein Kind seinen Eltern mit List oder Gewalt
Ent¬
gehört nach oberstrichtlicher
entführt wird . Zum Thatbestande
irgendeine
genügt
es
;
Veranstaltung
ränkevolle
keine
scheidung
bewerkstelligt
die Entfernung
positive Einwirkung , durch welche
beseitigt wird . Auch durch das blosse \ Wgoder ein Hindernis
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wird das Verbrechen
Hindernisses
schaffen eines entgegenstehenden
das Kind sich im
ob
,
unentscheidend
begangen . Es ist auch
Araten
Michalina
befand . Wenn
der Eltern
Wohnräume
ihrem
und
war
zugänglich
Behörde
im Kloster von Krakau der
,
anderen
einen
an
nun
sie
wenn
und
,
konnte
Vater zurückgestellt werden
,
wurde
gebracht
Ort
verschwiegenen
Behörde
;der
sogar
,
unbekannten
das
wenn
,
ist
Strafe
Die
.
Entführung
so fehlt nichts zum VerDrechen der
.
Kind noch nicht 14 Jahre alt ist , schwerer Kerker von 5 bis 10 Jahren
und
will
fort
Kloster
dem
aus
Mädchen
das
welchen
in
,
In den Fällen
Freiheit
der persönlichen
nicht fortgelassen wird , ist Einschränkung
Anhaltung
die
wenn
,
das
vorhanden ; nach § 93 St .- G. ein Verbrechen ,
über drei Tage gedauert hat , mit 1 bis 5 Jahren schweren Kerkers be¬
straft wird . Wir haben also Civil - und Strafgesetze genug , nach welchen
Alle , die activ bei diesen Ent - und Verführungen mitgewirkt haben , zur
Verantwortung hätten gezogen werden können und müssen . Es ist ein
trauriges Zeichen dafür , dass nicht Recht , sondern nur Macht und
,
Opportunität bei uns gilt , wenn nicht einmal der Erfolg paralysiert
.
wird
zurückgestellt
Kind
sein
Vater
wenn nicht einmal dem
wollen zunächst nicht gelobt oder getadelt ,
Aber Handlungen
sondern verstanden werden . Lassen Sie mich daher in die Frage ein¬
bei uns
gehen , durch welche Momente solche Fälle der Rechtlosigkeit
man
hört
Europa
ganz
in
aber
,
Europa
in
leben
Wir
.
sind
möglich
nichts von solchen Fällen , nur bei uns . Und in Oesterreich glücklicher¬
weise nur von Galizien . Welche Ursachen sind es nun , die sie herbei¬
führen , und wie kann von ihnen auf die Mittel geschlossen werden , um
d em Unfug wirksam entgegenzutreten ?
Die grosse und tiefliegende Ursache ist in einem Grundsatz der
,
christlichen Religion zu suchen . Sie hat Bekehrungstendenz
die
war
Mitteln
den
In
.
Verbreitung
grosse
ihre
auch
verdankt ihr
Kirche niemals verlegen . Solange die Zeiten noch dunkel waren und es
ihr gestatteten , gieng sie bei ihrer Mission wie in dem Kampfe gegen
Heiden , Juden und Ketzer mit brutaler Gewalt vor . Ich erinnere an
machte , indem er
Karl den Grossen , der die Sachsen katholisch
und der Gemeinde
Hauses
des
Friede
Der
20.000 Mann niederhauen liess .
in letzter Zeit
haben
Wir
.
Hindernis
ein
niemals
war für die Mission
tief bedauert .
uns
von
Jeder
die
,
gehört
Greuelthaten
aus China blutige
Aber wenn wir sehen , wie sich die Gefühle des Schmerzes in Araten
und seinen Leidensgenossen verhundertfachen , die Gefühle des Zornes
und Hasses , die sich hieraus naturgemäss im Unterdrückten gegen die
Unterdrücker entwickeln , so werden wir die Chinesen verstehen . Wir
werden sie nicht für die Barbaren halten müssen , als die sie uns ge¬
der durch die Missionäre
schildert werden , wenn auch die Erbitterung
verletzten Väter ,
Empfindungen
tiefsten
ihren
in
und ihre Schützlinge
Mütter und Gemeindegenossen in einem Momente in wilden Flammen
emporgeschossen ist . Das Wiener Wochenblatt „Die Zeit " bringt eben
nach einem " Be¬
heute eine Schilderung der chinesischen Verhältnisse
. Es heisst darin :
richte des deutschen Consuls Forke
„Wo der Chinese nicht , wie beim Missionär , Gefahr wittert , ist
als man gemeiniglich
er auch mit dem Europäer weit umgänglicher
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glaubt . Der Chinese gibt gerne Auskunft und freundliche Antwort ; er
ist selbst wissbegierig , und wenn man seine Neugierde
für Alles , was
man am Körper hat , nicht missversteht und Angriffe fürchtet , wo bloss
Auskünfte verlarigt werden , so lässt sich mit ihm leicht verkehren . Die
von den Missionären
oft erwähnte Verlogenheit
und Unaufrichtigkeit
ist begreiflich einem Europäer
gegenüber , von dem man bald merkt,,
dass er selbst an Unaufrichtigkeit
und hinterlistiger
Captivierung das
Menschenmöglichste
leistet ."
Ich will damit nicht rechtfertigen , nicht entschuldigen , aber be¬
greifen muss man es , dass ein Mensch und ein Volk philosophisch
durchbildet , ruhig , friedlich , zugänglich für Fremde sein und dennoch
durch den Einbruch
der Missionäre und ihre Zerstörung
des Friedens
in Familie und Gemeinde zu Greuelthaten
geführt werden kann , wie
sie in China verübt worden sind.
Die Missionstendenz
der Kirche ist die grosse Ursache aller Be¬
kehrungsfälle . Aber wir haben uns zu fragen :- wo sind die An griffsp unkte , die sie gerade in Oesterreich und in Galizien gefunden hat?
Als ersten finden wir ein - Gesetz
aus der liberalen Periode,
auch liberal gedacht , aber mit vollständiger Verkennung
der geistigen
Entwicklung des Menschen verfasst . Es trifft hierin mit anderen Gesetzen
über die Altersmündigkeit
zusammen . Ich habe über diese sonderbaren
Vorschriften zur Zeit des Omladinaprocesses
geschrieben , in dem ihre
Schwäche besonders hervortrat . Ich schrieb damals : „Welch ein kläg¬
liches und widriges Schauspiel ! 46 , 15, 14^ Jahre ! Die Vorschriften
des österreichischen
Gesetzes über Altersmündigkeit
sind von einem
witzigen Kopfe dahin beschrieben worden : In Oesterreich sei man mit
14 Jahren reif , über seinen Glauben zu entscheiden , mit 18 über sein
Vermögen zu verfügen , mit 20 ~zum Tode verurtheüt
zu werden und
mit 24 sich fünf Gulden auszuleihen . Die Vergleichung muss dahin er¬
gänzt werden , dass man mit 14 Jahren auch reif ist , jedes Verbrechen
zu begehen . (Heiterkeit .) Das ist wohl nicht lächerlich ! Mit 14 Jahren'
wird man ein Verbrecher , entscheidet
man auch über das höchste und
fremdeste
Problem , das dem Verstände gegeben ist . Seine Welt¬
auffassung soll man mit 14 Jahren selbstständig
entscheiden *können,
ohne dass die Eltern gefragt werden , während
doch das 14-- oder
15jährige Kind von dem Wesen der Religion noch gar nichts versteht.
(Schluss folgt .)

iitlheilungen der „Oesterr.-Israelit.

Union

Im Laufe des Monates Jänner finden z w e i V e r e i n s v
lungen
statt , für
welche
separate
Einladungen
Herren
V er eins mitgiiedern
nicht
zugesendet
Wir bitten daher , diese Ankündigung
zu beachten :
I. Samstag den 5. Jänner, präcise 8 Uhr abends , im
K h u n e r, L, Adlergasse 6 : Vortrag des Schriftstellers
Gelber : „Drei Jahrhunderte Shylok-Schimpf."
Nach dem Vortrage gemeinsames Abendessen.

44
.

e r s a m mden
werden.
Restaurant
Herrn Adolf
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2. Samstag den 19. Jänner, präcise 8 Uhr abends , im Restaurant
des Schriftstellers Herrn Doctor
K h u n « r , L, Adlergasse 6 : V o r trag
Heinrich Glücksmann: „Ins neue Jahrhundert".
Nach dem Vortrage gemeinsames Abendessen .
sind herzlichst willkommen ,
Die Damen unserer Vereinsmitglieder
im
man Eintrittskarten
wolle
Gäste
einzuführende
für von Mitgliedern
Vereinsbureau , IX ., Berggasse 20, beheben .
#
die Listen neu beigetretener
welche
,
Vertrauensmänner
Herren
Jene
haben , bitten wir ,
abgesendet
nicht
noch
Bureau
unser
an
Mitglieder
dies so rasch als möglich zu thun , damit die Mitgliedskarten pro 1901
ausgefertigt werden können .
*
Wandervorträge der „Oesterreichisch-Israelitischen Union". Im Laufe der
Monate October und November hat der Leiter unseres Rechtsschutz , in 51 israelitischen
und Abwehrbureaus , Herr Siegfried Fleischer
über den Zweck und die
Cultusgemeinden Böhmens Wandervorträge
des genannten Bureaus gehalten . Diese Wandervorträge
Thatigkeit
werden in nächster Zeit successive in Nieder - und Oberösterreich ,
Mähren , Schlesien , Galizien und Steiermark fortgesetzt werden .
&
Die P. T. Herren Vereinsmitglieder werden in ihrem eigenen Interesse
n sofort dem
ersucht , Wohnungsveränderunge
dringend
Vereinsbureau bekannt zu geben .

oppespoodeozei ).
.) Im
Weiss
Rochme
Krakau, 26. December . (Die Affaire
, Tochter
August 1899 hat die damals 16 Jahre zählende Rochme Weiss
in . Wieliczka , das Elternhaus heimlich verlassen ,
des Markus Weiss
erst nach einiger Zeit , dass sich ihr Kind im
erfuhren
und die Eltern
in Krakau befinde . Alle Versuche der
Kloster der Felicianerinnen
Eltern , ihr Kind zu sehen , waren vergeblich ; es schien , dass die Ange¬
legenheiten denselben Lauf , wie die anderen zahlreichen Fälle von
in Galizien , nehmen werde . In der Untersuchung , die
Mädchenraub
geführt wurde , verlangte
der Rochme Weiss
wider die Verführer
über sie
Gewalt
der väterlichen
Rochme die ;A .b erkennung
Vater
ihr
,
behauptete
Sie
.
Vormundschaft
einer
Einsetzung
und die
hätte sie zuhause schlecht behandelt , und sie wolle deshalb , zumal sie
getauft sei , nicht mehr nachhause zurückkehren . Auf Ersuchen der
„Oesterreichisch -Israelitischen Union " übernahm der Krakauer Advocat
Weise
und uneigennützigster
in bereitwilligster
Herr Dr . R . Landau
widersetzte
die Vertretung des schwergebeugten Vaters . Dr . Landau
sich dann diesem Ansuchen der Tochter , da nicht der mindeste gesetz¬
liche Grund zur Aberkennung der väterlichen Gewalt vorlag . Er wies durch
sein Kind zuhause
unbescholtene Zeugen nach , dass Markus Weiss
stets gut behandelt habe , und da die Taufe im Sinne des A. B . G.-B.
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kein Grund zur Aberkennung der väterlichen Gewalt sei , verlangte er
die Zurückstellung
des Kindes ins elterliche Haus.
Mittlerweile hatte Rochme das Kloster verlassen und hielt sich
bei verschiedenen Personen
theils in Krakau , theils in Wieliczka auf.
was dem Anwalte des Vaters die Krakauer Polizei -Direction bestätigte.
Nach langwierigen Verhandlungen
und Einvernehmungen
erhielt Doctor
Landau
einen Bescheid des k . k . Bezirksgerichtes
Wieliczka
vom
17. October 1900, laut welchem dem Ansuchen
der Rochme Weiss
wegen Aberkennung der väterlichen Gewalt nicht
stattgegeben wurde.
Die Begründung
deckte sich mit den vom Anwalte während der Ver¬
handlung vorgebrachten
Ausführungen , insbesondere mit der Berufung
auf § 178 A. B. G.-B. Es wurde jedoch auch dem Ansuchen des Vaters
wegen Zurückstellung
des Kindes keine
Folge
gegeben , und zwar
mit der sonderbaren Berufung auf § 148 A. B . G.- B., wonach mündigen
Kindern gestattet ist , eine ihren Neigungen
und Fähigkeiten
ange¬
messene Berufsart
zu wählen . Das Gericht erblickte demnach in dem
Aufenthalte im Kloster die Wahl eines „Berufes ". Gegen diesen letzteren
Absatz des Bescheides legte Dr . Landau
Recurs beim k . k . Landes¬
gerichte Krakau ein , in welchem er einerseits nachwies , dass der Be¬
scheid im Widerspruche
mit den in den Verhandlungen
constatierten
Thatsachen stehe , da Rochme selbst bei ihrer Einvernahme
beim Straf¬
gerichte ausdiücklich erklärt hatte , sie wolle
nicht
den klöster¬
lichen
„Beruf
wählen
, sondern wolle im Kloster nur bis zur
Ausfindung
eines ehrlichen Erwerbes bleiben . Der Anwalt des Vaters
wies ferner nach , dass das Mädchen einige Wochen
ausserhalb
des
Klosters verblieb , somit von der Wahl des klösterlichen „Berufes"
keine Rede sein könne.
Das k . k . Landesgericht
Krakau
gab auch dem Recurse
aus den oben angeführten Gründen Folge , beauftragte jedoch vorher
das k . k . Bezirksgericht Wieliczka , zu eruieren , womit Rochme W e i s s
sich beschäftige , wo und unter wessen Obsorge sie sich befinde , und
gleichzeitig den Vater darüber einzuvernehmen , wie er das Los seiner
Tochter sicherzustellen gedenke , und wie er den aus den Verschieden¬
heiten des Glaubens im Hause leicht entstehenden Conflicten vorzu¬
beugen gedenke ( ! ! !). Hierüber fand eine neuerliche Verhandlung beim
k . k . Bezirksgerichte
Wieliczka statt , bei der Rochme , die mittlerweile
wieder im genannten Kloster Aufnahme gefunden hatte , erklärte , sie
wolle sich nicht dem klösterlichen Berufe widmen und werde , sobald
sie einen Beruf gewählt haben wird , dasselbe verlassen . Namens des
Markus Weiss
verwahrte sich Dr . Landau
dagegen , dass derselbe
verpflichtet wräre , sich über die oberwähnte Sicherstellung zu äussern,
erklärte jedoch , er sei bereif ihr jeden möglichen Schutz bei der häus¬
lichen Ausübung der religiösen Vorschriften
zu gewähren und ihr Los
womöglich sicherzustellen , verlange jedoch , dass sie ins Haus zurück¬
kehre und nicht ohne jede Aufsicht ihren Aufenthaltsort
fortwährend
wechsle . Ueber diese Anträge wird das k . k . Bezirksgericht
Wieliczka
einen schriftlichen Bescheid erlassen . — Wir bemerken zu diesem Berichte,
dass die galizischen Gerichte in zahlreichen früheren Fällen dem Ansuchen
getaufter Kinder um Aberkennung
der väterlichen Gewalt Folge ge-
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geben haben , und dass diese Praxis im vorliegenden Falle zum erstenworden ist . Es ist also immerhin eine wichtige
male durchbrochen
principielle Entscheidung , welche hier von dem durch die „Oester¬
reichisch -Israelitische Union " bestellten Anwalte erzielt worden ist . —
wiederholte
Unser Rechtsschutz -Bureau hat in dieser Angelegenheit
bei den Ministern des Innern und der Justiz erhoben.
Vorstellungen
Tetschen -Bensen -ßöhm.
. In den Landgemeinden
Aus Nordböhmen
's, candidiert neuer¬
Kamnitz , dem einstigen Wahlbezirke Dr . Herbst
Abg . Gustav Nowak . Von
lich der bisherige deutschfortschrittliche
in einer Wähler¬
den Deutschradicalen hart bedrängt , hatHerrNowak
abgegeben , dass er sich den Deutsch¬
die Erklärung
versammlung
, und
völkischen näher verwandt fühle , als den Deutschfortschrittlichen
dass er den jüdischen Einfluss auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens
bekämpfen werde . Die angeblich liberale „Tetschen - Bodenbacher Ztg ."
vertheidigt in einer Reihe von Artikeln diesen schmählichen Gesinnungs¬
Geständnis
wechsel des Herrn Nowak , wobei ihr das interessante
Fortschritts¬
der Deutschen
der Club
entschlüpft , dass
keinen
grundsätzlich
im Abgeordnetenhause
partei
rechnen also auf
. Die Herren Deutschliberalen
aufnimmt
Juden
frei,
die jüdischen Stimmen , sie stellen es aber jedem Parteigenossen
Hetze zu betheiligtn und für eine reinliche
sich an der antisemitischen
Scheidung zwischen Ariern und Semiten zu plaidieren . Wir sind Herrn
und der „Tetschen -Bodenbacher Zeitung " für diese Aufklärung
Nowak
sehr dankbar . Die Juden waren es , die 97 deutsche jüdische Schulen
in Böhmen gegründet und erhalten haben . Diese Schulen waren die
Pflanzstätten alles Guteu und Edlen , aus ihnen giengen grosse Männer
hervor und viele dieser Schulen konnten nur mit grossen Opfern fort¬
geführt werden , weil der Jude einsah , dass er die deutsche Weltsprache
beherrschen müsse . So waren die Juden Pionniere des Deutschthums
und erst , als man sie von deutscher Seite fallen liess und die Czechen
ihnen goldene Berge versprachen , wurden die deutschen Schulen in
czechischen Orten aufgelassen und so der Platz dem Slaventhum ge¬
räumt . Nicht die Juden , sondern die Deutschen selbst haben damit ihre
Sprache preisgegeben . Viele deutsche Beamte etc ., die in czechischen
Gegenden wohnen mussten , hatten ihre Kinder in die jüdisch -deutsche
Schule geschickt , damit sie dort deutsch lernen ; durch die Aufhebung
der meisten deutsch -jüdischen Schulen im czechischen Sprachgebiete
ausge¬
hat man die Kinder deutscher Eltern direct dem Czechenthum
verloren giengen,
liefert , und die Zahl derer , die so dem Deutschthum
ist nicht gering ; heute bestehen in Böhmen höchstens noch 25jüdische
Orten . Und nun noch
Privatschulen zumeist nur in gemischtsprachigen
die Stellung der Juden im deutschen Sprachgebiete : Wer hätte sich
träumen lassen , dass in Teplitz , Karlsbad , Reichenberg etc ., wo vor
u2o Jahren noch die beste Harmonie zwischen Juden und Christen be¬
stand , eine solche Wendung eintreten könnte ? Heute sind die Confessionen in allen gesellschaftlichen Schichten getrennt , in den Turn¬
gehen sie von
vereinen ekelt man sie hinaus , in den Gesangvereinen
ver¬
selbst , weil die Arier ihnen die Möglichkeit eines Beisammenseins
leiden . Sie sind nur noch zum Zahlen da und wer zahlen will und nicht
hingeht , wird allenfalls noch geduldet . Was nun die Ehrenämter der
Juden in christlichen Gemeinwesen anbelangt , so ist hier nur noch die
alte Praxis geltend . Man lässt die Alten in Amt und Ehren , so lange
sie auf die Ausübung jedes Einflusses verzichten , neue Mandate können
höchstens noch im Compromisswege , im Kampfe gegen gemeinsame
Gegner erlangt werden . Die Fähigkeiten spielen dabei keine Rolle , der
grösste Ignorant wird gewählt , wenn er nur deutsch -a r i s c h ist und
Radau machen kann . Wer die Luft der Freiheit nach dem Jahre 1848
geathmet , das Gefühl der Gleichheit nach 1867 in sich aufgenommen
hat , der kann nur mit Wehmuth den Verfall dieser goldenen Zeit und
sehen . Vielleicht übt der
ihrer Verheissungen
die Zunichtemachung
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Druck , den wir Juden nun von unseren ehemaligen Freunden erleiden,
zu
wenigstens die erfreuliche Wirkung , dass wir uns zusammenfinden
Schutz und Trutz ! Denn es gibt noch Viele , die sich ihres Judenthums
schämen , erst wenn sie von den Ariern abgeschüttelt werden , kommen
sie wieder zu uns !
23. December , wird uns berichtet : Als am gestrigen
Aus Przibram, w
Herr M. K o h n mit Herrn Marcus
Samstag der hiesige Cultusvorsteher
in den Tempel gieng , bemerkte er in einem Winkel neben dem
Rubin
Haupteingange ein in Papier gewickeltes Päckchen , an welchem eine
Schnur von etwa 1—11/2Spannen befestigt war . Obwohl der Verdacht
nahelag , dass das Päckchen einen Sprengstoff enthalten könnte , hob
dennoch dasselbe auf , öffnete es und fand darin nur
Herr Rubin
eine harmlose Salbe . Heute erschien nun der Gendarmerie - Wachtmeister
bei Herrn K o h n und fragte ihn , ob er gestern abends zusammen mit
in den Tempel gegangen sei ; es habe sich ein Zeuge
Herrn Rubin
gesehen haben wollte , wie er ein
gefunden , der , den Marcus Rubin
und inden
gezogen
aus der Tasche
Dynamit
Päckchen
habe ! Derselbe Zeuge hatte das Gerücht
geworfen
Röhr kästen
klärte den
bereits verhaftet sei . Herr Kohn
verbreitet , dass Rubin
Vorfall der Wahrheit gemäss auf und die Behörde schenkte seinen An¬
gaben vollen Glauben . Gegen den gewissenlosen Verleumder wurden
gerichtliche Schritte eingeleitet.

Jl ^ ief gastet ).
Unsere Herren Vertrauensmänner ersuchen wir um regelmässige Ein¬
Locaiantisemitischen
sendung der in ihrem Bezirke erscheinenden
über jedes Vorkommnis,
blätter , ferner um sofortige Berichterstattung
durch welches die Ehre , die Rechte oder die materielle Existenz einzelner
tangiert werden.
Glaubensgenossen
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enthält neben dem reichen kalendarischen Theile einen
vollständigen Schematismus aller isr. Cultusgemeinden
Oesterreich Ungarns, sowie der jüdischen Vereine, Wohlthätigkehs-Anstalten und Stiftungen, ferner eine Reihe
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Samstag, 9. Februar, halb 8 Uhr abends , im Restaurant Khuner,
I., Adlergasse 6, Vortrag des Reichsraths - und LandtagsAbgeordneten Dr. Julius Ofner:

„Mach <k » Wahl«»".
Samstag, 16. Februar, halb 8 Uhr abends , im Restaurant Khuner,
I., Adlergasse 6, Vortrag Sr. Ehrwürden des Rabbiners
Dr. Israel Taglicht:

„l ^ltjüdiscbe

^ oll<sscba1ei )" .

Samsfag, 23. Februar, halb 8 Uhr abends, im Restaurant Khuner,
L, Adlergasse 6, Vortrag des Schriftstellers Bernhard Münz:

„Sfromaogei

) it) dei* f ) ©1ifil<" .

Nach den Vorträgen gemeinsames Abendessen.

will¬
unserer Vereinsmitglieder sind herzlichst
Die Damen
wolle man
Gäste
einzuführende
, für von Mitgliedern
kommen
im Vereinsbureau , IX , Berggasse 20, beheben.
Eintrittskarten
Besondere Einladungen für diese Versammlungen werden den Herren Vereins¬
zugesendet . Wir bitten daher , diese Ankündigung zu beachten.
mitgliedern nicht

Nach den Wahlen.
Wenn das Gesammtergebnis der Reichsrathswahlen in einem
einzigen knappen Satze zusammengefasst werden soll, so müss man
sagen, dass das Votum der Wählerschaft sich wohl gegen den
Clericalismus, nicht aber gegen den Antisemitismus gerichtet hat.
Mit dieser Auffassung stehen die Niederlagen der Christlich-Socialen
in Wien und Niederösterreich nur in scheinbarem Widerspruche.
Diese Partei war und ist die demokratische Yortruppe des Clericalismus, und als solche allein, rächt als Vertreterin des anti¬
semitischen Principes , wurde sie geschlagen. Das muss mit aller
Klarheit und Schärfe ausgesprochen werden , um unsere Glaubens¬
genossen vor verfrühten Hoffnungen, zu denen sie durch den Sieges¬
jubel der liberalen Blätter verleitet werden könnten , zu warnen.
Allerdings ist der Judenhass erst dann zu einer wahren Sturmflut
emporgeschwollen, als die clericale Partei in ihm ein wirksames
Mittel zur Bewegung der Massen erkannte und ihm ihre mächtige
Unterstützung lieh. Damit ist der Kampf gegen die Juden zu
einem wahren Culturkampfe gemacht worden , und in dem Masse,
als Bildungshass und Judenhass . mehr und mehr identische Begriffe
werden , müssen die freisinnigen Parteien naturnothwendig dazu
gedrängt werden , ihre taktischen Bedenken gegen eine offene
Stellungnahme zum sogenannten „Judenpunkte " fallen zu lassen
und sich wieder frei und ehrlich zu dem Grundsätze der confessionellen Gleichberechtigung zu bekennen.
Man darf dabei freilich nicht übersehen , dass Oesterreich der
complicierteste Staat der Welt ist und dass sich hier alle politischen
Fragen mit der nationalen Frage verquicken . Der Nationalismus
bildet ein Hemmnis für jede Entwicklung, sowohl im fortschrittlichen,
wie im rückläufigen Sinne. Das haben einst die Liberalen erfahren,
deren Eifer, den Verfassungsstaat auszubauen , auf unüberwindliche
nationale Widerstände stiess ; das erfahren jetzt auch die Glericalen,
deren Niederlagen
auf das verletzte Nationateefühl
der deutschen
CJ
C
Bevölkerung zurückzuführen sind. In Böhmen und in den Alpen¬
ländern ist dieses Nationalgefühl mit elementarer Gewalt zum
Durchbruche gekommen, und auch in Niederösterreich hat es mit¬
gewirkt, die Intelligenz von den Reihen der Christlich-Socialen
abzuziehen. In Tirol und Oberösterreich hat man die D i p a u 1i
und Eben hoch dafür gestraft, dass sie bei dem Handel zwischen
Badeni
und den Gzechen die „Mauer" machten , und in Nieder¬
österreich mussten die Christlich-Socialen dafür büssen , dass sie
der deutschen Obstruction in den Rücken gefallen waien.
Den geeignetsten Massstab für eine richtige Wahldiagnose
bietet die Wahl in der V. Curie des Kremser Kreises. Die
schmählichste aller Niederlagen hat dort der fanatischeste Partei¬
gänger des Clericalismus, der „Jesuit im Frack " Gessraann
, gegen
den Schönererianer D ö t z erlitten . Gessmann ist der Schulreferent
des Landes-Ausschusses ; in dem Eroberungskriege der christlichsocialen Partei war ihm die Führung der Lehrer und Beamten
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zugewiesen worden . Er hat ihnen das Blaue vom Himmel ver¬
sprochen , um sie nach errungenem Siege mit brutaler Gewalt
zu terrorisieren . In Massen sind sie nun von ihm abgefallen , und
wo früher Pfarrer und Lehrer zusammen für die Wahl der
Christlich -Socialen agitierten , wirkten diesmal die geistlichen
Herren für den clericalen Antisemiten , während die Lehrer und mit
ihnen die Beamten für den deutschnationalen Antisemiten Stimmung
machten . Dieser Abfall der Intelligenzwähler gibt dem Wahl¬
kampfe in Wien und in Niederösterreich das Gepräge . In Wien
wandten sie sich den Socialdemokraten , auf dem flachen Lande
den Deutschvölkischen oder Deutschvolklichen zu. In der Reichs¬
hauptstadt , die von jeher national geschlechtlos war , wirkte das
sociale Moment , in den Landstädten das nationale Moment
b estimmend für die neue Parteirichtung .
Die Wahlen in den deutschen Bezirken Böhmens werden
charakterisiert durch den gewaltigen Auftrieb der deutsch -radicalen
Partei . Die nationale Bewegung war so wuchtig , dass in diesen
industriereichen Districten die Socialdemokratie
vollständig aufs
Haupt geschlagen wurde . Die Deutsch -Radicalen sind eine ent¬
schieden anticlericale , zugleich aber auch entschieden antisemitische
Partei . Sie repräsentieren
die weitaus gefährlichste Spielart des
Judenhasses , den Ra ssen - Antisemitismus
. Er ist die
gefährlichste Sorte , weil er nicht mit Worten spielt , nicht an
leeren Demonstrationen , an der blossen „Hetz 44 Gefallen und Genüge
findet , sondern sich die wirtschaftliche Boycottierung und Er¬
drosselung der Juden zur Aufgabe stellt . Er ist verwandt mit
dem „Asemitismus 44 der Polen und arbeitet mit denselben
Mitteln , still, geräuschlos , aber grausam und voll tiefen , leiden¬
schaftlichen Hasses . Die Verstärkung dieser Partei im Abgeordneten¬
hause , die moralisch noch mehr als numerisch ins Gewicht fällt ,
ist direct ein Unglück für die Juden , denn alle Voraussetzungen
sprechen dafür , dass sie die Führung der deutschen Linken an
sich reissen und ihnen ihren extremen Antisemitismus
auf¬
zwingen wird .
Aber auch im czechischen Gebietstheile hat der Antisemitis¬
mus Fortschritte gemacht . Dort sind zwei neue Parteigruppen , die
czechischen Agrarier und die czechisch -nationalen Arbeiter , empor¬
gekommen . Beide sind den Juden nichts weniger als freundlich
gesinnt . Die czechischen Agrarier stehen durch ihr wirtschaftliches
Programm in engster Fühlung mit dem czechischen FeudaladeL
und aus der Amtsthätigkeit des Grafen Thun wissen wir es nur
zu gut, dass unsere Glaubensgenossen von diesen hochmögenden
Herren nichts Gutes zu erhoffen haben . Die czechisch -nationalen
Arbeiter sind wohl anticlerical , stehen aber in der Judenfrage auf
dem Rassenstandpunkte
genau so wie ihre nationalen Antipoden ,
die Deutsch -Radicalen . Die Nachoder Plünderungen
waren ganz
direct das Werk dieser Czechisch -Nationalen .
Das musivische Bild des neuen Parlamentes vervollständigt
sich durch einen Blick auf den Polen -Club , der um etliche Töne
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noch tiefer antisemitisch schattiert ist als im alten Reichsrathe . In
dem Pater Zgygulinski hat er einen wahren Fanatiker des Juden¬
hasses gewonnen , während der sogenannte liberale Flügel des
Polen -Clubs fast vollständig verschwunden ist.
Das neue Haus mag in seiner politischen und nationalen
Structur die tiefgreifendsten Gegensätze aufweisen , im Punkte des
Antisemitismus stellt es eine fast einheitliche , homogene Masse
dar . Dem Judenhasse und der Judenhetze sind neue Wortführer
erstanden , und an feindseligen Anschlägen gegen unsere Glaubens¬
genossen wird es in diesem Parlamente , wenn es sich als arbeits¬
fähig erweist , nicht fehlen . Die Schlussfolgerung aus dieser Thatsache ist eine sehr einfache : Nach wie vor gebietet es die Pflicht
der Selbsterhaltung , die Sorge für unsere eigene Existenz und für
die Zukunft unserer Kinder , dass \viv zur Verteidigung
unserer
Rechte , zur Abwehr aller böswilligen Angriffe fest und treu zu¬
sammenstehen ! Unverbrüchliche Einigkeit , thatkräftige Entschlossen¬
heit allein können uns vor dem Anstürme unserer Feinde retten!
S. F.

Das neue Heimatsgesetz,
Von Bezirksrath Dr . Oskar Hein.
Mit vollem Rechte rechnet der österreichische Liberalismus
die Durchführung des Principes der Gemeinde - Autonomie zu seinen
schönsten Errungenschaften . Aber die Anwendung dieses unleugbar
demokratischen
Principes auf die Heimatsgesetzgebung
hatte in
praxi geradezu unheilvolle Folgen.
Während
die Erwerbung
des Heimatsrechtes
in mehr
oder
weniger bestimmter Form in der allerh . Hofentscheidung
der Kaiserin Maria Theresia vom 16. October 1754 und in dem
Conscriptions - und Recrutienmgs -Patente Kaiser Franz II. vom
25 . October 1804 mit einem zehnjährigen , in den kaiserlichen
Patenten vom 17. März 1849 und vom i>4. April 1859 mit einem
vierjährigen Aufenthalte in der Gemeinde verbunden war , enthielt
das Gesetz vom 3. December 1863 folgende Bestimmung:
„Das Heimatsrecht wird durch ausdrückliche Aufnahme in die
Heimatsgemeinde
erworben , und über das Ansuchen darum ent¬
scheidet mit
Ausschluss
jeglicher
Berufung
die
Gemeinde ."
Es war nicht zu verwundern , dass die Gemeindegewaltigen
von dieser souveränen Berechtigung willkürlichen Gebrauch machten
und die Gesuche um die Verleihung des Heimatsrechtes nicht nur
deshalb abwiesen , weil der Gemeinde möglicherweise die Last der
Armenversorgung
erwachsen könnte , sondern auch aus anderen
„Gründen % zum Beispeil — weil ihnen die Nase des .Gesuch¬
stellers nicht gefiel. Daher kommt es , dass bei der ständig zu¬
nehmenden
Entwicklung der Verkehrsverhältnisse
die Zahl der
Gemeindefremden in stetem Wachsthum begriffen war.

In Wien waren 1890 von 1,364 .548 Einwohnern bloss 476 .418 ,
d. i. 34*8% , Einheimische , in Prag von 582 .530 Einwohnern 86 .158,
d . i. 25*3°/0, Einheimische . In manchen rasch aufgeblühten Industrie¬
orten war der Percentsatz der Einheimischen ein ganz minimaler .
Die unerträglichen Zustände , welche infolge dessen entstanden , weil
die Armenversorgung an das Heimatsrecht geknüpft war , und daher
Leute , die den grössten Theil ihres Lebens dem Erwerbe in einer
Stadt nachgegangen waren , endlich altersschwach und erwerbs¬
unfähig geworden , in einen entfernten , ihnen völlig fremden Ort
abgeschoben wurden , dessen Sprache sie oft nicht verstanden —
sind allgemein bekannt und drängten
gebieterisch
auf eine
Aenderung des Gesetzes .
Das von allen Einsichtsvollen langersehnte neue Heimats¬
gesetz vom Jahre 1896 führt einen völligen Umschwung herbei und
enthält folgende grundlegende Bestimmungen :
„Wer sich nach erlangter Eigenberechtigung
durch zehn
aufeinander folgende Jahre freiwillig und ununterbrochen in einer
Gemeinde aufgehalten hat , ohne der Armenversorgung anheim¬
gefallen zu sein , dem kann die Gemeinde die Aufnahme in den
Heimatsverband nicht verweigern ."
Wenn die Aufenthaltsgemeinde
es unterlässt , über den
geltend gemachten Anspruch auf die Aufnahme in den Heimats¬
verband oder um Zusicherung der Aufnahme binnen sechs Monaten
zu entscheiden , fällt die Entscheidung der vorgesetzten politischen
Behörde zu. Die vorgesetzte politische Behörde ist bei Gemeinden
mit eigenem Statut die Statthaltern , bei anderen Gemeinden die
Bezirkshauptmann schaft .
Um die grosse Mehrbelastung , welche namentlich den grossen
Städten durch die hier stipulierte
zehnjährige Ersitzung des
Heimaisrechtes und die damit verbundene Pflicht zur Armen¬
versorgung zweifellos erwachsen wird , einigermassen
hinauszu¬
schieben , wurde bestimmt , dass der Lauf der Ersitzungsfrist
frühestens am 1. Jänner 1891 beginnen solle, so class am
,1. Jänner 1901 zum erstenmale die zehnjährige Frist abelaufen ist .
Da nur österreichische Staatsangehörige
das Heimatsrecht
erlangen können , so erwerben Ausländer (auch Ungarn ) durch die
zehnjährige Ersitzung nur den Anspruch der Zusicherung der
Aufnahme in den Heimatsverband .
Erst wenn sie österreichische Staatsbürger sind , wird die Auf¬
nahme in den Heimatsverband wirksam . Um aber österreichischer
Staatsbürger werden zu können , müssen sie den Beweis erbringen ,
dass sie aus dem bisherigen Staatsverbande entlassen wurden .
Hierbei ist hervorzuheben , dass nach dem ungarischen
Gesetzartikel 50 vom Jahre 1873 derjenige sein Staatsbürgerrecht
in Ungarn verliert , der sich durch mindestens zehn Jahre ununter¬
brochen im Auslande (auch in Oesterreich ) aufgehalten hat , ohne
sein Staatsbürgerrecht aufrechtzuerhalten , sei es dadurch , dass er
während dieser Zeit Steuer gezahlt hat , oder dass er sich um die
Aufrechterhaltung durch ein Gesuch ausdrücklichst beworben hat
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Es ist wohl für jedermann einleuchtend, dass diese
Aenderung der Heimatsgesetzgebung speciell für die Juden von
ausserordentlicher Bedeutung ist.
Die jüdische Bevölkerung hat gerade in den letzten
Decennien, einerseits durch althergebrachtes Immobilar-Vermögen
nicht zurückgehalten , andererseits durch schwierige Erwerbs¬
verhältnisse gedrängt, von der neuerworbenen Freizügigkeit
Gebrauch gemacht und die Wohnsitze sehr stark gewechselt.
Da überdies die jüdischen Aufnahmswerber in letzter Zeit
fast überall , besonders aber in der Reichshauptstadt Wien unter
dem Regime Luegers , principiell zurückgewiesen wurden , so
ist das Verhältnis der jüdischen Ortsfremden zu den Einheimischen
ein äusserst ungünstiges. Dazu kommt die grosse Anzahl ungarischer
Juden, welche nach dem oben citierten Gesetzartikel ihr ungari¬
sches Staatsbürgerrecht verloren haben , ohne österreichische
Staatsbürger geworden zu sein.
Jeder jüdische Familienvater , welcher es versäumte , die
nach dem neuen Heimatsgesetze sich darbietende Handhabe zu
benützen, um einem derartig verworrenen und ungeregelten
Zustande ein Ende zu machen, begeht eine schwere Versündigimg
gegen sich und seine Angehörigen.
Das Heimatsrecht in einer Gemeinde gewährt nicht nur den
Anspruch auf Armenversorgung , sondern auch das Recht des
ungestörten x4aifenthaltes. Die Abschiebung, Abschaffung oder
Ausweisimg aus der Heimatsgemeinde ist absolut unzulässig.
Die mit der Erwerbung des Heimatsrechtes verknüpfte
Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft ist die Vor¬
bedingung aller politischen Rechte , des Wahlrechtes , des Rechtes
der Zugehörigkeit zu politischen Vereinen, die Staatsbürgerschaft
ist aber auch die Voraussetzung zur Erlangung gewisser Aemter,
zur Ausübung gewisser Berufe, sie ist unter anderem auch die
Voraussetzung der Zulassung zur Advoeatur.
Da nach dem Gesetze erst der zehnjährige Aufenthalt nach
, demnach nach strenger
Eigenberechtigung
erlangter
Auslegung erst das vollendete 34. Lebensjahr , zur Erlangung des
Heimatsrechtes berechtigt , so kann möglicherweise ein dies¬
bezügliches Versäumnis seitens des Vaters in der Folge den er¬
wachsenen Sohn in der freien Berufswahl behindern.
Nur nebenher sei erwähnt , dass bei Verurtheilung wegen ge¬
wisser Delicte, beispielsweise wegen verbotenen Spieles, bei Aus¬
ländern , also auch Ungarn, die Ausweisung aus den Erbländern
als imperative Straftolge eintritt.
Das Heimatsrecht in der Gemeinde, in welcher man wohnt,
die Zugehörigkeit zu dem Staate , in welchem man lebt, gehört
zum Vollbesitze der bürgerlichen und politischen Rechte . In einer
Zeit, in welcher vielfach die Unterscheidung zwischen Gast- und
Wirtsvölkern gemacht wird, in welcher schon wiederholt (so erst
vor ganz kurzer Zeit im englischen Unterhause ) in mehr oder
für ausminder versteckter Form ein Einwanderungsverbot
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ländische Jaden in Anregung gebracht wurde , wäre es eine
sträfliche Vernachlässigung
seitens der jüdischen Bevölkerung ,
wenn dieselbe das Inkrafttreten des neuen Heimatsgesetzes nicht
unverzüglich benützen würde , um in die oben geschilderten , über¬
aus verworrenen Verhältnisse Ordnung zu bringen .
Wer aus Bequemlichkeit oder aus sonstigen nichtigen Rück¬
sichten von den humanen Bestimmungen des neuen Heimats¬
gesetzes keinen Gebrauch macht , der hat es sich selbst zuzu¬
schreiben , wenn dieses unverantwortliche Versäumnis früher oder
später ihm oder seinen Nachkommen grossen Schaden zufügt .
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Für alle Glaubensgenossen und deren Kinder ist es von
höchster Wichtigkeit , dass sie auf Grund des am 1. Jänner 1901
in Wirksamkeit getretenen neuen Heimatsgesetzes ihr Heimats¬
recht
so schnell
als möglich
in Ordnung
bringen
.
Namentlich gilt dies von Jenen , deren ungarische Staats¬
bürgerschaft auf Grund eines mehr als zehnjährigen Aufenthaltes
in Oesterreich von selbst erloschen ist .
Nicht nur die Ausübung der bürgerlichen Rechte , sondern
auch die Sicherheit der wirtschaftlichen Existenz ist untrennbar mit
dem Heimatsrechte verbunden . Wer die Regelung desselben ver¬
säumt , handelt deshalb nicht nur pflichtvergessen
gegen
die Gesammtheit
, sondern auch gegen sich
selbst
und
seine
Familie
.
Das Rechtsschutz
- Bureau
der „Oesterreichisch
Israelitischen
Union ", IX., Berggasse 20 (Bureaustundeu
von 10—12 und 3—6), ist bereit , jedermann
diesbezüg¬
lich mit Rath
und That
an die Hand
zu gehen
und
die erforderlichen
Schritte
einzuleiten
.

Kinderraub in Galizien,
Vortrag des Landtagsabgeordneten Dr . Julius Ofner .
(Schluss .)
Dagegen ist seine Phantasie gerade in diesen Jahren leicht zu
erregen , es ist für Ausserlichkeiten , für Versprechungen und Zukunfts¬
träume empfänglich, es lebt mit seinen Ideen in der Traumwelt der
Romane, Lassen Sie dem 14jährigen Mädchen von einer Respectsperson ,
von einer vorehmen Dame zureden, lassen Sie es denken , dass es Object
besonderer Fürsorge , einer grossen Action sei, lassen Sie ihm Aus¬
blicke in eine schönere Zukunft geben, eine Liebelei mitspielen und die
Kleine glauben machen , dass sie nur zum Christenthum überzugehen

s
brauche , um
vollbracht.

ihren

Liebsten

zu erhalten

— und

die Bekehrung

ist

Das ist die eine Ursache , aus welcher die Mission in Oesterreich
guten Boden findet ; auf halbwüchsigen Kindern baut sie ihr Reich . Die
Zu¬
zweite ist noch weit wichtiger ; sie besteht in den galizischen
des
der Schlachta , welche die Reincultur
. Die Herrschaft
ständen
clericalen Feudalismus darstellt , hat diesem unglücklichen Lande seinen
klug , aber herrsch¬
Stempel aufgedrückt . Formgewandt , diplomatisch
die Schlachta , die ihr
süchtig , eigennützig und eigenwillig , herrscht
eigenes Reich zugrunde gerichtet hat , jetzt über Galizien und Oester¬
an sie gegeben werden , geschieht
reich . Während Millionengeschenke
nichts im Lande , sind die Schulzustände , die socialen und wirtschaft¬
lichen Zustände des Volkes erbärmlich . Zur Schlachta tritt das gaiizische
hat eine starke und gute
Beamtenthum . Die österreichische Bureaukratie
Tradition , deren Ideal der Josefinismus ist . Der josefinische Beamte ist kein
Demokrat , kein Anhänger der Volksherrschaft . Im Gegentheil , er ist von
dem Bewusstsein getragen , dass er zur Herrschaft über das Volk befähigt
und berufen ist Aber er ist gesetzestreu , unparteiisch , ein Schützer der
Schwachen und ein Vorkämpfer der Staatsmacht , besonders gegen Ein¬
haben leider
und Autonomie
griffe der Kirche . Parlamentarismus
nicht günstig eingewirkt . Dennoch
bei uns auf den Beamtenstand
haben seine Vorzüge noch immer standgehalten . Aber in Galizien
worden . Es wTar wohl der
plötzlich unterbrochen
ist diese Tradition
in seiner innern Politik,
Fehler des Bürgerministeriums
schlimmste
dass es 1868 die alten , bewährten Beamten aus Galizien vertreiben und
durch neue Männer ersetzen liess , welche Mitglieder oder Günstlinge
in Galizien nicht öster¬
der Stanczyken sind . So ist das Beamtenthum
stanczykisch , und ein Befehl aus Wien wird in
reichisch , sondern
und bewerthet , als im
Galizien in ganz anderer Weise aufgenommen
bei uns die schönsten
wie
,
übrigen Oesterreich . Es ist wirklich traurig
Gesetze verzerrt werden . Es gibt keine stärkere Schutzwehr des Volkes
des Richterstandes . Bei uns
gegen Willkür , als die Unabhängigkeit
wehrt,
führt sie dazu , dass sich der Richter gegen jene Weisungen
welche zur Wahrung von Recht und Gesetz ergehen . Beamte dieser
Art haben auch in unseren Fällen mitgewirkt . Sie schauten nach den
Stanczyken aus , und da die Gräfin Tarnowska auf der Gegenseite stand r
konnte man wie vor dem Inferno alle Hoffnung fahren lassen.
Classe in Galizien sind die Bauern.
Die dritte bedeutsame
über das Elend , die
von Iwan Franko
Wenn man die Schilderungen
Verwahrlosung , den culturellen Tiefstand der galizischen Bauern liest,
so möchte man vor Scham und Schmerz vergehen , dass ein solcher
Zustand noch in Oesterreich möglich ist . Aber mögen wir noch so
viel Mitleid über das Los des Volkes fühlen , die Folge bleibt bestehen :
30 Jahre nach Schaffung des Schulgesetzes sind noch zwei Drittel der
Analphabeten . Das Volk versteht noch nicht selbstständig
Bevölkerung
ist ein willenloses Werkzeug in den Händen des Adels
es
;
zudenken
keinen Kinderraub.
und der Kirche . Ein Volk das denkt , unterstützt
gehört aber auch der Zustand der
Umständen
Zu den galizishsen
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galizischen Juden . Auch sie sind durch die jahrhundertelange
und
noch jetzt währende Unterdrückung
entschuldigt .
Aber auch bei ihnen darf die Folge nicht geleugnet werden . Sie sind
noch die Schutzjuden der Stanczyken und lassen sich von ihnen zu
allem gebrauchen und missbrauchen .
Redner zeichnet die Verschiedenheiten
der Erziehung , welche die
weibliche und die männliche Jugend in Galizien gemessen . D ^^^Knabe
wird in das Cheder , das Mädchen in die öffentliche Schule entsendet ,
zwischen beiden öffnet sich eine geistige und culturelle Kluft , welche
von verhängnisvoller Tragweite ist .
Ich will Ihnen hiefür einen vollen Beweis führen . Unter den
Vätern , welche imstande waren , ihr Kind vom Kloster wieder zu er¬
halten , befindet sich insbesondere der Kaufmann Philipp
aus Prag .
Die „Oesterreichisch -Israelitische Union " hat sich an ihn mit der Bitte
gewendet , ihr die Geschichte seiner Tochter mitzutheilen , In seiner
Antwort schreibt Ph i 1i p p :
„Meine damals im Alter von 15V2 Jahren stehende Tochter lebte
bei ihrem Grossvater
in Lemberg , einem fanatischen , hartherzigen
geizigen Juden , der das Mädchen schlecht behandelte und ihr mittheilte ,
dass er sie auch an einen frommen Mann , wie er sei , verheiraten werde .
Diese ihre traurige Lage hat meine Tochter in der christlichen Schule ,
die sie besuchte , ihren Mitschülerinnen mitgetheilt , die sie bewogen , in
der Kirche Zuflucht zu suchen . Sie führten sie hin und sie wurde nicht
mehr freigelassen .
Die galizischen Zustände sind die zweite Ursache unserer Fälle ;
die dritte besteht in dem verhängnisvollen
Umschwünge des öffentlichen
Geistes , der seit den Achtzigerjahren in Oesterreich eingetreten ist und
sich in der letzten Zeit wesentlich verschärft hat , in dem Auftriebe
des Clericalismus
. Wir können seine wachsende Macht täglich
verfolgen . Er hat Niederösterreich
erobert und erobert jetzt die fort¬
schrittlichen Parteien durch den nationalen Streit .- Schon hat der ver¬
fassungstreue
Grossgrundbesitz
in Tirol mit den Clericalen ein Com promiss geschlossen . Schritt für Schritt , Paragraph für Paragraph gehen
die Errungenschaften
der fortschrittlichen Zeit durch den alles erdrücken¬
den Clericalismus unter . Der Mädchenraub in Galizien zu Bekehrungs¬
zwecken war stets ein Massstab für seinen grösseren oder geringeren
Einfluss . — Im Jahre 1867, der Zeit der Staatsgrundgesetze , ergiengein
Ministerialeiiass vom 6. November : „Das Abgeordnetenhaus
des Reichs rathes habe mit Beschluss vom 29. October den k . k . Ministerien für
Justiz und Cultus empfohlen , dahin zu wirken , dass minderjährige
Mädchen , oder Frauen , welche ihren Eltern oder Ehegatten entlaufen
sind , nicht in den Nonnenklöstern
festgehalten oder dort vom Verkehre
mit ihren Angehörigen abgeschlossen werden . Die Gerichte werden dem¬
nach angewiesen , in Fällen der bezeichneten Art , in welchen die gericht¬
liche Hilfe namentlich auf Grund der §§ 92, 93 und 145 A. B - G. B . an¬
gerufen wird , nach dem Gesetze mit der möglichsten Beschleunigung
amtszuhandeln , insbesondere
in jenen Fällen , in welchen eine strafbare
Handlung nach den §§ 93 und 96 St .- G. begründet sein sollte . „Dagegen
erflossen in den Jahren 1883 und 1885, der Zeit der Schulgesetznovelle
und der clericalisierenden Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes
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in den Streitigkeiten der Confessionslosen , auch zwei Entscheidungen
in Fällen des Mädchenraubes , und zwar
des Obersten Gerichtshofes
gegen den Vater . Die erste vom 24. April 1883 erhält ein besonderes
Interesse dadurch , dass das Gericht erster Instanz zweimal zugunsten
des Vaters entschied . Die Obergerichte wiesen den Vater ab ; der Oberste
Gerichtshof mit der Begründung : „weil die Eltern keinen Grund geltend
gemacht haben , aus welchem sie die Rückkehr der Tochter ins Eltern¬
haus als ihrem Wohle erspriesslich und nothwendig erachten . Ihr Be¬
gegen das Christen¬
weggrund sei vielmehr in ihrem Antagonismus
thum zu suchen und zu befürchten , dass das Mädchen im Hause der
Eltern nur eine verfolgende feindliche Begegnung fände . Das Mädchen
sei mit dem 14. Jahre zum Uebertritte berechtigt , habe erklärt , nicht
zu wollen , und das Gericht habe nach § 148 über die
zurückkehren
Berufswahl zu entscheiden ."
Die Motivation ist durchaus unbefriedigend ; sie beruht auf lauter
„könnte " und „würde ", legt den Eltern eine Beweislast auf , die sie nicht
trifft , und geht auf das entscheidende Moment , die Entführung aus dem
Elternhausel nicht ein.
Besser begründet ist die Entscheidung im zweiten Falle . Das Mädchen
war gleichfalls schon mit 16 Jahren getauft worden , befindet sich aber dann
in Breslau , wo es zur Kammerjungfer
2 Jahre in einer Erziehungsanstalt
L
ausgebildet wird . In der Begründung des Urtheiles vom 20. October 1885
heisst es : Das Mädchen werde zu einem
des Obersten Gerichtshofes
Berufe ausgebildet und bitte selbst , dort belassen zu werden . Nach
im Protokoll habe das Gericht die Uebereiner Commlssionsbemerkung
verfügungsfähigem
zeugung gewonnen , dass es sich in vollkommen
Zustande befinde , und es könne deshalb nicht als flüchtiges Kind im
Sinne des Gesetzes betrachtet werden . Wenn dies , der Fall war , wenn
das 18jährige Mädchen in der Lage war , seinen Lebenserwerb zu finden
frei und
und das Gericht sich überzeugt hat , dass es seine Erklärung
bewusst abgegeben hat , so stand nichts entgegen , das Mädchen sich
selbst zu überlassen . Ob letzteres aber wirklich der Fall war , bleibe
dahingestellt . Wenn die Vernehmung so wie in Galizien , d. h . im Kloster
nicht
und in Gegenwart der Nonnen stattfand , dann ist die Erklärung
als freiwillig anzusehen . Wenn der Richter das Kind nicht allein im
von
Gerichtshause vernommen und sich durch besonn ^ne Fragestellung
überzeugt hat , hatte das ganze Ver¬
seinem eigenen freien Entschlüsse
fahren keinen Wert . Es ist für beide Urtheile nicht ohne Bedeutung,
dass sie aus der Zeit stammen , in welcher Graf Taaffe seinen Frieden
vom
hatte . Der Ministerialerlass
mit der clericalen Partei geschlossen
1867 verhält sich zu ihnen , wie das Schulgesetz v. J.
6. November
1869 zur Novelle v . 1883. Bleiben wir beiden Jahren 1809—1900, so sehen
in Galizien fast immer denselben Weg
wir , dass die Entführungen
in Krakau,
nehmen . Fast immer ist es das Kloster der Felicianerinnen
das die Mädchen aufnimmt . Das ist gewiss kein blosser Zufall . Wir
mit diesem Kloster als Mittel¬
sind vielmehr gedrängt , eine Organisation
punkt anzunehmen . Wir können aus der Duldung eines solchen Missions¬
herdes den sicheren Schluss ziehen , der dann auch durch andere That-
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Sachen unterstützt wird , dass die clericaie Macht in diesen Jahren einen
besonders hohen Aufschwung genommen hat.
Ursachen der Fälle Araten und
Kennen wir als hauptsächliche
Leidensgenossen Uncultur und Clericalismus , so wissen wir auch das
der Verhältnisse in Galizien und in
Mittel zur Abhilfe : Modernisierung
ganz Oesterreich . Nur ein Reich , welches von modernem freiheitlichem
Geiste getragen ist , kann einer gesicherten Zukunft entgegensehen , der
und
ein starkes
Staat muss der Träger der Cultur sein . Nur
, sowohl in Fällen Araten,
uns helfen
kann
frei es Oesterreich
wie in vielen , vielen anderen . (Beifall .) Aber auch betreffs der Juden
möchte ich mir eine Bemerkung gestatten . Vor einigen Jahren entstand
die zionistische Bewegung , deren Absicht darauf hinausgeht , aus der
eine nationale zu machen . (Vereinzelte Bravo¬
Religionsgenossenschaft
rufe .) Ich verstehe dieses Ziel nicht . (Eine Stimme : Oho !) Das Juden¬
eine rein religiöse Grundlage . Wer den
thum hat seit Jahrhunderten
Glauben annimmt , ist Jude , das Volksthum ist gleichgültig . Ich ver¬
stehe allerdings und billige es, dass sie das Gefühl der Zusammen¬
und dadurch vielen
organisiert
weckt , die Auswanderung
gehörigkeit
armen jüdischen Auswanderern zugute kommt . Aber hier ist Gelegenheit,
zu kämpfen für die jüdische und die menschliche Sache . Im Kampfe
gegen die Uncultur und den Servilismus ist das Ziel zu suchen . Math
und Ausdauer werden nöthig sein . Der Kampf ist nicht ohne Gefahr;
ein uncivilisiertes Volk ist leicht erregbar und fanatisch . Aber der
und es wird ein schöner Sieg sein.
endliche Sieg ist unausbleiblich
Vergessen wir jedoch über dem Allgemeinen das Besondere nicht.
Durch die Gründe , welche uns die Fälle erklärt haben , werden sie nicht
entschuldigt . Das Unrecht in ihnen bleibt Unrecht , die Gesetzwidrigkeit
gesetzwidrig . Cilia Araten hat sich an alle Väter und Mütter gewendet,
wenden . Ich hoffe,
Menschen
ich glaube , sie konnte sich an alle
dass Sie ihre Bestrebungen nicht unterbrechen und alle Kräfte anstrengen
werden , um den unglücklichen Eltern zu helfen . Es ist ein guter Kampf,
; wir wollen in ihm nicht erlahmen . Nur
um das Recht
ein Kampf
der ist verloren , der sich selbst aufgibt . (Stürmischer , anhaltender Beifall ).

Mittheilungen

".
. Union
.-Israelit
der „Oesterr

VereinsDie am 24. Jänner im Restaurant K h u n e r stattgefunden
Versammlung gestaltete sich zu einer überaus gelungenen Improvisation.
Herrn Heinrich
des Schriftstellers
Erkrankung
Wegen plötzlicher
musste dessen Vortrag *: „Ins neue Jahrhundert " ab¬
Glücksmann
entschädigte jedoch das zahlreich er¬
gesagt werden ; das Präsidium
schienene Publicum — darunter auch viele Damen — durch Eröffnung
An¬
über eine Reihe actueller
einer sehr angeregten Discussion
gelegenheiten.
erstattete zunächst einen Bericht
Präsident kais . Rath Ruzicka
über die Wirksamkeit des Vereines in der jüngsten Zeit und über das
Thätigkeits -Programm der nächsten Zukunft . Die „Union " führte Redner
keine Directive gegeben,
aus , habe als solche für die Reichsrathswahlen
weil es gerathen schien , vorerst noch die Kräfte für die Zwecke der
und Abwehr zu sammeln . Wir weisen entschlossen jeden
Verteidigung
Angriff auf unsere bürgerlichen Rechte zurück , zu activem Eingreifen
in die politischen Parteikämpfe halten wir aber die Zeit noch nicht für

wurde die
gekommen . In aller Stille , aber auch mit aller Intensität
aller
Arbeit für die Schaffung einer einheitlichen Defensiv -Organisation
Juden , vorerst im Wege des Anschlusses an die „Union " ,
österreichischen
Böhmens wurden Wandervorträge
fortgesetzt . In 51 Cultusgemeinden
gehalten und von dort bisher ca . 900 neue Mitglieder dem Vereine zu¬
gebracht , während 1000—1200 noch weiter in Aussicht stehen . Die
und in
Agitation hat nun auch in den Gemeinden Niederösterreichs
Wien selbst begonnen , wo von Bezirk zu Bezirk Vorträge gehalten
werden , und wird sodann in Mähren , Schlesien und Galizien fortgesetzt
Aufgabe des Vereines kenn¬
werden . (Beifall .) Als nächste wichtige
rechtes
des Heimats
die Erwerbung
zeichnet der Präsident
Glaubens¬
für die hier ansässigen , bisher nach Ungarn zuständigen
genossen , wodurch tausende neue freisinnige Wähler geschaffen würden,
werden können.
deren Stimmen bei künftigen Wahlen entscheidend
(Lebhafte Zustimmung, ) Der Vorstand hat die Etablierung eines eigenen
dieser Action beschlossen . Ferner wurde
Bureaus für die Durchführung
die Errichtung
durch eine Eingabe von mehr als 100 Vereinsmitgliedern
angeregt . Es wurden zu diesem
Vereinshauses
eines jüdischen
abgehalten , und man
Zwecke zwei Vertrauensmänner -Versammlungen
Kreise
aller interessierten
dürfe durch das begeisterte Zusammenwirken
rechnen , dass dieser schöne Plan in absehbarer
mit der Möglichkeit
eines solchen
finden könne . Die Errichtung
Zeit seine Verwirklichung
Heims würde gewiss dazu beitragen , die so
jüdischen
gemeinsamen
zu fördern . (Lebhafter,
nothwendige Einigkeit aller Glaubensgenossen
allseitiger Beifall .)
über das
Nunmehr referierte Herr Bezirksrath Dr . Oscar Hein
erst in letzter Stunde
. Obwohl Dr . Hein
Heimatsgesetz
neue
um die Uebernahme des Referates ersucht worden wrar , bot er dennoch
einen abgerundeten und in hohem Masse instructiven Vortrag , in welchem
Momente , welche
und wirtschaftlichen
die politischen
er namentlich
zu einem
die Regelung des Heimatsrechtes für jeden Glaubensgenossen
Gebote der Pflicht machen , mit grosser Prägnanz hervorhob . Wir ver¬
aus der Feder
weisen im übrigen auf die trefflichen Ausführungen
in unserer heutigen
über das neue Heimatsgesetz
des Vortragenden
des
Beifall folgte den Auseinandersetzungen
Nummer . Anhaltender
Redners.
Herr
Sodann berichtete der Leiter des Rechtsschutz -Bureaus
über einige wichtige Fälle , die in jüngster Zeit
Siegfried Fleischer
dieses Bureau beschäftigten . Von hohem Interesse waren insbesondere
über die wahren Motive und die
des Redners
die Mittheilungen
Presse
wirklichen Thäter des Poluaer Mordes , die in der auswärtigen
bereits offen besprochen werden , während wir in Oesterreich unter dem
Drucke des Pressgesetzes die Wahrheit noch immer nicht sagen dürfen.
Aber mit Zola dürfe man ausrufen : „La verite est en marche! u, das
Licht , das im Auslande entzündet wurde , werde früher oder später doch
hinein¬
Strafprocesses
in die dunklen Irrgänge dieses merkwürdigen
leuchten . Bei Besprechung der von der „Union * veranstalteten Wander¬
vorträge zollt Redner der Intelligenz , der Einsicht und Opferwilligkeit
Anerkennung
in der Provinz rückhaltlose
Glaubensgenossen
unserer
und geisselt dagegen mit scharfen Worten die Indolenz der jüdischen
Bevölkerung in der Reichshauptstadt . (Lebhafter Beifall .)
Es entwickelt sich nun eine lebhafte Debatte über das neue
mit zündenden
Herr Dr . Kahn
Heimatsgesetz , in welcher vorerst
des Heimatsrechtes
und unter Hinweis auf die Bedeutung
Worten
nicht bloss für die politischen Wahlen , sondern auch für dasGeschwornenzur schleunigen Erwerbung der
amt die ungarischen Staatsangehörigen
aufforderte.
Staatsbürgerschaft
österreichischen
tadelt es scharf , dass sich die Juden um die
Herr Dr . Bloch
bekümmerten,
der Geschwornen -Urliste niemals
Zusammenstellung
dieses wichtigen Amtes fast
so dass sie zuletzt von der Ausübung
waren . Redner sieht voraus , dass das neue
gänzlich auageschlossen

Parlament gefährliche Beschlüsse gegen die Juden fassen und namentlich
ab¬
zu ihren Ungunsten
versuchen werde , das neue Heimatsgesetz
müsse daher eiligst
des Heimatsrechtes
zuändern . Die Erwerbung
durchgeführt werden . Redner stellt den Antrag , dass das RechtsschutzBureau durch Aussendung eines diesbezüglichen Circulärs an alle jüdi¬
schen Corporationen eine intensive Agitation zu diesem Zwecke einleite.
(Lebhafter Beifall .)
weist aus einem eben erschienenen Commentar
Herr Dr . Zins
nach , dass die herrschende
Dr . Mayr
des Magistrats - Obercommissärs
Partei im Rathhause schon jetzt versuche , die klaren Bestimmungen des
Gesetzes zu umgehen und dessen Wohlthaten unwirksam zu machen.
wurde dem Vorstande überwiesen.
Der Antrag Dr . Blochs
, Herrn
Zum Schlüsse beantragt Präsident kais . Rath Ruzicka
Rabbiner Dr . S c h m i e d 1 anlässlich seines 80. Geburtstages durch eine
der „Oesterr .-Isr . Union " darzubringen.
Deputation die Glückwünsche
Die Versammlung stimmt dem Antrage unter lautem Beifall durch Er¬
heben von den Sitzen zu.

| \ us ut)seFeti) Rechtsschutz
^b ^ ehp ^ßuFeau.
Eine wichtige oberstgerichtliche
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Entscheidung.

Im August v. J . kam dem Rechtsschutz -Bureau der „Oesterr .in Trzebinia
Isr . Union " die Anzeige zu , dass der Pfarrer Ignaz Wojs
(Galizien ) in der Kirche ein Pamphlet verbreite , in welchem er unter
der christlichen
Bezugnahme auf das canonische Recht das Verhalten
Bevölkerung gegenüber d n Juden vorschrieb , mit der ausgesprochenen
Absicht , zwischen Christen und Juden im socialen Leben eine strenge
Scheidung herbeizuführen und hierdurch „den Einfluss der Judenschaft
weniger schädlich zu machen ". Dienst und Anstellung bei Juden zu
nehmen , soll nach dem Wunsche des Herrn Pfarrers den Christen ver¬
boten sein , christliche Ammen bei Juden nicht eintreten , jüdische Aerzte
von Christen nicht consultirt , von Juden bereitete Medicamente nicht
der Christen mit
eingenommen werden dürfen . Das Zusammenwohnen
und
Trauungen
jüdischen
an
Theilnahme
die
,
Hause
einem
in
Juden
Mahlzeiten wird verpönt ; Juden dürfen zu öffentlichen Aemtern nicht
zugelassen werden und der Ankauf von zur Gottesverehrung bestimmten
Gegenständen wird als unerlaubt hingestellt etc . etc.
Ueber Einschreiten unseres Rechtsschutz -Bureaus sprach die k . k
dieser
Krakau das Verbot der Weiterverbreitung
Staatsanwaltschaft
wurde jedoch weder
Hetz - Schrift aus . Das Confiscations - Erkenntnis
Krakau , an
noch vom Oberlandesgerichte
vom k . k . Landesgerichte
Beschwerde ergriff , bestätigt , weil die
welches die Staatsanwaltschaft
Flugschrift nur Bestimmungen des canonischen Rechts , die einen Theil
der Lehre der katholischen Kirche bilden , enthalte und diese den Gläu¬
bigen zu vermitteln , dem Seelsorger nicht verwehrt werden könne.
hervorgehoben , dass sie
Uebrigens sei in der Flugschrift ausdrücklich
nicht den Zweck habe , den Rassenhass wider die Juden anzufachen.
Gegen diese Erkenntnisse brachte die Generai -Procuratur eine Nichtig¬
statt¬
Gerichtshofe
vom Obersten
ein , welcher
keits -Beschwerde
desselben erhält eine weit über
gegeben worden ist . Die Entscheidung
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Tragweite durch die bedeutsame
den vorliegenden Fall hinausreichende
Begründung , in welcher es heisst:
„Die Provenienz der fraglichen , als Vorschriften des canonischen
kann unerörtert bleiben ; nur so viel
Rechts bezeichneten Bestimmungen
dem „corpus juris
werden , dass sie nicht
mag nebenbei bemerkt
Kirchenlehrer , ins¬
canonici ", sondern den Schriften verschiedener
ent¬
von Liguori
besondere der Theologie des heiligen Alphons
nommen sind . Doch darauf kommt es nicht an : zu prüfen ist lediglich,
wider die israelitische Religionsob durch den Inhalt der Flugschrift
oder doch zu feindseligen Parteiungen
Gesellschaft zu Feindseligkeiten
zwischen Christen und Juden aufgefordert , angeeifert oder zu verleiten
. Die Strafnorm des
gesucht wird . Und diese Frage ist zu bejahen
durch
Friedens
des öffentlichen
§ 302 St . G. soll jede Gefährdung
Schärfung der Gegensätze zwischen den im Staate bestehenden , auf der
hintan¬
beruhenden Volksgruppen
gewisser Interessen
Gemeinsamkeit
halten . Der Ausdruck „Feindseligkeiten " bezeichnet nicht etwa bloss
Gesin¬
feindselige
selbst , sondern auch
feindseliges Handeln
Benehmen
feindseligem
zu
Geneigtheit
und
nung
, AnAufforderung
die
schon
überhaupt , wie denn auch
Partei¬
zu „feindseligen
Verleitung
oder
eiferung
einander
gegen
des Staates
Einwohner
ungen " der
bezeichnet
erschöpfend
vom Gesetze selbst als den Delictsthatbestand
des § 302 St . G.
für die Anwendung
wird . Damit ist die Richtschnur
gegeben . Der Friede im Staate verlangt zwischen allen Interessen¬
gruppen , wenn auch nicht Freundschaft , so doch zum mindesten volle
zurück¬
Grenzlinie
dieser
; was hinter
Neutralität
derselben
Grad
den
t", auf
, ist „Feindseligkei
bleibt
Ver¬
an . Es ist nun klar , dass neutrales
es nicht
kommt
halten gegenüber den Angehörigen der jüdischen Religions - Gesellschaft
den Bekennern des christlichen Glaubens in der beanstandeten Flug¬
empfohlen wird . Gewisse , im socialen Leben und im
schrift nicht
zwischen
Annäherungen
ganz natürliche
Verkehre
wirtschaftlichen
vermieden
sollen geflissentlich
beiden Religions - Gesellschaften
, Feind¬
das Gehässige
liegt
eben
werden , und hierin
wirtschaft¬
gesunden
eines
Interessen
. Die
selige
nicht
gewiss
erfordern
Verkehrs
und socialen
lichen
Volksgruppen;
ganzer
Abschliessung
die gegenseitige
sStaat
dem durch die Gesetze jedem
dieselbe widerspricht
Volks¬
, allen
der Bevölkerung
Classen
. allen
bürger
gewährten
im Staate
Confessienen
und
stämmen
. Es liegt auf der Hand , dass durch die in der
Schutz
gleichen
auf Gebieten , die,
Flugschrift angestrebte Scheidung der Confessionen
etwa mit Ausschluss des Punktes 8 der Flugschrift , mit ihren religiösen
haben , der
zu thun
gar nichts
und Interessen
Anschauungen
verschärft,
Juden
und
Christen
zwischen
Zwiespalt
zwischen
Parteiungen
zu feindseligen
und
vertieft
würde.
geboten
Anlass
des Staates
Einwohnern
diesen
Verbitterung,
Eben dieser Zwiespalt aber führt zur gegenseitigen
, lässt wirkliche
Unsicherheit
erzeugt das Gefühl der Rechts
Rechtsverletzungen
oder sonstige
Gewalttätigkeiten
im
Frieden
den
dadurch
gefährdet
und
besorgen
. Dass somit der Inhalt der beanstandeten Druckschrift , insoweit
Staate
Gesellschafts - und Wirtschafts -Verhält¬
er zu bestimmten , natürlichen
bekundendem Verhalten gegen
und Abneigung
nissen widerstrebendem
die jüdische Religions - Gesellschaft autfordert und aneifert , der Straf norm
des § 302 St . G. zu unterstellen ist . Darüber zu zweifeln , gestatten obige
aber kann für den
Erwägungen kaum . Der Beruf des P . Ignaz Wojs
abgeben , als
einen Freibrief
Inhalt der Flugschrift aber ebensowenig
dessen Provenienz aus den Schriften katholischer Autoritäten , und die
zu
gegen die Juden nicht anfachen
Versicherung , den Rassenhass
gegen die Juden
wollen , ändert an dem trotzdem zu Feindseligkeiten
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zerklüftenden
in Parteiungen
und die Staatseinwohner
aneifernden
Ent¬
nichts . Durch die angefochtenen
der Druckschrift
Charakter
scheidungen wurde somit das Gesetz verletzt.
Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes wird uns für die
zur Abwehr aller gegen den § 302
Folge eine werthvolle Grundlage
St . G* verstossenden antisemitischen Angriffe bieten.

*
Boycott gegen jüdische Geschäftsleute.
Solche Abwehr haben wir bereits gegen ein in Baden bei Wien
an die
erscheinendes Hetzblatt geübt , das vor den Weihnachtsfeiertagen
die
richtete : „Meidet
die Aufforderung
christliche Bevölkerung
auf die oben reprodu!" Unter Berufung
Geschäfte
jüdischen
Entscheidung , ferner auf die Plenar -Entcierte oberstgerichtliche
scheidung des Cassationshofes vom 27. October 1896, Z . 12384 und 12385,
in Wiener Neustadt das An¬
haben wir an die k . k . Staatsanwaltschaft
Redacund verantwortlichen
suchen gerichtet , gegen den Herausgeber
teur des genannten Blattes amtszuhandeln.

*
Galizische Ehen.
folgende Zuschrift : „Die „OesterWir erhielten aus Gliniany
reichisch -Israelitische Union tt macht sich zur Aufgabe , das Judenthum
dort zu vertreten , wo es in seinen Rechten angegriffen , verkürzt oder
gehindert wird , ferner den einzelnen Juden im Wege des Gesetzes zu
versagt wird.
helfen , wenn ihnen die Hilfe im Wege der Administration
Unter den galizischen Juden herrscht nun ein Uebel , dessen Beseitigungerscheint . Ein grosser Theil der jüdischen Be¬
dringend nothwendig
und kann deshalb keine
völkerung in Galizien ist nicht immatriculirt
gesetzliche Eheschliessung vornehmen , weil zu einer solchen die Geburts¬
sind , diese aber in vielen Fällen
erforderlich
scheine des Brautpaares
mangeln . In meiner eigenen Matrikel ist mindestens der vierte Theil der
vor dem Jahre 1877 Geborenen nicht eingetragen . Da nun der § 24,
Absatz 1 des Matrikelgesetzes für Galizien vom 15. März 1875, Z. 12.944,
ausdrücklich bestimmt , dass das Kind , wenn die Mutter nicht verheiratet
oder nur nach dem mosaischen Gesetze mit Umgehung des bürgerlichen
Gesetzes getraut war , als unehelich im Matrikenbuche einzutragen sei,
und da in Galizien auch heute noch eine Unzahl von Ehepaaren nur nach
mosaischem Gesetze getraut werden , so werden zahlreiche neugeborene
Kinder seit dem Jahre 1877 als unehelich eingetragen . Diese Zustände
sind eine wahre Schande für das Judenthum ! Die jüdischen Matriken¬
führer müssen allmonatlich dem Gerichte einen Ausweis der unehelich
liefern . Die
geborenen Kinder behufs Bestellung der Vormundschaft
für die
haben keine Empfindung
meisten unserer Glaubensgenossen
Schmach , dass ihre Kinder vor dem Gesetze als Bastarde gelten . Ich
aber habe diese Empfindung , und deshalb wende ich mich an die ge¬
ehrte „Oesterreichisch -Israelitische Union " um Abhilfe , yiele Glaubens¬
vornehmen,
genossen wollen nachträglich die gesetzliche Eheschliessung

verhindert.
sind jedoch hieran durch den Mangel der Geburtsscheine
hat nun das k . k.
des Lemberger Cultusvorstandes
Ueber Einschreiten
des Innern
mit den Ministerien
im Einvernehmen
Cultusministerium
ent¬
12.262,
Z.
1887,
August
.
2
2und der Justiz mittelst Erlasses vom
Geburts¬
ein
zwar
denen
in
,
Fällen
zweifellosen
jenen
in
dass
,
schieden
werden kann , jedoch alles , was behufs Ein¬
schein nicht beigebracht
bewiesen werden kann , mit
gehung einer Ehe durch den Geburtsschein
Ausnahme der Volljährigkeit , ausser Zweifel steht , sowohl von der Bei¬
Dispenses
als auch eines diesbezüglichen
bringung des Geburtsscheines
Cultusvorstand
abgesehen werden darf . Diese an den Lemberger
scheint aber den politischen Behörden nicht
gerichtete Entscheidung
bekannt zu sein , denn die letzteren verlangen auch von solchen Leuten,
oder wenigstens
die schon Enkel haben , noch immer die Immatriculierung
dauert . Ich richte
des Dispenses , was oft jahrelang
die Erwirkung
daher an die geehrte „Union " die Bitte , beim hohen Ministerium zu
erwirken , dass der Erlass vom 22. August 1887, Z. 12.262, erneuert und
der k . k . Statthalterei in Lemberg mitgetheilt werde , damit diese an alle
erlasse.
Kundmachung
eine diesbezügliche
Bezirkshauptmannschaften
in der Lage
Wenn dies geschieht, , werden unsere Glaubensgenossen
Gesetze zu heiraten und ihre
nach dem bürgerlichen
sein , nachträglich
in
unehelichen Kinder zu legitimieren . — Leo W o 1f, Matrikelführer
Gliniany ."
Das Rechtschutz - Bureau der „Oesterreichisch -Israelitischen Union"
hat die erforderlichen Schritte zur Erfüllung dieses Wunsches eingeleitet.

*
Behinderung des Geschäftsbetriebes.
Kolanöw
Am 4. d. M. hat der Kaufmann Leiser Steinbergerin
des Innern eine Beschwerde
an das k . k . Ministerium
bei Bochnia
seines
Behinderungen
gerichtet , in welcher er sich über ungesetzliche
seitens der dortigen Gendarmerie beklagt.
Geschäftsbetriebes
Nach einer an uns gelangten Zuschrift des Herrn Steinberger
besitzt derselbe in Kolanöw ein eigenes Häuschen , in welchem er seit
Handel mit Getreide , Gemischt¬
Genehmigung
1896 mit behördlicher
waren und Naphtha , eine Tabak -Trafik und einen Wein - und Theebe¬
betreibt . Für all diese Betriebe ist St einberger
Ausschank
für
steuert . Naturgemäss sind die Tage der Bochniaer Wochenmärkte
von besonderer Wichtigkeit . An diesen Tagen treibt
Steinberger
alle Landleute von dem Platze vor dem Hause
aber die Gendarmerie
, der gleichfalls sein Eigenthum ist , unter dem VorSteinbergers
wände weg , dass ihm kein Recht zustehe , mit den Leuten in Handels¬
datieren erst aus jüngster
verkehr zu treten . Diese Behinderungen
klagt , dass er
Zeit , nämlich vom 22. November 1900. Steinberger
werde . Er hat dagegen —
durch diesen Vorgang materiell ruiniert
Bochnia , bei
bisher fruchtlos — bei der k . k . Bezirkshauptmannschaft
in Lemberg , beim k . k . Landes -Gendarmerieder k . k . Statthalterei
erhoben.
Vorstellung
Commando und beim k . k . Handelsministerium
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Schon im Juni 1900 wurden wir auf einen Erlass der k . k.
Rohatyn aufmerksam gemacht , durch welchen
Bezirkshauptmannschaft
unsere armen , ohnehin schwer um ihre Existenz ringenden Glaubens¬
genossen hart betroffen wurden . In diesem Erlasse werden die Orts¬
vorstände aufgefordert , gegen alle jene Personen , welche wohl die Be¬
willigung zur Ausübung eines Gewerbes haben , dieses aber nicht aus¬
schliesslich in einem bestimmten Locale ihres ständigen Wohnsitzes
betreiben , einzuschreiten . Hierdurch war es dem Vieh - oder Getreide¬
händler unmöglich gemacht , zum Ankaufe einer Kuh oder einer Partie
Getreide den Bauer in seinem Dorfe aufzusuchen . Aber selbst dieser,
auf einer nur allzu strengen Auslegung des Gewerbegesetzes beruhende
Erlass constatiert ausdrücklich das Recht des befugten Gewerbetreibenden,
ausserhalb der ständigen
seine Waren an Wochen - oder Jahrmärkten
Betriebsstätte feilzubieten.
bei den Centrai¬
Wir haben die Beschwerde Steinbergers
behörden unterstützt und um schleunige Verfügungen gebeten , da jeder
eines heute noch aufrechten Geschäfts¬
Verzug den Zusammenbruch
mannes zur Folge haben könnte.
*

Die Affaire Rochme Weiss.
Anknüpfend an den im Jännerhefte der „Monatschrift " veröffent¬
lichte Bericht in Sachen der ' im Kloster weilenden minderjährigen
aus Wieliczka theilen wir noch Folgendes mit : Auf Grund
Rochme Weiss
und seiner minderjährigen Tochter
der Einvernahme des Marcus Weiss
ergriffenen Recurses an¬
Rochme , die infolge des von Dr . Landau
geordnet wurde , hat das k . k . Bezirksgericht Wieliczka neuerlich es
abgelehnt , das Kind den Eltern zurückzustellen , und zwar aus folgenden
Gründen :
hebt hervor , dass der Vater zwar die Rück¬
Die Entscheidung
stellung des Kindes verlangt , jedoch keine Thatsache anführt , aus der
hervorgehen sollte , dass der Aufenthalt ausserhalb des elterlichen Hauses
einen schlechten Einfluss auf sein Kind üben würde , dass ferner Rochme
erklärte , sie wolle , nachdem sie getauft sei , nicht ins elterliche
Weiss
Haus zurückkehren , sie verlange vielmehr vom Gerichte die Bewilligung
zum Aufenthalte im Kloster , und zwar für die Zeit , bis sie einen Erwerb
findet . Auf Grund dieser Sachlage und auf Grund des § 148 A . B . G.-B.,
der mündigen Kindern die Wahl eines Berufes gestattet , glaubt das
Wieliczka berechtigt zu sein , trotzdem , wie in diesem
Bezirksgericht
Falle , dem Marcus W eiss die väterliche Gewalt nicht abgenommen
Rochme den einstweiligen Aufenthalt im
wurde , der minderjährigen
in Krakau bewilligen zu können . Gegen
Kloster der Felicianerinnen
Recurs
hat Dr . Landau
diesen Bescheid des k . k . Bezirksgerichtes
an das k . k . Landesgericht Krakau ergriffen , in welchem er hervorhob,
sich in seinem Verlangen wegen Zurückstellung
dass Marcus Weiss
des § 145 A. B. G.-B.
des Kindes auf die ausdrückliche Bestimmung
stütze , laut welchem die Eltern berechtigt sind , flüchtige Kinder mit
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obrigkeitlichem
Beistande
zurückzubringen , dass somit der Wille
des Kindes
ausserhalb
des Hauses
zu bleiben , unberücksichtigt
bleiben muss , da ja diese gesetzliche Bestimmung eben auf jene Kinder
Anwendung
finden soll , die vom Hause flüchteten , somit nachhause
nicht zurückkehren
wollen . Dass auch die Taufe diese Pflicht der
Behörde nicht ändere , wird wohl von niemandem geleugnet werden .
Auch der Umstand , ob der Vater solche Thatsachen anführen könnte ,
aus denen hervorgehen
sollte , dass der Aufenthalt seines Kindes ausser¬
halb des Hauses einen nachtheiligen Einfluss auf seine Erziehung übe ,
ist irrelevant , wobei der Anwalt bemerkte , dass er schon bei der Ver¬
handlung in Wieliczka hervorhob , dass der Vater die heimliche Flucht
seiner Toohter aus dem elterlichen Hause , ferner die Thatsache , dass
sie ausserhalb des Klosters bei fremden Leuten sowohl in Krakau , wie
in Wieliczka für längere Zeit Aufenthalt nahm , für höchst unziemend
betrachte und dass ihn dies alles mit schwerer Sorge erfülle , ob die
Sitten seiner Tochter dadurch nicht leiden werden . Was jedoch in dieser
Entscheidung
hesonders befremden muss , ist die Thatsache , dass das
erwähnte Bezirksgericht , das bis nun den Standpunkt vertrat , Rochme
Weiss
habe den klösterlichen Beruf gewählt , jetzt , nachdem das Gegen theil erwiesen wurde , dem minderjährigen Kinde einen einstweiligen
Aufenthaltsort
im Kloster bewilligt , eine Thatsache , die wohl
einzig dasteht und jeden , auch Nichtjuristen , in Erstaunen
versetzen
muss , wenn man noch dazu in Erwägung zieht , dess dasselbe Gericht
in diesem Falle entschied , dass kein Grund vorliege , dem Marcus Weis s
die väterliche Gewalt abzunehmen .

©FFespopdeozet).
Aus Nordböhmen. (Ein
Capitel
zur
österreichischen
Verwaltungspraxis
.) In Leitmeritz erscheint ein Organ der „Los
von Rom "-Partei , das nebenbei auch in gehässigster Weise den Rassen Antisemitismus
propagiert . Katholiken und Juden werden vom „Leit meritzer Wochenblatt " in gleich rüder Weise beschimpft . Und dieses
Prachtexemplar
der an exotischen Erscheinungen
überreichen
vater¬
ländischen
Presse fristet sein Dasein zum guten Theile mit — k . k .
Regierungsgeldern . Sowohl das k . k . Kreisgericht
als auch das k . k .
städtisch delegierte Bezirksgericht
Leitmeritz veröffentlichen
zweimal
wöchentlich ihre Edicte in den Spalten des Schönerer - Blattes . Da haben
Sie einen kleinen Beitrag zur Beantwortung der Frage , welchen Ursachen
die Deutsch -Radicalen ihre jüngsten Wahlerfolge zu danken haben . —
Beim Leitmeritzer
Kreisgerichte
scheinen überhaupt
ungewöhnliche
Anschauungen zu herrschen . Vor kurzem wurde eine Nummer des oben¬
genannten Blattes wegen eines Berichtes über den Hilsner -Process con fisciert . Das Kreisgericht bestätigte die Ccnfiscation , und in den Gründen
des Erkenntnisses
heisst es , dass der beanständete Bericht zu Feind¬
seligkeiten gegen den — „israelitischen
Volksstam
m " auf¬
zureizen suchte . Das Kreisgericht hat sich da einen wesentlichen Bestand -
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theil der zionistischen
Termin ologie mit Nutzen angeeignet . Trotz
alledem sind wir so frei , uns noch immer für eine „staatlich anerkannte
Religionsgemeinschaft " zu halten.
Trautenau. Unter den hiesigen Radau -Antisemiten thun sich be¬
sonders die beiden Cassiere der Oesterreichischen Nordwestbahn namens
Scharf
und Wagner
hervor . — Es wurde schon vor Jahren bei
der Direction des genannten Verkehrsunternehmens
gegen die beiden
Herren Klage geführt : sie scheinen damals eine Verwarnung bekommen
zu haben und hielten sich einige Zeit zurück , sind aber jetzt wieder im
alten Fahrwasser und tragen ausserordentlich
viel zur Verschärfung der
hier sonst noch leidlichen Verhältnisse bei.
Lemberg. (V ersuchter
Kind er r a u b). „Slowo Polskie " meldet
einen an die .Äffaire Ä raten erinnernden Vorfall , welcher sich hier vor
einigen Tagen ereignete . Die zehnjährige Tochter des jüdischen Bürsten¬
binders R e i s le r wurde auf der Strasse von einem unbekannten Frauen¬
zimmer angesprochen und mit Zuckerwerk nach dem entlegenen Vor¬
orte Lesienice gelockt , wo schliesslich Vorübergehende
auf das sich
sträubende Kind aufmerksam wurden und dasselbe sammt der Entfüh¬
rerin auf den Gendarmerieposten
brachten . Dort gab Letztere an , sie
heisse Emma Lozinska
und habe die Absicht gehabt , das Mädchen
in ein Frauenkloster
zu bringen , um es dort zu taufe n . In
dieser Angelegenheit wurde die. Strafuntersuchung
eingeleitet.

Urief kostet ).
G. F., Prag. Dass die neugewählten
c zechisch
- nationalen
Arbeiter
' den antisemitischen Heerbann verstärken werden , wussten
wir schon vorher . Im November v. J . erschien in einem Wiener anti¬
semitischen Blatte ein angeblicher Aufruf an die socialdemokratischen
Wähler Prags , in welchem es hiess : „Der jüdische Verein für Böhmen
(eine Vereinigung unter diesem Titel existirt gar nicht ) wendete sich
mit der Bitte an die Präger socialdemokratische
^Parteileitung , die
Socialdemokraten
mögen zur Unterdrückung
der Folgen des HilsnerProcesses (!) beitragen , wogegen der Verein bei den Wahlen in der
fünften Curie sich für die socialdemokratischen
Arbeiter einsetzen
werde . Wer also Anhänger unserer Partei ist , arbeite im Interesse
Hilsners ." Dieser läppische „Aufruf 4war wörtlich dem Prager Organe
der czechisch -nationalen Arbeiterschaft entnommen . Es braucht nicht
besonders betont zu werden , dass die darin aufgestellten Behauptungen
von A bis Z erlogen sind . Die Czeehisch -Nationalen haben auch die
Nach oder Judenexcesse auf dem Gewissen.
Adolf B—r., Wien. Als Repressalie gegen den in Frankreich
eingebrachten
Gesetzentwurf
gegen die geistlichen
Congregationen
schlägt die „Reichspost " ein Gesetz zur Confiscation
der Juden¬
güter
in Oesterreich
(!) vor . Motivirt soll derselbe folgendermassen werden :
„Es kann gar kein Zweifel darüber bestehen , dass diese Action , dieser Kampf gegen
die Juden der österreichischen Regierung aufgezwungen worden ist . Die Juden
haben
offen
und insgeheim
die Feinde
Oesterreichs
und der Monarchie
bei
den letzten
Wahlen
unterstützt
, sie haben ihre reichen Mittel dazu verwendet , um
alle anti - österreichischen
socialdemokratischen
und schönererianischen
Bestre¬
bungen zu fördern . Wollte die Regierung endlich mit diesen gefährlichen
Elementen
fertig werden , so musste sie das Messer da zu einer Operation ansetzen , wo die goldenen
Wurzeln des Uebels sassen . Sie musste es unmöglich machen , dass die Juden
und Juden¬
gesellschaften
ihre finanziellen Kräfte den um stürzlerischen
Elementen
zur
Verfügung stellen können , sie musste in erster Linie die
Juden , Ihre Banken , Börse-

imd
machen
u . s . w , unmöglich
geschäfte , Actien - Gesellschaften , Press -Associationen
immensen Besitz , den sie in Händen
ihnen die Quellen ihrer Macht verstopfen , indem sie den
haben , einschränkte oder enizog.
demnach bei Annahme des Gesetzes vom
Der überwiegende Theil der Juden würde
an
würde als herrenlos
Boden verschwinden , und ihr Vermögen
österreichischen
die Juden
. Was £oll nun mit den Reichthümern , welche bisher Regierung
zurückfallen
den Staat
soll , geschehen ? Die
besessen haben und die nun der Staat in die Hände bekommen
von Arbeiter -Kraukencassen zu
schlägt der Kammer vor , diese riesigen Summen zur Gründung
verwenden ."
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Vereinsversammlungen im

jVfärz.

Samstag, 2. März, präcise 8 Uhr abends, im Restaurant Khuner,
I., Adlergasse Nr. 6, Vortrag des Landtags-Abgeordneten
Dr. Ferdinand Kronawetter:

„üonfession

and j§ taatsbür | iemcbt ."

Samstag, 9. März, präcise 8 Uhr abends, im Restaurant K h u n e r,
I., Adlergasse 6, Vortrag des Schriftstellers Bernhard Münz:

„Strömungen in der f >oHtil{."
Sams ag, 16. März, präcise 8 Uhr abends, im Restaurant Khuner,

L, Adlergasse 6, Vortrag des k. k. Baurathes Wilhelm
Stiassny:

„Das jüdische ^ \ useatn für historische PenHmälei 3"
(Mit Demonstrationen) .
Samstag, 23. März, präcise 8 Uhr abends, im Restaurant Khuner,
L Adlergasse 6, Vortrag des Schriftstellers Ernst Victor
Zenker:

„© «i* flanier
Dienstag , 2 . April , findet

it) Kassland ."

die diesjährige

„ (5«oera1*\ )eFsaTnn)1an§"
der „Oesterreichisch-Israelitischen Union" statt , deren Tagesordnung
im April-Hefte unserer Monatschrift angezeigt wird.
Nach den Vorträgen gemeinsames Abendessen.
Die Damen
unserer Vereinsmitglieder sind herzlichst
will¬
kommen
, für von Mitgliedern einzuführende
Gäste
wolle man
Eintrittskarten
im Vereinsbureau , IX ., Berggasse 20, beheben.
Besondere Einladungen für diese Versammlungen werden den Herren Vereins¬
mitgliedern nicht zugesendet. Wir bitten daher, diese Ankündigung zu beachten.
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Jüdische Reaction
Während man bisher der Meinimg war, dass in Oesterreich
die politische Durchschnitts-Intelligenz der Juden grösser sei, als
die der Christen , beweist die durch den Antisemitismus erzeugte
Bewegung der jüdischen Geister, dass diese Annahme eine
irrige war.
Gleichwie die materielle Nothlage der christlichen Mittelstände
von den Reactionsparteien mit Hilfe ehr- und gewinnsüchtiger
Streber dazu benützt worden ist, die Geister zu verwirren und
sie den Zwecken der Reaction dienstbar zu machen , so wird die
unter den Juden als natürliche Folge dos Antisemitismus reichlich
vorhandene Kränkung und Verbitterung von Schwärmern , Fanalikern ,
Obscuranten und Strebern dazu missbraucht , einen Atavismus
grosszuziehen, welcher, indem er die Juden in die Gedankenund Gefühlswelt vergangener Zeiten zurückführt, sie ihren wahren
politischen Zielen entfremdet und in ihnen unerfüllbare Hoffnungen
erweckt.
Das gilt wohl nicht von allen Juden , leider aber von einem
grossen Theile derselben, denn es geht seit langem schon ein
unverkennbarer innerer Riss durch die Judenschaft , welcher durch
Besitz und modernes Denken erzeugt und von der Noth der Zeit
nothdürftig verkleistert ist.
Es ist wahr , die moralische Nothlage der Juden ist gross.
Darüber kann aller äussere Glanz, können alle Verleihungen von
Orden und Titeln nicht hinwegtäuschen . Was nützt es, dass man
die Juden einerseits mit Würden schmückt, wenn man andererseits
ihre wertvollste, die Menschenwürde , ungestraft mit Füssen
treten lässt ?
Die heutigen Zustände erinnern lebhaft an die vormärzlichen,
welche Börne in einem seiner Wiener Briefe geisselt, indem er
erzählt, dass die Juden wohl mit „Herr von " tituliert , aber deshalb
nicht weniger missachtet werden.
Im gesellschaftlichen Verkehre eingeengt, vom nationalen
Leben so viel wie ausgeschlossen, in ihrem Berufsleben vielfach
gehindert , suchen die Juden von heute im confession^llen und
— soidisant — nationalen Zusammenschlüsse Stütze und Stab, an
welchem sie ihre gedrückten Gemüther erheben können . Allein
dieser Zusammenschluss soll und darf nicht ins Reich der Utopie
führen, wie dies bei einzelnen Bewegungen der Fall ist, oder in
Härte und Ungerechtigkeit seinen Ausdruck finden, denen man
heute vielfach innerhalb der Judenschaft ihren Vertretern gegen¬
über begegnet. Der alte Erfahrungssatz , dass gleiche Ursachen
gleiche Wirkungen erzeugen, findet eben auch hier seine Be¬
stätigung . Anstatt ihre Lage im Zusammenhange mit den grossen
*) Wenn wir auch nicht in allem dem Standpunkte des verehrten
Herrn Einsenders beizupflichten in der Lage sind , wollen wir es uns doch
nicht versagen , die Ansicht eines angesehenen , der Judenschaft zur Ehre
D. R.
gereichenden Mannes unseren Lesern zu vermitteln .

Zeitfragen von der Höhe des Zeitgeistes herab anzusehen und zu
beurtheilen , anstatt sieh zu sagen , dass der Antisemitismus eine
Erscheinungsform des weltbewegenden Kampfes zwischen Fort¬
schritt und Rückschritt , ein Product der allgemeinen socialen und
nationalen Gährung ist , welcher gegenüber die Juden ohnmächtig
sind , fassen ihn viele unter ihnen unter dem bornierten Gesichts¬
punkte der Confessionalität und des Sonderinteresses
auf und
versuchen es, ihm mit kleinen Mitteln beizukommen . Als ob man
einen grossen Brand mit Handspritzen löschen könnte!
Die Emancipation der Juden war eine Frucht der Freiheits¬
bewegung des 48er Jahres , und sie liegt derzeit mit der Freiheit
darnieder ; und ebensowenig , als sich die Juden damals allein ge¬
holfen haben , ebensowenig vermögen sie dies heute zu thun , wie
begieiflich auch der Versuch der Selbsthilfe »erscheint , und wie
nützlich sich derselbe auch in manchen Stücken erweist.
Am 18. März 1848 hielt der berühmte Kanzelredner M a n nh e i m e r anlässlich eines Dankfestes , welches die Wiener Juden¬
schaft für die Bewilligung der Constitution veranstaltet hatte , eine
Rede , welche sich in der Hauptsache mit dem Gesagten deckt,
und deren markanteste Stellen lauten:
„Aber kein Wort , kein Schritt für uns ! Keine Petitionen,
keine Bittschriften , keine Bitten und Klagen um unser Recht ; wir
haben genug 30 Jahre lang gebeten , fussfällig die Hände erhoben!
Nichts mehr davon ! Wir nehmen und tragen jetzt unser Geschick,
erheben nicht eine Hand für unser Recht ! Erst das Recht , als
Mensch zu leben , zu athmen , zu denken , zu sprechen ! Erst das
Recht des Bürgers , des edlen , freien Bürgers in seiner Berechti¬
gung , in seiner würdigen Stellung — nachher kommt der Jude.
Man soll uns nicht vorwerfen , wir denken immer und überall und
zunächst an uns . Wir sind die Leidenden in jedem Falle ; wo die
rohe Gewalt einbricht , bricht sie gegen uns ein , wo die Gewalt
der Herrschaft reagiert , reagiert sie gegen uns . Alle Beschränkung
über uns , alle Ausschliessung über uns ! Thut nichts ! Auch unsere
Zeit kommt und bleibt nicht aus !"
Klingen diese herrlichen Worte , allerdings mit gewissen Ein¬
schränkungen , welche durch die veränderten Verhältnisse geboten
sind , nicht so actuell , als wären sie gestern gesprochen worden ?
Lebte Mannheimer
noch , er stünde gewiss nicht auf Seite
der jüdischen Ultramontanen und National -Radicalen !
Gewiss ! Die Noth , sei sie nun physisch oder moralisch , regt
die Phantasie der von ihr Betroffenen an und auf und lässt sie
an Dinge glauben , welche der nüchterne Verstand abweist ! So
glauben die wirtschaftlich bedrängten christlichen Mittelclassen im
Antisemitismus ihr Heilmittel gefunden zu haben , wie die Juden
theils der Phantasmagorie eines Neu -Judäa nachjagen , theils als
jüdisch -politische Partei zu Felde zu ziehen versuchen.
Beide aber irren gewaltig ; denn so wenig man die Juden
verdrängen kann , ohne den Staat den schwersten ökonomischen
Gefahren und Erschütterungen auszusetzen , ebensowenig können
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sich die Juden allein helfen, und sie dienen in ihren , bis zu einer
gewissen Grenze begreiflichen Irrthümern bewusst und unbewusst
der grossen Feindin cultuieilen Fortschrittes : der Reaction.
So lange diese aus den nationalen und sonstigen Wirren des
Reiches, welche sie in Erkenntnis des hohen Wertes, den die¬
selben für ihre Zwecke haben , unausgesetzt nährt , ihre Kräfte
ziehen darf, so lange ist an eine Besserung der allgemeinen, also
auch der Lage der Juden, nicht zu denken. Inzwischen kann wohl
jüdische Kleinarbeit da und dort manches Gute leisten, vermag
jüdisches Parteileben die verdüsterten Gemüther vorübergehend
aufzuhellen, indem es dieselben mit der Hoffnung auf Erfolge
erfüllt, allein wirklich zu helfen vermag es nicht, denn es fehlt
ihm die wichtigste Voraussetzung für die fruchtbare Thätigkeit
einer Partei : Das Ansehen und der Einfluss auf die massgebenden
Factoren des Staates und der Gesellschaft, deren, Interessen der¬
zeit den jüdischen diametral entgegengesetzt sind.
Jetzt wie im Vormärz kann also die Judenschaft nur aus
der vollen Hingabe an die politischen Ideale, welche ja auch
damals schon zum Theile social politische waren , Halt und Kraft
schöpfen, und nur eine allgemeine, durchgreifende fortschrittliche
Bewegung kann ihr zum Nutzen gereichen.
Wer genau hinsieht , wird finden, dass der äussere Anti¬
semitismus seinen Höhepunkt überschritten hat , denn man scheint
nachgerade zur Einsicht gelangt zu sein, dass Excesse, wie solche
im grossen in Galizien und Böhmen sich zugetragen haben und
im kleinen sich fast täglich da und dort abspielen , die öffentliche
Ordnung aufs Höchste gefährden und die Civilisation schwer
schädigen, und verfolgt nun. nachdem man lange genug wohl¬
wollend der Entwicklung der Bewegung zugesehen hat , die be¬
thörten Thoren mit der ganzen Strenge des Gesetzes.
Die Richtigkeit dieser Behauptung erhärtet ein strenger
Rechtsspruch , welcher in den letzten Tagen von einem Wiener
Richter einem antisemitischen Excedenten gegenüber mit der
interessanten Begründung gefällt wurde : dass der Fall „sympto¬
matisch*4sei.
Diese Strenge im Vereine mit den wachsenden Uebergriffen
des Clerus muss früher oder später der gedankenlosen Menge über
die wahren Ziele des Antisemitismus die Augen öffnen und sie zu
der Erkenntnis führen , dass derselbe nicht Selbstzweck, sondern
nur ein Mittel zum Zwecke ist. Und nur auf diesem Wege ist
Besserung zu erwarten.
Wo so viel Trennendes vorhanden ist, kann nur ein grosses
Gemeinsames einigend wirken, und das kann bei der heutigen
Lage der Dinge nur die Reaction sein, vorausgesetzt , dass nicht
unvorhersehbare politische Ereignisse die Gemeinsamkeit erwecken
werden.
Je schärfer die Reaction auftreten wird, desto schneller wird
die Besserung erfolgen. Bis dahin aber wird auch die jüdische
Reaction ihre traurige Thätigkeit fortsetzen können , deren Bilanz

aber nur darin bestehen wird, die Judenschaft zersetzt und einigen
Schwärmern und Strebern zu Erfolgen verholfen zu haben , um
dann, haltlos wie sie ist, in sich zusammenzubrechen. Sollte der
Zionismus als Wortführer derselben inzwischen hinsichtlich der
Colonisation Erfolge erzielen, was jedoch in Anbetracht des er¬
wachten Misstrauens der Türkei nicht zu erwarten ist, so werden
wir dieselben freudig begrüssen, denn wir verkennen nicht, dass
die ökonomische Nothlage der Juden vielfach eine grosse ist.

Mittheilungen

der „Oesterr. lsraelit.

Union
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Samstag den 9. Februar hielt Reichsraths -Abgeordneter Doctor
Julius Ofnervor
einem zahlreichen Publicum in der „OesterreichischIsraelitischen
Union " einen Vortrag , in welchem
er die Bilanz
aus den letzten Reichsrathswahlen
zog . Die Ausführungen
des Vor¬
tragenden gipfelten in dem Satze , dass die Juden trotz aller Anfeindungen
sich als freie Staatsbürger fühlen , und bemüht seih müssen , im Vereine
mit allen anderen treisinnigen Elementen
die clericale Reaction zu be¬
kämpfen . Dem Vortrage folgte stürmischer Beifall . Es entwickelte sich
sodann eine animierte Debatte , an welcher sich die Herren Architekt
Marino
rek , Dr . Meitner
, Bezirks -Rabbiner Dr . R o s e n m a n n,
Secretär Fleischer
, Dr . Bloch
und Dr . Ofner
betheiligten.
*
Samstag den 16. d. M. fand im Restaurant Khuner eine Vereins¬
versammlung der „Oesterr .-Israelit . Union " statt , welche von einem sehr
zahlreichen , distinguierten Publicum besucht war . Unter den Anwesenden
befanden sich u . a. der Vicepräsident der Wiener Cultusgemeinde LandesSchulrath Dr . Gustav Kohn , die Cultusvorsteher
Bezirks - Schulrath
Dr . Marcus Spitzer
, Director Dr . Simon , Architekt Max Fleischer,
Ober -Ingenieur Arthur von M i s e s, H . Eltb o gen , ferner Director
Heller
, kais . Rath Schefftel
, Custos Dr . Münz
etc . Auch viele
Damen bekundeten ihr reges Interesse für die eifrige Thätigkeit , welche
•die „Union " entfaltet.
Präsident kais . Rath Ruzicka
eröffnete die Versammlung
mit
einigen allgemeinen Mittheilungen . Mit lebhaftem Beifalle wurde die
Bekanntgabe begrüsst , dass die Zahl der Vereinsmitglieder
innerhalb
einer Woche um 140 gestiegen sei und bereits 2800 betrage , und dass
die Werbearbeit unausgesetzt fortdauere.
Hierauf hielt , sympathisch begrüsst , Herr Rabbiner Dr . T a g 1i c h t
den angekündigten Vortrag über „die ältesten
jüdischen
Volks¬
schule
n ".
Auf Grund talmudischer
Quellen entwarf Dr . Taglicht
ein
Bild von der Gründung und Fortentwicklung
der jüdischen Volkschule.
Ohne Deuteleien wurden die pädagogischen Einsichten
der Rabbiner
vorgeführt , die spärlichen Notizen über Entstehung , Einrichtung
der
Schulen , über die Methode des Unterrichtes
zu einem abgerundeten
Ganzen verarbeitet . Ueberraschend
ist die Wahrnehmung , dass die
moderne Erziehungslehre
über die im Talmud niedergelegten
päda¬
gogischen Grundprincipien
nicht gar weit hinausgekommen
ist So
lautet die Verordnung
des Schuloberhauptes
Abba
Areka , dass
Kinder vor dem sechsten Lebensjahre zum Unterrichte nicht zuzulassen
seien . Gründlichkeit , knappe Vortragsweise
ist die erste Anforderung,
die an den Lehrer gesteilt wird . Das Kind solle womöglich die ganze
Schulzeit hindurch bei einem Lehrer bleiben , damit Verschiedenheit der
Sprache und Methode das Kind nicht verwirre u . a. m . Den ersten An¬
fängen zur Gründung der Volksschule begegnen wir 200 Jahre v . Ch.
Hundert Jahre später gibt es in Palästina kaum eine Gemeinde ohne
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erste Anregung mit
Schule . Das jüdische Volk hatte die diesbezügliche
nach dieser
grösster Begeisterung aufgenommen und alle Bestrebungen
ist die hohe
Richtung hin kräftigst gefördert . Besonders hervorzuheben
Stellung , die der Talmud dem Lehre ]*anweist . Die Lehrer sind die Säulea
der menschlichen Gesellschaft , der sittlichen Weltordnung , denn sie er¬
zur Sittlichkeit , zu einem gottgefälligen und
ziehen die Generationen
Leben . Es wird darauf hingewiesen , dass , während
menschenwürdigen
Völkern des Alterthums nur einige Aus bei den höchstentwickelten
erwählte in das Wissen ihrer Zeit eingeführt wurden , im Judenthum die
ausgedehnt war .
Pflicht des Lernens auf alle Kinder ohne Unterschied
ist für den Talmud die
und Endziel alles Studiums
Ausgangspunkt
Gottesfurcht . Und die Juden wussten , dass die Religion der einzige
Boden sei . in dem ihre Kraft wurzelt . Wir begnügen uns für heute mit
diesem kurzen Auszuge , da der Vortrag in unserer nächsten Nummer
schloss mit den
im vollen Wortlaute erscheinen wird . Dr . Taglicht
in
Kinder
die jüdischen
Worten des Talmud : „So lange
, bleibt
beschäftigen
sich
mit der Thora
Schulen
ihren
unüberwindlich/
Israel
Anhaltender , stürmischer Beifall folgte den in hohem Masse fesseln¬
des Vortragenden .
den Ausführungen
Bei gemeinsamem Mahle entwickelte sich sodann üljer das Vortrags¬
thema und über verwandte Gebiete eine sehr anregende Discussion , an
welcher sich die Herren Prof . Dr . E h r m a n n , Director S i m o n , kais .
und
, Dr . Bloch , Dr . M ü n z, Dr . Jakob Kohn
Rath Ruzlcka
betheiligten .
Rabbiner Dr . Taglicht
*
Wandervorträge der „Oesterreichisch-Israelitischen Union". In den letzten
Wochen hat der Leiter unseres Rechtsschutz -Bureaus , Secretär Siegfried
in Wien , Nieder - und Oberösterreich
, seine Wandervorträge
Fleischer
im zweiten
fortgesetzt Es wurden abgehalten : Sechs Versammlungen
im zehnten
Wiener Bezirke (L e o p o 1 d s t a d t), eine Versammlung
bei
in Baden
), zwei Versammlungen
Wiener Bezirke (Favoriten
au ,
, Stocker
in Floridsdorf
Wien , je eine Versammlung
, S t. P ö 11 e n , M i s t e 1b a c h und Linz . Bei all diesen Zu¬
Krems
für die von der
Interesse
gab sich das lebhafteste
sammenkünften
Juden
österreichischen
aller
Organisation
„Union " angestrebte Defensiv
aus den genannten
kund , und es traten derselben circa 700 Mitglieder
Städten und Bezirken bei . — Mit aufrichtiger Befriedigung verzeichnen
Frauen
wir die Thatsache , dass auch unter den jüdischen
entsendeten
Krems
In
.
zeigt
Bestrebungen
unsere
sich ein reger Eifer für
Rabbiners , Frau
die anwesenden Frauen die Gattin des ehrwürdigen
und der „Union " den Dank der Frauen
, um dem Vortragenden
Weiss
abzustatten , und in einer Versammlung beim „Goldenen Widder " in der
des Brigitten¬
Leopoldstadt trat Frau Katharina Koh ^ Vorstandsmitglied
, auf die Tribüne , um ihre Glaubens¬
auer Frauen - Wohlthätigkeitsvereines
für die
Agitation
zu rastloser
in ergreifenden Worten
schwestern
„ Oesterreichisch -israelitische Union " aufzufordern .
sfc

Unsere Monatsschrift findet im Jänner -Hefte der vom „Centraivereine
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens " in Berlin herausgegebenen
Besprechung . Die
Reich " sympathische
Zeitschrift : „Im Deutschen
Stellen unseres „ Aufrufes an die ge Redaetion citiert die markantesten
sammte Judenschaft Oesterreichs " und schreibt hierzu : „Es ist hoch -
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erfreulich
, dass nun auch in Oesterreich
dieErkennfcnis
sich
Bahn
gebrochen
hat , dass
nur
durch
den
Zusammenschluss
und durch
energische
Selbstvertheidigung
der Antisemitismus
zu bezwingen
ist . Wir
wünschen
von ganzem
Herzen
, dass die Bestrebungen
der „Union
" von Erfolg
gekrönt
werde
n ."
In dem erwähnten Aufrufe haben wir die Zahl der Mitglieder des
„Centraivereines deutscher Staatsbürger
jüdischen
Glaubens " auf über
30.000 veranschlagt Wir haben damit offenbar zu tief gegriffen , denn
die Redaction bemerkt hierzu : „Die Zahl unserer Mitglieder ist weit
grösser
, als die Wiener Herren annehmen ." Wir können diese Thatsache nur neuerdings unseren österreichischen
Glaubensgenossen
als
anspornendes
und nachahmenswertes
Bei 'spiel hinstellen
und erwidern die freundlichen
Gesinnungen
des Berliner
Centrai¬
vereines mit brüderlichem
Grusse und den aufrichtigsten
Wünschen
für dessen Gedeihen.

orrespondenzetv
Wien. In Spanien kracht es in allen Fugen . Nach dem Recepte der
Antisemiten sind die Juden der Grund alles Unglücks , sagt ja schon
Treitschke : „Die Juden sind unser Unglück ." Aber in Spanien ! Da gibt
es keine Juden , nicht eine einzige Synagoge ausser denen , welche die
Inquisition in Kirchen verwandelte . Wer ist da das Unglück ? „Die
Jesuiten, " schreien die Spanier und stürmen die Klöster . Der Cassationshof in Madrid hat verfügt , dass die Adele Ubao , ein katholisches
Mädchen von 24 Jahren , das sehr reich ist und das gegen den Willen
der Eltern ins Jesuiten - Kloster gieng , den Eltern zurückzugeben sei.
Michalina Araten
aber wird von den Krakauer Felicianerinnen
noch
immer gefangen gehalten . In Oesterreich hört die Staatsgewalt noch
immer vor den Klosterpforten auf , während sie sogar schon in Spanien
in die Geheimnisse der Klöster eindringt!
Wien. Aufgemuntert durch das Beispiel des preussischen
Justiz¬
ministers , hat Herr S c h ö n e r e r im Abgeordnetenhause
eine Inter¬
pellation betreffs der Ueberhandnahme
des Judenthuras
in
den gelehrten Berufsständen , insbesondere
auch im Richteramte , ein¬
gebracht . Unter Hinweis auf die Haltung des preussischen
Justiz¬
ministers wird der Ministerpräsident
gefragt ob er Sorge tragen wolle,
dass in allen Zweigen der Staatsverwaltung
künftig Juden nicht mehr
oder nur in Ausnahmefällen
angestellt werden . Herr v. SpensB o o d e n wird hierauf hoffentlich die richtige Antwort finden.
Budweis. Das hiesige jungczechisch -radicale
Organ „Jihoceske
Listy ", das oft in Judenhetze arbeitet , veröffentlicht seit längerer Zeit
ein in Fortsetzungen erscheinendes Feuilleton unter dem Titel : „O Zidostvu
v zemich koruny Ceske " („Das Judenthum der Länder der böhmischen
Krone 41
), das unter dem falschen Gewände der Geschichte die ärgsten
Aufreizungen gegen die Juden enthält . So heisst es darin , dass unter
Wenzel zehn Juden einen Priester , welcher das Altar - Sacrament zu
einem Kranken trug , mit Steinen bewarfen , dass die Menge sodann 3000
Juden mordete und ihre Häuser in Brand setzte : dass ferner unter
Vladislav I. der berechtigte
(oprav nene ), Hass der Bevölkerung
gegen die Juden zum Ausbruche kam , dass im Jahre 1504 bei Strakonitz

s
eine Bäuerin und zwei Juden verbrannt wurden , weit sie ihr ein Knäblein
abkauften , ihm das Blut entzogen und es getödtet haben . Ein Jahr darauf
sei nach Budweis die Nachricht gekommen , dass der Jude Michael in
Retz von einem Hirten ein Kind gekauft und ihm das Blut entzogen
habe . Derselbe habe sich gerühmt , dass aus diesem Grunde ein Rabbiner
aus Budweis zu ihm geschickt worden sei . All dies bleibt trotz § 30*2
Str .- G. unbeanstandet.
g.) An die Mitglieder der hiesigen
Pilsen. (Zur Nachahmuli
israelitischen Cultusgemeinde wurde folgendes Circular versendet : „P . T.
Union " in W i e n
Israelitische
Die „Oesterreichische
ist eine Vereinigung , die es sich zu ihrer vornehmsten Aufgabe gemacht,
Angriffen , denen das Judenthum in der
feindseligen
den zahlreichen
Mitteln zu begegnen . Der
ausgesetzt ist , mit wirksamen
Gegenwart
legt in gedrängter Kürze Zeugnis dafür ab.
beiliegende Journalauszug
in welch energischer und erfolgreicher Weise die genannte Vereinigung
zu wahren bestrebt
Rechte unserer Glaubensgenossen
die bedrohten
war . Aber noch viel grössere , weitausgreifende Actionen . die sich jedoch
entziehen , sind zum Schutze des Jud ^nder öffentlichen Discussion
Union ** in Angriff ge¬
Israelitischen
thums von der ..Oesterreichischen
der genannten Ver¬
worden . Diese segensreiche Thätigkeit
nommen
einigung ist aber mit sehr bedeutenden Auslagen verbunden , die nur
dann gedeckt werden können , wenn die gesammte Judenschaft Oester¬
durch materielle Beihilfe unterstützt . Niemand
reichs diese Bestrebungen
ist klein genug , um den minimalen Beitrag für diese edle Vereinigung
nicht aufzubringen , und niemand gross genug , um unter den heutigen
die Ohnmacht des einzelnen und das Bedürfnis , sich an
Verhältnissen
anzulehnen , nicht herauszufühlen . Deshalb ergeht
die Gesammtheit
die ebenso
hiermit an die geehrten Mitglieder unserer Cultusgemeinde
Einladung , sich in den Dienst der guten Sache
höfliche als dringende
in den anderen
zu stellen und , dem Beispiele unserer Glaubensgenossen
grösseren Gemeinden unseres Vaterlandes folgend , dem Vereine „Oesterreichisch -Israelitische Union ** in Wien als Mitglieder beizutreten . Der
für Pilsen der
. Der Vertrauensmann
Cultusvorsteher : Dr . Schanzer
Union ** in Wien : Ludwig Bau m . —
„Oesterreichische -Israelitischen
ist auf 4 Kr . festgestellt , wogegen die Mit¬
Der kleinste Jahresbeitrag
glieder die monatlich erscheinende Zeitschrift des Vereines gratis er¬
halten . De ]* Vereinsdiener wird in einigen Tagen behufs Entgegennahme
bei Ihnen erscheinen . **
Ihrer Beitrittserklärung
Aus Nordböhmen. Zu den mehrthätigen Debatten , welche im „Deutschen
über die Frage , ob in den¬
Fortschritts - Club ** des Abgeordnetenhauses
selben Juden aufgenommen werden sollen , abgeführt wurden , liefert ein
Zeitung"
„Tetschen - Bodenbacher
Artikel der deutsch -fortschrittlichen
Ergänzung . Es heisst in demselben
eine bemerkenswerte
die
, welche
der Umformungskrise
„D er Verlauf
Abgeord¬
jenen
, gibt
Fortsohrittsparteidurchmacht
es v o n A n f a n g an zurückgewiesen
recht , welche
neten
, die ihrem
zu lassen
zwingen
Liebe
zu einer
haben , sich
U e b e rpolitischen
E m pfin den und ihrer
zersönlichen
Fortschritts¬
." „Die Deutsche
widerspricht
zeugung
der
Resten
von den übrigen
seinerzeit
hat sich
partei
, und sie hat eine Wiederlosgelöst
Linken
Vereinigten
zurückgewiesen,
bis j etzt stets
mit ihnen
vereinigung
verlässlich
national
nicht
Gruppen
diese
ihr
weil
hat also eine Verschmelzung
waren . Die Fortschrittspartei
genug
mit diesen Elementen selbst zu einer Zeit vermieden , als sie vielleicht
noch stark genug gewesen wäre , diese Elemente zu assimilieren und ihren
die
ist
Charakter als streng nationale Partei zu bewahren . Jetzt
decimiert,
in Böhmen
Fortschrittspartei
ehemalige
Rad
das fünfte
Verdnigung
ist in der neuen
ihr Rest
d i e A b g e o r dhaben
, die Führung
geworden
am Wagen
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n e t e ii vom Geiste
der Mauthner
- Gruppe
und die An tisemitentödte
raus
Wien , kann
da ein deutschböhmi¬
sch e i- Abgeordneter
noch
hoffen
, in einer
solchen
Partei
national
so wirken
zu können
, wie es seiner
persönlichen
Ueberzeugung
und
dem Wilen
seiner
Wähler
entspricht
?" „Wir haben in Deutschböhmen
auch
über
den Freisinn
eine etwas andere Meinung , als die Leute , für
welche er keinen anderen Inhalt hat , als Philosemitismus . Es wurde
schon vor den Wahlen in diesem Blatte dargelegt , dass
die Be¬
deutung
der Judenfrage
von beiden
Seiten
arg über¬
schätzt
wird , und wir begreifen es von unserem Standpunkte voll¬
kommen , dass
ein nationaler
Abgeordneter
, auch wenn er
kein Antisemit ist . sich
lieber
mit
nationalen
Kampf¬
genossen
, die Antise
m i t e n sind , verbindet
, statt
mit
Philosemiten
, welche national indifferent sind . Er beweist damit
nur , dass ihm die nationale Frage höher steht , als die Judenfrage , und
das wird wohl auch die Ansicht unserer Bevölkerung sein/
Die Kluft in der „Deutschen Fortschrittspartei " ist mittlerweile
überbrückt
und der famose Artikel des deutsch -böhmischen „Fort¬
schritts "-Blattes überholt worden . Er beweist aber doch , wie faden¬
scheinig der Liberalismus
der angeblichen
Fortschrittsmänner
aus
Böhmen ist und wie sehr man Ursache hat , sich vor diesen Herren zu
hüten.
Berlin. (Ein
Verfassungsbruch
.) In der Sitzung vom
31. Jänner hatte der Justizminister
Schönstedt
, angeregt durch eine
Beschwerde
des Abgeordneten
Peltasohn
über die Zurück¬
setzung
der
jüdischen
Rechtsanwälte
bei
der
Er¬
nennung
zu Notaren
, diese ungleiche
Behandlung
der Juden
rückhaltslos zugegeben , aber zu seiner Entschuldigung
hinzugefügt:
„Ich hätte nicht erwartet , dass nach dieser Seite hin von dem
Herrn Abgeordneten
Peltasohn
gerade der Justizverwaltung
Vorwürfe gemacht werden würden , die ja noch die einzige ist in
der ganzen Monarchie , in der überhaupt jüdische Assessoren ange¬
stellt werden . Alle anderen
Verwaltungen
lehnen
es ab,
jüdische
Herren
zu übernehme
n. tf
Diese Praxis steht in offenem Widerspruche
sowohl zu der Ver¬
fassung des preussischen Staates , als auch zu dem Reichsgesetze vom
3, Juli 18(59. Artikel 12 der preussischen Verfassungs -Urkunde besagt.
„Der Genuss der bürgerlichen
und staatsbürgerlichen
Rechte
ist unabhängig
von dem religiösen
Bekenntnisse
."
Und im Reichsgesetze vom 3. Juli 1869, das die Gleichberechtigung
der Confessionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher
Beziehung aus¬
spricht , heisst es ausdrücklich :
„Alle noch bestehenden , aus der Verschiedenheit
des religiösen
Bekenntnisses hergeleiteten Beschränkungen
der bürgerlichen
und
staatsbürgerlichen
Rechte werden
hierdurch
aufgehoben . I n sbesondere
soll
die Befähigung
zur Theiln
ahme
an
der Gemeinde
- und Landesvertretung
und z u r B ekleidung
öffentlicher
Aemter
vom religiösen
Be¬
kenntnisse
unabhängig
sei n ."
Mit gutem Geschick und guten Gründen kämpften die Abgeord¬
neten Dr . C r ü g e r (frs . Vp .), Rick er t (frs . Vg .) und Dr . Barth
(frs . Vg .) gegen das verfassungswidrige
System in Preussen an . Nicht
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mit Unrecht bemerkte Dr . Crüger
, dass man sich über Erschei¬
nungen wie den Dreschgrafen Pü e kler
und die antisemitische
Hetze
in Könitz nicht wundern könne , wenn die Regierung
selbst in diesei
Weise verfährt .
Gegen den Verfassungsbruch
haben fast sämmtliche Synagogen Gemeinden Deutschlands feierlich protestiert
In Berlin fand eine grosse
Protestversammlung
jüdischer
Staatsbürger
statt , an welcher
unter anderen theilnahmen :
Generalconsul
Eugen Landau
, Professor
Dr . Mendel
, die
Geheimen Sanitätsräthe
Dr . J . Boas
und Dr . W ollner
, Geheimer
Medicinalrath Professor Dr . Senator
, Professor Dr . Leopold Landau
,
die Stadtverordneten
K a 1i s c h , Dr . Kathen
. Dr . Ginsberg
und
Louis S a c h s, Abgeordneter
Landgerichtsrath
P e 11 a s o h n , Handels¬
richter Maas , Justizräthe Cassel
und Dr . Stern , Professor Doctor
P h i 1i p p s o h n , 1)r . Maybaum
, Dr . Hildesheime
r , die
Directoren
Paul M a n k i e w i t z und Louis Ring
u . s. w. Folgende
Entschliessung
wurde einstimmig
angenommen : „Die versammelten
jüdischen
Bürger Berlins legen nachdrücklich
Verwahrung ein gegen
die aus den Reden des preussischen Justizministers
vom 31. Jänner und
8./9. Februar d. J . ersichtlichen Verwaltungsgrundsätze
, die mit aller
Deutlichkeit
ergeben , dass unsere Glaubensgenossen
wegen ihrer Zu¬
gehörigkeit zur jüdischen Religion die Gleichberechtigung
im preussi¬
schen Staatsdienst nicht gemessen ,"

Der Union -Kalender
für das Jahr 5661= 1900/Öl
-

IX. JAHRGANG — --- —

enthält neben dem reichen kalendarischen Theile einen
vollständigen Schematismus aller isr. Cultusgemeinden
Oesterreich Ungarns, sowie der jüdischen Vereine, Wohlthätigkeits-Anstalten und Stiftungen, ferner eine Reihe

wertvoller literarischer Beiträge.
Preis K 1.40 , franeo Post K 1.50 -

Zu beziehen
Israelitischen

durch das Bureau der „ Oesterreichisch Union " , Wien . IX ., Berggasse 20, und alle
B u c hh an di un gen .
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^eüilletoi%
Dreihundert Jahre Shylock- Schimpf.
Vortrag , gehalten am 5. Jänner
von

1901 in der „Oesterr . Israelit . Union*

Adolf Gelber.

Verehrte
Damen
und Herren!
Sie gestatten mir eine kurze Vorbemerkung . Ich bin kein Redner
für alles , sondern ein Mensch , der immer nur den Karren zieht , vor
welchen er gespannt wird , oder der mit der Sache alle Windungen und
Wendungen mitmacht , die ihn eben lockt und reizt . Ich bin also ein
undisciplinierter Redner , und wie es solchen zu gehen pflegt , gerathe
ich zuweilen in Eifer , in Aufregung , und es passiert , dass ich etwas
vergesse , oder dass ich mich in Phantasien verliere , wenn die Gelegen¬
heit zu solchen am Raine blüht , oder aber dass ich zuweilen wild werde
und über die Stränge schlage , so dass nicht jedes Wort , das ich in der
Hitze der Rede ausspreche , just auf die Wagschale zu legen ist . Das
muss ich vorausschicken , weil ich an Sie die Bitte habe , mir zu glauben,
dass ich mir fest vorgenommen habe , heute und gerade heute , da ich
in diesem Vereine spreche , einerseits alle Phantasie beiseite zu lassen,
anderseits aber , wenn möglich , mich im Zügel zu halten und soviel
Kälte aufzubringen , als mir Gott gegeben hat . Denn weder mit Kraft¬
worten , noch mit Stimmungsmacherei
und der Erregung von Gefühlen,
in Ihnen , die Sie ohnehin freundliche Zuhörer sind , ist bei dem Thema,
über welches ich sprechen soll , etwas gethan . Mir scheint , wenn an
politischer Stätte — und es ist ja hier ein politischer Verein — ein
Redner anftritt , der über ein sogenanntes literarisches Thema sprechen
soll , so kann das doch nur den Zweck haben , dass der politische Mensch,
der Staatsbürger , der Zuhörer etwas davon in das politische , in das
allgemeine Leben hinausträgt , um seinerseits in der Lage zu sein , wenn
ihm je in der zu verhandelnden Materie mit Stich begegnet wird , mit Stich
zu antworten , und wenn er sich angegriffen fühlt , auch über die Parade
zu verfügen . Und darum wäre ich (und ich bitte es mir nicht als
Unbescheidenheit
auszulegen ) inbetreff des kleinen und beschränkten
Gebietes , dessen ich Herr bin , wirklich glücklich , wenn ich den hier
anwesenden , sowie überhaupt allen Juden die Mittel mittheilen könnte,
um ein ungeheuerliches
und schreckliches Vorurtheil zu widerlegen.
Täglich und überall zündelt und brandelt es ja , und man macht Anleihen
bei der Literatur , um sie im politischen und socialen Kampfe zu ver¬
werten . Heute macht man Wahlen und kämpft um Gemeinderaths -,
Landtags - und Reichsrathssitze , und sind die Wahlen vorüber , in denen
es gegen den Juden geht , dann flackert es in der Literatur und auf der
Bühne wieder auf . und wir hören es wieder : Shylock , Shylock , Shylock!

Und sie wissen es ja überhaupt : wenn einer schon nichts zu sagen weiss
und man sich auf neutralem Boden , bei einem Glase Wein oder im
Eisenbahn - Coupe findet , dann kehrt man gern den Objectiven hervor,
ist von dem Contagium der Zeit , und dann sagt man
der unangekränkelt
gewöhnlich seinem jüdischen Sitznachbar : „O , ich bin objectiv , ich trage
keinen Hass in mir , ich anerkenne alles Menschenrecht , o, ich weiss es,
Du speciell bist , trotzdem Du Jude bist — und immer ist es der einzelne,
höher gestellt wird und moralisch
der so speciell ausgenommen
gewisser Dinge ebenso wenig fähig als ich u. — Aber immer folgt auf
der Nachsatz , die heute zum literarisch¬
diesen typischen Vordersatz
Arsenal gehörige Phrase : „Merkwürdig ist aber doch,
antisemitischen
dass Shakespeare , der doch weltkundig war und auch die Augen eines
hatte , die Figur eines Shylock aufgestellt hat , die so
Menschenkenners
ist und ausgezeichnet mit allen Merkmalen
typisch und unvergänglich
Lebendigkeit !?
und wahrsten und vollkommensten
ner Wirklichkeit
Jedem von Ihnen , geehrte Herren , sage ich . wird es schon einmal so
gegangen sein , im Tramwayvvaggon . in der Sommerfrische , im LiteraturSalon , oder nach einer Vorstellung des „Kaufmanns von Venedig ". Ich
wäre darum glücklich , wenn ich Ihnen die Möglichkeit geben könnte,
klarer in der Sache zu sehen , so dass man nicht immer beschämt
?
dastehen und sich sagen muss : „Was soll ich darauf antworten 44
Aber indem ich das sage , muss ich noch etwas anfügen . Ich , ver¬
ehrte Damen und Herren , habe keinen grossen , aber doch einen
redlichen Namen zu verlieren , von dem ich sagen kann : er ist von mir
bis auf den heutigen Tag , wissentlich wenigstens , nie befleckt worden.
Ehre
Glauben Sie mir nun , dass ich mit meiner ganzen literarischen
einstehe für das , was ich sage . Und das heisst : nicht darin erkenneich
, bis etwas für
meine Aufgabe , an Shakespeare so herumzuinterpretieren
uns Günstiges herauskommt , sondern es ist meine redliche kritische
Ueberzeugung , dass ich ihm und seinen Absichten gerecht werde mit
meiner Interpretation . Und das erste Wort dieser meiner Ueberzeugung
muss ich gegen die Art , wie bisher das kritische Geschäft betrieben
wurde , richten . Denn wollen Sie mir glauben , es ist nicht Leichtfertigkeit^
wenn ich sage : Selten hat es sich so deutlich wie im Shylock -Falle
und verderblich jene Art der Betrachtung
gezeigt , wie verhängnisvoll
Werke ist , welche immer nur bei der
und ' Auffassung literarischer
Classicität der Form verweilt und alles nur ästhetisch nimmt und mit
über die Handlungs -, über die Thatsachen -Elemente
Generaleindrücken
einer Dichtung hinweggeht , indem sie sagt : Wer wird sich denn um das
kümmern ? Wenn man die Juden
Detail bei dichterischen Erzeuenissen
schon politisch gehörig geklopft hat , dann nimmt man , wie gesagt , in
her , welches sich
auch noch das dünne Peitschchen
den Ruhepausen
„Shylock * nennt , und nennt es „Beweismoment ", um damit weiter zu
peitschen ; und trotz alledem schwimmt die Art Betrachtung literarischer
Kunstgebilde , welche seit ungefähr 100 Jahren in Deutschland geübt
wurde und noch gegenwärtig geübt wird , in Aesthetik und gibt sich
nicht die Mühe , zu analysieren , ob dieses „Beweismoment " auch wirklich
beweisend ist?
Die Shylock - Sache fängt nämlich vor allem nicht dort an , wo die
Kritik sie beginnen lässt . Der Dichter freilich wählt den Ausgangspunkt
seiner Handlung nach gewissen Rücksichten , die er dem Interesse der
Wirkung
der möglichsten dramatischen
eigenen Sache , dem Interesse
oder oft auch der Idee seines Werkes schuldet . Aber für den Erklärer
und den , der der Sache nachdenkt , bietet sich die Knospe anders dar,
Zustande ; oder , um ein deutlicheres Bild
nicht mehr im geschlossenen
zu gebrauchen , die Leinwand rollt sich zum historischen Bilde auf , und
des Epos , der Erzählung . Und
aus dem Drama wird das Nacheinander
so hat auch hier die Sache irgendwo an einem Punkte angefangen , der
mit dem Takt¬
noch vor dem Augenblicke liegt , wo der Kapellmeister
stocke abklopft und die Glocke des Inspicienten das Zeichen zum Auf¬
gehen des Vorhanges gibt ; ja , die Sache fängt bei etwas an , das der be-

13

rühmten ersten Scene vorhergeht , und das ist der Umstand , dass schon
zu der Zeit , in der das Stück spielt , so mancher in Venedig lebte , der
Augen hatte für die Verderbnis und die Schäden der Zeit und die
Niederungen , in denen dei Geist jener Zeit dahinlebte . Da war ein Edel¬
mann , der keine Freude fand an dem öffentlichen Leben seiner Heimat¬
stadt . Sie kennen ja aus der Geschichte das öffentliche Leben jener
Tage . Wir in Oesterreich tragen noch Spuren davon , in Dalmatien , Li
den schauderhaft ausgerodeten Wäldern , und das ganze Karstgebiet ent¬
lang . Wer hat uns diese Erbschaft zurückgelassen ? Die venetianischen
Aexte haben dabei mitgethan ; es ist alles menschenleer , kahl und aus¬
geraubt ; und wenn Sie in Griechenland
die zerschossenen
Säulen des
Parthenon und andere herrliche Architekturen
sehen , glauben Sie ja
nicht , dass dies allein das Werk der Gallier ist , die da wütheten , bevor
sie Christen wurden , oder dass die Türken allein es gethan haben in
ihrem mohammedanischen
und aller Civilisation feindlichen Unverstand.
Nein , nein , die Geschichte hat es verzeichnet : es waren auch christliche
und speciell venetianische Kugeln und Schwerter dabei . Denn Venedig,
das war ein Staat mit einer tüchtig ausgebildeten Händlermoral . Ihm
war der Vortheil oberstes Gebot , und wenn es einen anderen in
seinen Fängen hatte , dann sog es ihm das Blut aus den Adern
— unbeschadet
aller sonstigen
ästhetischen
Cultur . Wir verbreiten
heute in China das Christenthum
und exportieren
dahin Opium
und hundert
andere Waren , und als man noch
in
der Zeit
der Kreuzzüge stand , haussierte man auf der venetianischen Börse auf
den Ausbruch von Kriegen hin , die in Constantinopel wütheten , und
zwar nicht zvyischen Türken und Christen , sondern zwischen Christen
und Christen — denn es gab ja dort noch keinen Islam . — Man leistete
allen Parteien Dienste , brachte bewaffnete Succurse jedem , der da zahlte ;
wie es heute einen Oesterreichischen
und Norddeutschen Lloyd gibt , so
gab es damals einen in Venedig , dem die Truppenverschiffungen
reiche
Profite abwarfen , und bei dem also der bare Nutzen höher als die
christliche Gesinnung notierte . Und das war also eine Vielpercentigkeit,
gegen welche diejenige unserer vielpercentigen Herren geradezu zwergen¬
haft erscheint . Aber , wie gesagt , in der Heimat selbst , auf venetianischem
Boden , war es anders , da war diaMoral zuhause und erschuf ein wahres
Culturparadies mit Menschen , die nur in Sammt und Seide giengen , mit
einer unvergänglichen
Heiterkeit , die den Carneval schuf , mit allem
Farbenjubel , allem Malerischen , allen Stätten , in denen man der holden
Idee der Kunst diente , und all den herrlichen Palästen , in deren Keller¬
gewölben Ihnen heute noch jeder Cicerone die unterirdischen
Kerker
zeigt . Da führte man einen über die Seufzerbrücke , und es öffnete sich
eine Klappe , und der arme Sünder , ob nun Verbrecher oder nur un¬
bequemer politischer Gegner , stürzte — Köder für die Fische — in die
Tiefe , und gerettet waren das Recht und der Staat . Mit dem Papste stand
man im Punkte des Christenthums
gut , im Punkte der Politik meist
sehr schlecht . In manchen Epochen vergieng kaum ein Jahrzehnt , wo
der Senat nicht drei - oder viermal unter dem päpstlichen Interdict stand.
Man war Macchiavell gegenüber dem Papst , zuweilen war der Papst
Macchiavell gegenüber dem Senat , und so gieng es fort . Aber selbst¬
verständlich
betraf das alles die Gesinnung im Punkte der Religion
nicht ; in diesem Betrachte hielt sich Venedig unentwegt rein und
zündete , wenn es um die Dinge des Jenseits gieng , Scheiterhaufen an,
ohne nach den Erwägungen des Diesseits zu fragen , und liess so manchem
Delinquenten ebenfalls die Haut vom Leibe schinden , die Nägel zwischen
den Daumschrauben
zusammenpressen , die Zähne , einen nach dem
anderen , herausziehen oder die Leiber auf spitzige Pfähle werfen , sie
auf das Rad flechten , sie langsam im eisernen Ofen rösten und wie das
alles sonst noch durch soviele Jahrhunderte
die Methode war . Wir in
Oesterreich participierten
ja auch daran ; nicht weit von Wien , in
Wiener -Neustadt , wurden ungefähr in derselben Epoche unter Kaiser
Albrecht , ich glaube tausende von Juden verbrannt . Und man weiss es
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a, man war nicht wählerisch in jenen Tagen , man war unparteiisch und
verbrannte nicht nur Juden , sondern auch Christen , und nicht nur wegen
offenbarer Verbrechen , sondern wegen ganz anderer Dinge . Es war eine
Welt , in der die Marterungen aller Art , je schauerlicher , desto mehr,
zum von Herren und Damen ersehnten Schaugepränge
gehörten . Den
Menschen von heute stehen die Haare zu Berge , wenn sie hören , dass
einmal ein Ungläubiger ein Pfand Fleisch aus dem Leibe seines Schuldners
verlangte : die Vorfahren
dieser Menschen , nicht wahr ? kannten das
alles nicht . Kurz und gut . sie lebten in der besten aller Welten und
machten aus der Erde ein Paradies.
Und da gab es nun . sage ich , einen Edelmann , dem diese beste
aller Welten keine Freude machte und alles Thun und Treiben in dieser
blutrünstigen
Wildnis ein schauerlicher
Greuel war . Es war die Zeit
des Cinquecento , wo auch schon aus dem Osten her ein Strom von
Gesittung und Bildung herüberzukommen
begann . Alte Bücher wurden
herübergebracht , marmorne
Statuen hatten sich aus ihren Gräbern
wieder erhoben , und wie mancher andere Nobile , verliebte auch er sich
in diese Marmorgebilde , die kein Leben hatten , aber den Traum eines
besseren Daseins vorzauberten . Ich stelle mir gerne vor : vielleicht war
es einer , der mit Galilei dachte oder vielleicht den Macchiavelli gehört
hatte und etwas von dem Geiste Friedrichs II . in sich hatte , der ein
grosser Heide gewesen war : und so wendete er sich ab von der im
Blute ertrinkenden
Scheinfrömmigkeit
jener Zeit und jener schauder¬
erregenden Civilisation und jener greulichen Staatsweisheit ; und obwohl
selbst einer der millionenreichen
venetianischen Herren , liess er Venedig
Venedig sein , zog sich auf einen einsamen Sitz tief im Lande zurück,
nach einem Schlosse , Belmont , das keine Schlachten
sah und keine
Geschäftläden , hatte und wo er nun ein Leben dahinlebte , von dessen
Augenblicken er keinen auf die Jagd nach den silbernen und goldenen
Kästchen des Glückes , keinen auf die Suche nach Macht und anderen
blutigen Paradiesen verschwendete . Und ich zweitle , ob er sich je , mit
seinen Gedanken und Träumen und mit seiner Tochter Porzia aliein,
langweilte . Er war sicherlich , obschon es noch keinen Cook gab . nach
der Sitte der Zeit durch Europa gereist , hatte an Höfen geweilt und die
richtige
Schätzung
gewonnen
für alles , was da äusserlich
blendet
und prunkt . Denn überall hatte er denselben alten Adam mit dem nie
sich entkrustenden
Herzen gesehen . Bis er auf einen traf , der ihm auf¬
fiel , wTeil alles an ihm eine so anmuthige , bescheidene und ihrer selbst
noch unbewusste Menschlichkeit kundgab
— es war ein armer und
unscheinbarer
Edelmann namens Bassanio . Der war kein Star , er spielte
die zweite Geige , als er denen von Belmont zum erstenmale zu Gesichte
kam . In Gesellschaft eines Grandseigneurs . des Marquis von Montferrat,
war er gekommen
und hatte keinen Ruhm , keinen grossen Namen,
keine stolzen Würden und Bestrebungen mitgebracht
— ja nichts , als
sein gutes frohes Gesicht und seine freundlichen Augen , und in allem
Liebenswerten
etwas Klares und Gerades , was tiefes Vertrauen zu ihm
gab . Seine Rede hatte so gar nichts Grosses , aber nichts darin war
schal , in jedem Worte eine besonnene Redlichkeit und Güte , und in
allem sprach sich ein erquickend
einfaches , ungesuchtes
und unge¬
künsteltes Wesen aus . Und da entspann sich denn der Roman . Wovon
sprach man ? Von Welt und Menschenwert
und Menschen , und der
alte Edelmann von Belmont sah da nun einen von den Jünglingen , die
Shakespeare liebt und mit so tiefer Innigkeit
ausmalt : einen aus dem
Geschlechte der Orlando und Romeo , einen minder feurigen und übermüthigen und genialen , aber nicht minder redlichen Charakterverwandten
des jungen Prinzen Heinrich . Ja , da war einer , der nicht Doge , noch
Connetable , noch Politiker werden wollte , und der weder Schiffe auf
dem Meere hatte , roch in Dalmatien , Giiechenland
und Cypern die
Ungläubigen zu Haufen hingeschlachtet
hatte ; und da stiegen in Her
alten Seele Gedanken an den Tod auf , und sie begann zu fragen : Wie
sichei 'e ich . wenn ich nicht mehr bin , meinem einzigen Kinde dns Glück ?
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Nun reicht meine Phantasie nicht aus , um genau zu verfolgen,
wie in dem Kopfe des Dichters diese Fäden sich weiter spannen : aber
mir scheint , als der alte Mann im Sterben lag und zum letztenmaie mit
brechenden Augen auf seine Tochter sah , da regte sich ein letztes
Wünschen in ihm , und es hätte sich leichter sterben lassen , hätte ei¬
neben ihr den jungen Edelmann gesehen . Und darum auch , meine ich,
hatte vorher schon eine gutmüthige Intrigue gespielt , vermitteist derer
dann dem Bassanio
die Ahnung sagen konnte es werde ihm im
Kästchenspiel
nicht misslingen , wenn er nach ßelmont käme . Wer
weiss , vielleicht hat sogar in seinen Reden irgend etwas den ersten
Anstoss zu diesem Spiel gegeben , zu dieser Abwägung von Gold - und
Silberglanz , der trügerische und erbarmungswürdige
Nichtigkeit einschliesst . und dem schlichten Metall , in dem das Beste sich birgt , und
das die Thorheit ob seiner Schlichtheit nicht begehrt . Und wer weiss,
sage ich , vielleicht sagte sich der Sterbende : Wenn Bassanio kommt,
dann wird mein Kästchenspiel aufhören , ein Zufallsspiel zu sein , und
es wird offenbar werden , dass ich mein Liebstes keineswegs der vagen
Rathelust preisgebe , sondern dass dieses Spiel so recht die Probe auf
den Charakter einschliesst . . .
Aber nein , lassen wir das , ich verliere mich bereits zuviel in das
„Vielleicht " und „Wer weiss ". Kehren wir zu dem bestimmt Gegebenen
zurück . Der junge Cavalier fühlt sich irgendwie ermuthigt , um Porzias
Hand zu werben . Aber Sie wissen ja , er findet darin starke Concurrenz . Alleinige Erbin eines geradezu ungeheuren
Vermögens , sah
sie aus der ganzen Welt der Christenheit , wo man immer nur theoretisch
nach den Dingen aus jener Welt ausschaute , Freiwerber erscheinen,
und sie alle trieb nach Belmont — welches Gefühl wohl , welcher Grund?
Hatte ihrer auch nur ein einziger das Mädchen vorher gekannt ? Ja.
hatte sie einer auch nur wenigstens mit seinen Augen gesehen , geschweige
denn sich ein Bild von ihrem Charakter gemacht ? Ja , man wird nur
sagen : Wer wird den zweifellos anekdotenhaft dünnen Einschlag in den
Voraussetzungen
eines Lustspiels so furchtbar sachlich und realistisch
nehmen ? Aber ich antworte : Aus einem Stück , das sich also zweifellos
auf einer Anekdote aufbaut , macht man eine Geisel für uns , um
immer und immer wieder in die Gewissen den Glauben an die ver¬
ruchte jüdische Geldgier hineinzupeitschen , und ich sollte nicht das
Recht haben , die anderen in dieser Anecdote mitlaufenden Fällen zu
betrachten , die anderen Leitungsdrähte , welche zur Jeunesse d'oree der
Zeit hinführen und zeigen , dass sie ganz ebenso wie der Jude voller
Geld - und Habgier war ? Wie ! Bedenken Sie doch : vielleicht war
Porzia mit all ihren Millionen und ihrer gepriesenen Schönheit eine
Manon Lescaut , eine Margarethe , eine in Blut und Unglück gebadete
Messalina , und nicht einem einzigen dieser idealistischen Jugend fiel es
ein , sich zu sagen : Ich gehe dahin , um mich für Lebenszeit an ein
Wesen zu ketten , ohne ihre Art zu kennen . . . Vielleicht ist sie vom
Geschlechte derrömischen Marozzien , vielleicht in einer Person Phryneund
Kiytemnästra , von der Frage gar nicht zu sprechen , ob sich bei Ab¬
wesenheit dieser schlimmsten Voraussetzungen
auch nur Herz , zu Herz
finden wird ? Und dennoch
werbe
ich um sie ! Und es ist also
offenbar : das nackte Geld , die amerikanische
Mitgift allein bestimmt
mich zur Werbung — nicht die Seele , sondern das Geld allein ! . . .
Und da müssen wir uns doch sagen : Wenn je in unseren Büchern und
Gesprächen und Arbeiten über die Unmoral der Convenienz -Partien abgeurtheilt wurde so standen die Gesinnungen , mit denen man diese
Convenienz -Ehen , abschloss , doch noch thurmhoch an Sittlichkeit über
den Gedanken , mit welchen diese Herren aus der Christenheit dahin¬
zogen , um in einer Lotterie sich eine Ehefrau zu ziehen . Denn siehe,
da kamen sie , die Prinzen , Markgrafen , Grafen und Adeligen aus allen
Landen , und da sass nun die arme reiche Erbin mitten in ihrem Reich¬
thum und sog Verachtung
vor ihnen allen und ihrer schmutzigen
Goldgier ein , und verstand das Problem besser , als unsere Kritiken es
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verstehen , und wusste : Thier ist Thier , nur wälzt sich da - einp lieber
im Schmutz und das andere lieber im Golde , und der Himmelsstrich
wo sie geboren , die Religion , in der sie erzogen sind , die Nation , der
sie angehören , begründet keine Ausnahme , und am Golde hängt , nach
Golde drängt alles , mit PreisgebungMes eigenen Glückes und der eigenen
gottgeschaffenen
Seele . . .
Und dazu noch ein anderer Gedanken - und Gefühlscomplex . Denn,
sagt sich die arme amerikanische
Braut , was für ein Elend und was
iür ein Jammer , dass mein Vater mir das angethan . Dem Zufall bin
ich preisgegeben , eine Losnummer , die zufallen wird , wem , ach . wem?
Da sieh * den Germanen ! Wie ist er heute noch , in der Shakespeare 'sehen
Zeit , so wild und rauh und allem Zartgefühl fremd , und zerstampft,
wenn in ihm der Furor teutonicus erwacht , alles unter seinen Füssen,
ganz so wie damals , als er sich noch Vandale nannte und alles , was
hold , gut und schön war . roh zerschlug ! Dann sieh den Franzosen —
wie äusserlich , wie windig und leer : wie geckenhaft an Geist wie im
Rock , alle Sinne auf Schein und Repräsentation , auf das Gefallen - und
Brillieren wollen gerichtet : und lächerlich darin , und aus dieser lächer¬
lichen Spielerei
mit Tand und Schein eine Treulosigkeit
hervor
wachsend , die die Charaktere
leicht
bis in das innerste
Mark
vergiftet ! Und dann der Engländer
— denn Shakespeare ist gerecht
und macht aus dem Charakterelend
der anderen kein Piedestal für
seine Natur - - trinkt er nicht ? Beherrscht
er sich ? Ist er nicht wie
ein willenloses Geschöpf den Anfällen irgend eines Kollers unterworten
und ist er von der .Mordlust frei , die in den Geschlechtern seiner Könige
herrschte , und würde er nicht , wenn es darauf ankäme , vielleicht auch
wie sein König Jakob der Hinrichtung
seiner Mutter zustimmen , wenn
er dafür 600.000 Goldgulden und die Zusicherung einer fetten Erbfolge
erhielte ? . . . Und so ist es auch mit dem Spanier , der da mit seiner
silbernen Aeusserlichkeit
daher kommt , der fühllos ist . wenn er fühlen
soll , mattherzig , wo ein Wurm empfinden müsste . und der mit Hilfe
von Doggen seine metaphysischen
Anschauungen
verbreitet . Stiere von
Menschen . Menschen von " Stieren tödten lässt , und mit Hunden auf
arme Wesen Jagd macht , die er Wilde nennt , weil sie nicht seines
Glaubens sind und weil er ihre Gold - und Silberbergwerke
braucht.
Ja , das ist die Gesellschaft , deren Repräsentanten
da aus allen Welt¬
gegenden zusammenströmen , und auch der Sohn der Wüste , der heissen
Zone fehlt nicht , der Marokkaner mit dem Minimum von einem Gehirn,
dessen ganze geistige Thätigkeit im Wüstensande
verlief und von dem
die Welt zu ihrem Nutzen nichts weiter zurückbehielt , als einige Teppiche
und Zieraten und gutgeschweisste
Schwerter , um damit Köpfe abzu¬
schlagen . Und die ganze Welt also , die Vertreter von zwanzig Nationen,
geben sich hier Rendezvous : jeder den Typus seiner Nation darstellend.
— jeder mit einem Abbruch der Menschlichkeit , und zwar mit Schäd¬
lichkeiten , die fast den ganzen übrigen Rest des menschlichen Wesens
aufheben : und bei den Besten von dem holden Bilde der Menschlichkeit
nur ein Torso , und bei vielen nur noch Trümmer und Splitter von
dem Bilde . . . Und die Rechnung , die dabei herauskommt ? Shakespeare
macht sie für uns alle , Porzia aber im Augenblicke nur für sich . Für
sie steht es fest : sie ist unglücklich ; Shakespeare aber sieht , dass man
all diesen einzelnen , all diesen Völkern , all diesen Christen Abbruch
und Schädlichkeit
nicht anrechnet . Nein ! Trotz alledem ist es dem
Deutschen gestattet , stolz sein Haupt durch die Welt zu tragen : dennoch
begreift man den Engländer , wenn er stolz ist , und den Spanier , wenn
er sagt : ich habe mehr Ursache , stolz zu sein , als jeder andere . Und
ist es nicht wunderbar ? Jeder sieht den anderen , jeder kennt nur allzu
genau die typischen Fehler des anderen , und dennoch schweigt die
Stimme des Ürtheils und jeder sagt zum anderen : Du bist Menscht denn
du bist Christ . Und nun denken Sie sich — aber ist es nicht Wahn,
Ihnen das auch nur zuzumuthen ? Gerade das , was ich Sie bitten will,
jetzt zu denken , ist ja einfach undenkbar ! Unsere Phantasie
kann mit

17

spielen ; nur eines
einem Vogel Greif , mit dem Geiste Dschardscharis
vermag sie nicht : sich vorzustellen , dass auch ein Jude so vermessen
gewesen wäre , sich nach Belmont zu wagen . Denn das ist einfach absurd .
Portiere sind bekanntlich nicht höflich , aber der Portier von Belmont
gehalten worden , wenn er nur gesagt
wäre schon für geistesabwesend
hätte : „Hinaus , denn Du bist ein Jude , und wärest Du der Beste , Du
gehörst nicht hierher , denn Du bist kein Christ ."
Da fügte es also , wie gesagt , die Intrigue oder die innere Stimme ,
oder worin Sie nun den letzten Anstoss suchen wollen , dass sich
Bassanio — der einzige , wie ich hinzufügen will , der Porzia wirklich
liebte — zur Mitbewerbung entschloss . Allein es fehlte ihm an den
Mitteln ; thu ' Geld in Deinen Beutel , heisst es ja auch beim Werben :
und da wandte er sich an einen Freund , Antonio , einen vom Kaufmanns¬
stande , und zwar ebenfalls einen Millionär , der Freude an dem jungen
Edelmanne und dessen Umgange hatte und dieser seiner Gesinnung
auch schon wiederholt Ausdruc -k gegeben hatte , denn er war nie spar¬
sam , wenn es galt , den jungen Cavalier aus seinen Nöthen zu ziehen .
Aber in der letzten Zeit war mit ihm eine merkwürdige Ver¬
änderung vorgegangen . Dieser von den Sorgen der Ehe nicht geplagte
und in heiterer Gesellschaft sich wohlfühlende Gönner und Freund des
und
blendendsten Edelmannes von Venedig , dieser temperamentsvolle
starke Mann , der als Kaufmann so energisch dazusah , war auf einmal
melancholisch geworden — und niemand wusste den Grund . Freunde
stellten ihn zur Rede , fragten nach der Ursache — und ich bitte , ver¬
ehrte Damen und Herren , nicht zu glauben , dass wir jetzt auf hohes
dramatisches Gebiet gerathen ; nein , sondern wir verbleiben auf dem
Gebiete der kleinlichsten , gewöhnlichsten Alltäglichkeit . Nämlich Antonio
versichert , nicht zu wissen , woher seine Stimmung kommt , und da
bemerkt ein Freund , wie wir in ähnlichen Fällen es auch thäten , wann
wir den Patienten um jeden Preis beruhigen wollten dass doch kein
Anlass , sagen wir : einen Arzt zu consultieren , vorhanden sei . Durchaus
erklärt sich ja so einfach !
nicht . Antonios psychische Verstimmung
Hat er nicht Anlass zu Sorgen ? Soundso viele Schiffe schwimmen
ihm auf hoher See — muss das nicht nervös machen bis zur Reiz¬
barkeit ? Wie , wenn ein Unfall passiert , wenn ein Schiff an ein Riff
stösst oder ein Leck bekommt und scheitert oder von Corsaren über¬
der
sich
fallen wird . . . Und wie Salerio so spricht , verfärbt
Melancholiker , beisst die Lippen zusammen , schweigt , und verfärbt sich
wieder ; aber die aus den Reihen der Jeunesse d'oree hervorgegangenen
Freunde bemerken dies in ihrer Naivetät nicht ; und der zarte Solario
fühlt gar nicht , dass er dem Manne sozusagen den Dolch in der Wunde
umdreht , wenn er diese Art , Schmerzen auszureden , aufnimmt und nun
seinerseits ausmalt , wie er als Schiffsherr immer und überall , beim
Löffel Suppe und beim Gang in die Kirche , an Orkan , Riffe und Unter¬
gang denken würde — und der Melancholiker schweigt ! Aber schliesslich
nimmt er doch das Wort und sagt : Nein , es können doch nicht fünf
Schiffe gleichzeitig scheitern ! Und ist denn sein Vermögen auf die
Schiffe allein gestellt ? Auf festem Boden ist wahrlich auch noch
anderes da ! . # . Und diese Erklärung ist sehr wichtig , denn wenn man
auf dem Rialto vernimmt dass das ganze Gut schwimmt und Antonio
bereits verstört und unruhig ist , was wird man sagen ? . . . So aber
ist die Firma aufrecht und nur der Mann unter die Melancholiker
gegangen , und nur wenn einer infolge Bankerotts schwermüthig wird ,
entweicht das Mitleid und kommt die Kritik der reinen Vernunft . Und
so ist also alles gut , die beiden Freunde scheiden , und es erscheint
Bassanio mit einer Bitte — mit der Bitte , ihm ein letztesmal zur Aus¬
rüstung nach Belmont 3000 Ducaten zu leihen ! . ♦ .
Und siehe da , was geschieht ? Etwas , was doch merkwürdig ist :
und wenn ich Dramaturg wäre , würde ich es sichtbar werden lassen ,
denn auf der Bühne spricht zu dem Zuschauer nicht bloss das Wort ,
sondern auch der Vorgang , dessen Zeuge wir sind , so dass wir wahr -
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nehmen , wie einer roth oder blass wird , und wie er blickt oder mit
der Antwort stockt und ihm der Athem plötzlich kurz wird . Es geschieht
also , sage ich , dass Antonio sich eine Secunde lang über das Brücken¬
geländer , an dem er lehnt , hinabbeugt und in die Tiefe da unten starrt
und für sich die schmerzhaften Worte flüstert : „Das auch noch !" Denn
wie ist ihm mit einemmale zu Muthe ! Kann er einfach „Nein " sagen ? Von
dem besten Freunde sieht er sich jählings zu dem bittersten und aueh
gefährlichsten
Geständnisse gezwTungen : Zahlungsnoth . . . die Schiffe
fängst fällig , kommen nicht . „Mein Gott , was soll ich denken ? Und ich
habe sonst nichts Verfügbares , bin selbst schon in Verlegenheit , und
wenn bekannt wird , dass ich Bargeld aufnehmen muss , dann wranke
ich von selbst . . . Also triviale kaufmännische Calculation eines in Be¬
drängnis befindlichen Geschäftsmannes . Aber auf einmal wird es dra¬
matisch , — denn jetzt geht es nicht anders , der Melancholiker muss
herausrücken
mit dem Grunde seiner Melancholie ! Aber geht es wohl,
das alles so herauszusagen ? Das thut selbst die Verzweiflung
nur im
äussersten Augenblick , und jetzt im Gegentheil muss man noch gute
Mienen machen , den Schein aufrechterhalten , dass es etwas Unbedeutendes
ist und mit : „Nein , das ist doch ärgerlich * und „Nein , das ist zu dumm"
den Schein hervorrufen , dass das Fatalste daran ist , dass man dem
Freunde mit einer solchen Lappalie nicht gleich dienen kann . Wird so
aber das Ganze zu einer blossen Kleinigkeit gemacht , dann kommt nothgedrun ^ en und von selbst das Wort auf die Lippen : „Weisst Du was,
schaff ' Dir die Lappalie , ich bürge natürlich
für alles " — denn einen
anderen Beweis für <Me Geringfügigkeit
der Situation hat ja der um den
Schein Bangende nicht mehr . Und dann heisst es weiter : „Such ' Du
nach dem Gelde, "ich wrerde auch suchen / Dem Edelmanne
klingt das
selbstverständlich
und einfach , und doch ist dabei das Seltsam -Komische,
dass eben ein junger Cavalier herumgehen muss , um Geld aufzutreibea
für einen , d er ein aufrechter Firmenchef ist ! Denn wohlgemerkt , das
Suchen muss eben dem Bassanio überlassen
bleiben . Antonios Credit
ist doch wohl schon zu stark überlastet , const hätte er ja ruhig sagen
können : Warte bis morgen , ich kann ja mühelos den Betrag aufnehmen
— und nun geht die Handlung um eine Etappe weiter , denn was soll
Bassanio jetzt thun?
Nun , es steht im Stück . Beziehungen zu Geldverleihern
hat er
nicht , bisher hat ihm ja immer Antonio geholfen . Er klagt also seinen
Freunden seine Noth , und da ist einer , Lorenzo , der weiss lachend Rath.
Denn er kennt einen Mann , an den man sich bequem wrenden kann , und
er "denkt an ihn sogar mit besonderem Vergnügen : „Natürlich bin ich
seine Kundschaft, " spricht er , „und Du wirst es mir schon glauben , um¬
sonst hat er mir niemals Geld gegeben . Aber ich verzeihe ihm alle
Percente , die ich je gezahlt habe , denn ich habe ihm so unter der Hand
halb schon seine Tochter Jessica abwendig gemacht . . ." Und so macht
sich also Bassanio auf den Weg , und bei der nächsten Wendung schon
stehen wir vor dem Huaptproblem , vor dem Geheimnisse
dieses
Stückes , vor der Frage : Was ist dieser Shylock , Bestie oder Mensch?
Lassen Sie uns aber nun ganz langsame Schritte machen : denn
wir haben , criminell gesprochen , nach einer Absicht und nach dem
Augenblicke ihrer Entstehung zu suchen ; und so ein Augenblick , wo
in der Seele etwas zum erstenmale aufglimmt , das ist wie ein Pünktchen
von Sandkorngrösse , und nach solchen Pünktchen , nach Stecknadel¬
köpfchen gleichsam , sucht man nicht mit Eilzugsgeschwindigkeit
vom
Eisenbahnwaggon
herab.
300 ) Ducaten auf drei Monate , wofür Antonio Bürge sein soll —
nicht ein Wort verräth , dass Shylock die Sache anders nimmt und
tractiert , denn als (las , was sie ist , nämlich als geschäftlichen Antrag.
Nur stutzt er einen Moment , denn ihm fällt das Ueberraschende
an der
Sache im Augenblick auf : Wie , ein grosser Kaufmann , ein Millionär,
verbürgt sich gewöhnlich
nicht ; wenn er helfen will , öffnet er die
eigene Geldlade , denn der Umweg der Verbürgung
passt nicht zu

Samern Stande , das ist sein Noblesse oblige , und weicht er davon ab,
dann ist eben etwas nicht recht . . . Und Bassanio bemerkt das Stutzen
und Lachen des Mannes und meint beinahe verletzt : „Wie , zweifelst
Du an der Bonität dieser Bürgschaft ? * Worauf nun Shyiock ant¬
wortet : „Ah , so weit sind wir nicht ! Gewiss ist der Mann gut , und zwar
trotz etwaiger momentaner
Geldknappheit " . . . Und er lacht wieder.
Denn „Sieh , sieh , es ist doch eine Satisfaction . kommt der stolze Herr
$iueh einmal zu uns ? Und welch ein Reiz für den Witz , sich zu
sagen : Schliesslich besteht seine Habe doch nur aus schwimmendem
Gut , und das könnte man am Ende wirklich unsicher nennen , und es
wäre doch ein Spass , wenn man dem hochmüthigeri Gesellen so ins
Gesicht sagen könnte : bei haarscharfer
Abwägung aller Risken weiss
ich nicht , ob es die Vorsicht nicht gebieten würde , Dir die absolute
Bonität zu bestreiten . — Es wäre doch hübsch , nicht wahr , sich so den
stolzen Herrn anzusehen , der uns nur immer flucht und tritt , anzu¬
sehen , wie er die Farbe wechselt und ruhig die Beleidigung
einsteckt
und sich hübsch aufs Bitten verlegt ; denn diesmal wird er wirklich
nicht speien , das Speien hat bei diesen Herren ein Erde , wenn die Geldnoth kommt . . . Aber das sind ja nur so Witze , die man sich im
Innern ausmalt ; Weg damit , Antonio ist Antonio , und eigentlich ist
es ein Glücksfall , dass er sich an mich wendet ; wer weiss , er hat An¬
sehen und Einfluss auf dem Markt , und vielleicht kann man es doch
machen , dass er wenigstens sein Benehmen gegen mich ändert . .
Dies sage ich, denkt sich Shyiock . und man muss es nur aus¬
sprechen , um einzusehen , dass er in seiner doppelten Eigenschaft als
Geldmensch , sowie als verachteter und getretener Jude jetzt unmöglich
etwas anderes denken kann . Sich vielletcht den Mann verbinden , sich
ein Ende der thierischen
Behandlung
sichern — ist denn das gar
nichts ? Ist das allein nicht schon ein ungeheurer Profit ? Aber dabei
hat ihn die Satisfaction , den rücksichtslosesten
Feind so hübsch als
Petenten zu sehen , doch in die heiterste Laune versetzt , so dass er nun
doch wieder eineu Witz macht , indem er auf Bassanios
Bemerkung:
„Sei überzeug ^ dass Du die Bargschaft annehmen kannst, " mit dem
Worte erwidert , das anders als lachend gesprochen gar nicht gedacht
werden kann ; „Ich will überzeugt sein , und damit ich überzeugt sein
«oll , will ich überlegen , ob ich sie wirklich annehmen kann
Nehmen Sie nun das alles und fragen Sie sich : Ist da wirklich
schon für einen Dolus Raum ? Stürzt sich Shyiock wirklich wie ein
Raubthier auf das Opfer , das ihm in das Netz gelaufen kommt , oder
nimmt und tractiert er nicht vielmehr die Sache rein geschäftlich ? Ja,
ich bitte , bemerken Sie doch nur , um was für Minima sein Interesse
kreist . Er erörtert den Betrag , die Frist , die Situation des Bürgen und
macht dabei Witze nach seiner Art ; und noch mehr ! er vergisst nicht
einmal an einen kleinen geschäftsmässigen
Kniff , der besser als alles
andere beweist , dass er mit allen Sinnen beim Geschäfte ist . Nämlich,
ich weiss nicht , ob einer von Ihnen je in der Lage war , sich Geld aus¬
zuleihen ; mir bitte ich zu glauben , dass ich schon in dieser Lage war,
und noch immer wurde in einer solchen Situation von dem Geldgeber
gesagt : „Ich habe das Geld nicht vorräthig , aber ich werde trachten , es
zu beschaffen / Und die Bedeutung dieser Worte liegt auf der Hand:
hat einer Mühe , mir das , was ich brauche , zu verschaffen , so kann er
noch so und soviel mehr von mir verlangen . Und siehe da , selbst diesen
Kniff lässt Shyiock nicht ausseracht — und speculiert man so schon auf
Antonios Fleisch ? Gienge es ihm jetzt schon darum , dann würde er
dem Manne ja das Geld auf den Präsentierteller
entgegentragen 1
So stehen also die Dinge , als zufällig Antonio des Wege kommt.
Bassanio , der ihn gewahrt , eilt ihm entgegen und spricht : „Hier ist
Shyiock , von ihm sollen wir das Geld erhalten ." Wie er dies spricht,
durchzuckt aber den Kaufmann ein wahrer Schrecken . „Wie , Shyiock ?
Das ist fürchterlich ! . . . Nicht wegen der Zinsen , aber in den Händen
eines Wucherers sein , das ist für den Besitzer eines intacten kauf-
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männischen Namens fürchterlich , umsomehr , als der Mann mit seinem
scharfen Verstände wie mit einem Dietrich sofort den ganzen Panzer
meiner Lügen öffnen und sofort vermuthen und herumrathen
wird , wasdas mit mir ist . .
Aber was nun thun . . . das Geheimnis ist ja doch
schon aus dem Hause , und da müssen also die alten bekannten Mittel
der Verstellung
herbei . . . Und wenn mm also Antonio jetzt im in¬
formativen Gespräche mit Bassanio mit angenommenen
Hochmuth auf
den abseits stehenden Juden blickt , so werden Sie die Ursachen der
Potenzierung
dieses Hochmuthes jetzt begreifen .. Denn wenn ich Shylock
in Anspruch nehmen muss und in Todesangst bin , dass ich damit vor
ihm meine Situation decouvriere , was habe ich dann für ein anderes
Mittel als jenes , welches von in begünstigter Stellung befindlichen Herrer*
in ähnlicher Situation gegenüber dem Paria noch immer angewendet
wurde , dass man ihm nämlich noch stolzer und anmasslicher als sonst
entgegentritt , um zu markieren , dass man ihn eigentlich nicht nöthig
hat ? Gib Geld , Hund von einem Juden — Sie wissen , dass man das
„Hund " nicht aussprechen muss . man kann es auch vom Gesichte herab¬
lesen — also gib Geld , Hund , obwohl ich es eigentlich nicht brauche . . .
und um dieses letzte , dieses „ Eigentlich nicht brauchen ", geht es , das
soll hauptsächlich
durch die Vermehrung
der Brutalität
bewiesen
scheinen , und das alles malt sich denn auch in Antonios
Gesicht ab.
Und Shylock sieht es aus der Ferne , und da erst entschlüpft seinem
Munde : „ Wie sieht er einem falschen Zöllner gleich 4*, und sodann das
erste verfängliche Wort , „Denn sieh , wie er herüberblickt und sein Aus¬
sehen , sein Kopfzurückwerfen , und dieser noch anmasslichere , noch
verächtlichere
und feindseligere Blick mit einemmale alle Hoffnung auf
Milderung seines Sinnes abdämpft ! Und so kommt er also richtig jetzt
noch , wo er mich braucht , als der Alte , und statt zu bitten wird er mich
gar noch frisch anspeien , als derjenige , der uns immer nur geschmäht
und sogar , wo es ihm keinen Nutzen brachte , am wüthendsten verfolgt
hat . . . aus welchem Grunde und zu welchem Ende ? Um uns zu ruinieren,,
um uns auch geschäftlich todt zu machen . . . aus purem Hasse . . . Ha r
und dies selbst heute noch ? . . . Na warte ! Wie wäre ich froh , Dir
diese Deine Blicke jetzt extra zu bezahlen . Un wenn ich Dir ja wirklich
an die Hüfte rühren könnte , wie wollte ich mir da gütlich thun !"
Das also ist das erste verfängliche Wort , die erste Kundgebung
eines Wunsches nach Vergeltung , und wir müssen fragen : Taucht etwa
jetzt schon in ihm der Plan auf , Antonio ans Leben zu gehen ? Wohl¬
gemerkt , ans Leben ! Und da bitte ich , sich zu fragen , ob Shakespeare,
der die menschliche Seele besser als jeder kannte , einen solchen Unsinn
beabsichtigen
konnte , wo Anlass und Ausmass der Racheabsicht in
einem so himmelschreienden
Missverhältnisse
stehen ? Um Gott,
bedenken Sie doch , dass schon nach den Gesetzen der Natur nicht
jeder erste und leise Druck auf die Feder gleich die letzte und rasanteste
Wirkung entfesselt , und dass die Absicht zu tödten in
Seele eines
alten Mannes nicht schon durch eine blosse und noch derdazu
auf eine
gewohnte Insulte hin entzündet werden kann ! Denn dieses letztere
spielt doch auch mit ; dass es eine gewohnte und nur allzu alltägliche
Insulte war . Welcher Christ behandelte damals den Juden anders , und
wäre Shylock so leicht zu Explosionen
geneigt , so hätte er schon
hundertmal früher in seinem Leben explodiert . Und etwas kommt noch
dazu , was den Schmerz solcher Augenblicke
für das Empfinden des
Juden nothwendig milderte , nämlich : sie entehrten ihn in den Reihen
der Seinigen nicht . Es war das allgemeine Unglück , das über allen
schwebte , alle gleich betraf , und darum eher als eine Vermehrung der
Torturen , unter denen alle litten , denn als Schmach angerechnet wurde;
ja vielleicht wuchs damit nur der Schein des Martyriums des einzelnen.
(Schluss folgt .)
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Zur Organisationsfrage.
Am 3. März hat in Berlin eine Berathung des Verbandes
der Israeliten Deutschlands über die Schaffung einer Gesammtvertretung durch Zusammenschluss aller bedeutsamen jüdischen
Organisationen stattgefunden . Die Mehrzahl der Anwesenden sprach
sich dahin aus, dass eine bessere GesammtVertretung kaum ge¬
schaffen werden könne, als indem der „Centraiverein deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens ", der heute schon eine Vereinigung
von 100.000 Glaubensgenossen repräsentiere , sich durch Heran¬
ziehung aller Gultusgemeinden weiter ausbaue.
Der Berliner Centraiverein verfolgt im Deutschen Reiche
dieselben Ziele wie die „Oesterreichisch -israelitische Union " in
Oesterreich : er übt Rechtschutz
und Abwehr . Die Nothwendigkeit einer einheitlichen jüdischen Defensiv-Oaganisation
besteht in Oesterreich noch in weit höherem Masse, als in
Deutschland, da der Antisemitismus bei uns viel grösseres Unheil
anrichtet und der sprunghafte Wechsel der Regierungen und
Systeme die Richtlinie für die Beurtheilung dessen , w^as Recht
und Gesetz ist, in Verwaltung und Justizpflege vielfach verschoben
hat . Trotzdem bieten die österreichischen Juden noch immer ein
beschämendes Bild der Zersplitterung und Zerfahrenheit.
Während im Deutschen Reiche alle jüdischen Organisationen : der
„Centraiverein ", der „Gemeindebund ", die Verbände der Syna¬
gogen-Gemeinden, die ..Vereinigung badischer Israeliten " und die
Repräsentanzen der hervorragendsten Einzelgemeinden über die
Frage eines festen Zusammenschlusses längst einig sind und nur
noch über die Form
der zu schaffenden Gesammtvertretung
discutieren , ist man in Oesterreich infolge kleinlicher Rivalitäten,
nichtiger Eitelkeitsfragen und hochmüthiger Indolenz noch nicht
einmal zu einer gemeinsamen Berathung über die Frage gelangt,
wie die vielfach auseinander und gegeneinander wirkenden Kräfte
der einzelnen Organisationen zu einer starken , einheitlichen Macht
zusammengefasst werden könnten.
Unter diesen beklagenswerten Umständen war die „Oester¬
reichisch-israelitische Union" gezwungen, allein vorzugehen . Sie
hat aus eigener Initiative die Aufgabe übernommen , welche die
Vertreter der reichsdeutschen Judenschaft als das Ergebnis
gemeinsamer und einträchtiger Berathung dem Berliner Centrai¬
vereine zuweisen.
Seit einem halben Jahre ist die „Oesterreichisch -israelitische
Union" an der Arbeit, durch Wandervorträge im ganzen Reiche
die Glaubensgenossen Mann f ü r M ann zum Anschlüsse zu
bewegen und so auf die einfachste Weise, ohne jede Collision mit
dem Vereinsgesetze, eine grosse Gesammt-Organisation zum Schutze
der Ehre und der Rechte der österreichischen Juden zu schaffen.
In dieser verhältnismässig kurzen Zeit hat sie ihren Mitglieder¬
stand mehr als verdreifacht und ist aus einem specifisch Wiener
Vereine ein Reichsverein
geworden.

3

Aber im Vergleiche zum Berliner Gentraivereine muss dieses
Resultat einer gewaltigen Kraftanstrengung noch als ein sehr
bescheidenes bezeichnet werden. Geradezu kläglich ist die Rolle,
welche die Wiener Judenschaft, insbesondere die „oberen Zehn¬
tausend " derselben spielen. Auch die stärksten Reizungen — und
wir haben solche nicht unversucht gelassen — vermochten sie aus
ihrer fatalistischen oder egoistischen Gleichgiltigkeit nicht emporzurütteln. Während die Provinz in heller Begeisterung unserem
Werberufe Folge leistet, verharrt die grosse Masse unserer
Wiener Glaubensgenossen in dumpfer und stumpfer Trägheit.
Das soll uns nicht abschrecken, auf der betretenen Bahn uner¬
müdlich fortzuschreiten. Das erhebende Vorbild unserer reichsdeutschen Glaubensgenossen gewährt uns Stärkung und Ermuthigung.
Aus den Tausenden müssen Zehntausende, aus den Zehntausenden
Hunderttausend werden. Wer nicht feige Unrecht dulden und
Schimpf erleiden, wer seinen Kindern ein besseres Schicksal
sichein will, als ihm selbst beschieden war, der werde ein Kämpfer
in unseren Reihen, der folge der Fahne entschlossener Abwehr,
welche die „Oesterreichisch-israelitische Union" in Stadt und Land
aufpflanzt !j
S. F.

Ein jüdisches Vereinshaus.
Bei dem am 10. März d. J. stattgefundenen Brudermahle der
Wiener „Chewra Kadischa*' hielt der Präsident der „ OesterreichischIsraelitischen Union", Herr kais. Rath Adolf Ruzicka , folgende
mit allseitigem Beifalle aufgenommene Ansprache:
„Geehrte Festversammlung ! Herr Dr . Spitzer
hatte die Güte , den
jüngsten Mitgliedern der „Chewra -Kadischa " im Namen der Versammlung
seinen Gruss zu entbieten ; in diesem Grusse liegt die Aufforderung , die
Tradition der Vorfahren , welche in diesem Vereine zu allen Zeiten , in
allen Gemeinden aller Zonen , in Bethätigung pietätvollen Wirkens fest¬
gewurzelt ist , zu bewahren — und im Namen dieser jüngsten Mitglieder
leiste ich das Gelöbnis , diese altehrwürdige Tradition treu zu behüten
und unseren Nachfolgern in dem gleichen Geiste zu übergeben , in
welchem wir sie vorgefunden . (Beifall .)
Ich möchte jedoch den Anlass unseres Zusammenseins nicht vor¬
übergehen lassen , ohne die Aufmerksamkeit der geehrten Festversamm¬
lung für einige Augenblicke nach aussen zu lenken ; gehen Sie durch
die Strassen Wiens , da finden Sie in allen Theilen der Stadt Häuser,
welche den Concentrationspunkt
einzelner Gesellschaftclassen
bilden,
von dem Adelscasino bis zu den katholischen Gesellen vereinen herab ;
nun sehen Sie sich weiter um , in dem ganzen
Bannkreise
von
Wien
finden
Sie nicht
eine
Stätte
, welche
der Ver¬
einigung
unserer
Glaubensgenossen
bestimmt
wäre
— trotz der 150.000 jüdischen Seelen (Beifall ), unter denen das gütige
Geschick manche mit irdischen Glückgütern gesegnet hat , gewiss zu
unserer innigen Befriedigung!
Ich bitte Sie , die Räume der Isr alitischen
Alianz
zu be¬
sichtigen , geradezu unwürdig zu ihrem Bestände ; sehen Sie die Räume
der Gemeindebibliothek
an , welche Bücher in Kisten liegen hat,
die unzulänglichen des Museums für historische Denkmäler des Juden¬
thums , in denen kein Raum für die Aufstellung des dermaligen Besitzes,
geschweige eines zukünftigen sich befindet ; betrachten Sie den Mangel

I
an Stabilität für die angezählten
jüdischen
Vereine , die Oesterr eichisch
- israelitische
Uni on mit ihrem Rechtsschutz¬
bureau
, den Politischen
Volks
verein
, die B n e i B r i t h , das
Ferienheim
und viele , viele andere ! Wie wenn der Fluch des ewigen
Juden hier sich zeigen wollte — immer
unstet
, kein
Heim,
kein e Zufluchtsstätte
! Und doch handelt es sich um kein Capital
k fond perdu , jedes Haus trägt Zins , und das zu investierende Capital,
wenn Antheilscheine
zu mässigem Zinsfusse placiert werden , wird und
muss verzinst , in absehbarer Zeit auch rückgezahlt sein . Die ehren¬
werten Männer der heutigen Festversammlung , sie sind ohne Ausnahme
die Männer der Charakterfestigkeit . Männer , die an der Uebeiiieferung
der Eltern und Voreltern
fest und treu halten , und öffentlich es documentieren wollen — und damit das Angedenken ihrer Vorfahren in der
einzig möglichen Weise ehren — sie sind diejenigen , in deren Hämje
ich den Gedanken lege . Fürchten Sie nicht , dass dies in Form eines
Subscriptionsbogens
geschieht , nichts anderes als die Frage ins Rollen
zu bringen , ist der Zweck meiner Worte : wenn Männer aus der heutigen
Festversammlung
sich fänden , die Frage concret zu erwägen , dann
müsste der Propaganda
die That bald folgen , und ein Denkmal würde
für alle Zeiten erstehen , welches für die Einheit und die Einigkeit der
Judeosehaft in rühmlichster
Weise dauernd Zeugnis ablegen würde , ein
Centraipunkt , in welchem alle
jüdischen Angelegenheiten
ihre Ver¬
tretung fänden ! (Beifall .) Von diesem Geiste getragen , danke ich im
Isamen der jüngsten Mitglieder für den Willkommgruss
; mein Glas
gilt der Zukunft , gilt dem Einigkeitsgefühle
der gesammten Judenschaft!
(Lebhafter und andauernder Beifall .)

Der Gedanke der Errichtung eines jüdischen Vereinshauses
ist zuerst in einer von über ICO Mitgliedein der „Union" gezeichneten
Eingabe an den Vereinsvorstand angeregt worden . Die Saat , die
der Präsident beim „Chewra "-Mahle ausstreute , schien auf frucht¬
baren Boden zu fallen. Man drängte sich beglückwünschend um
die Piedner, und Männer, die stets eine offene Hand für gemein¬
nützige Zwecke haben , versicherten , dass die Idee ihre vollen
Sympathien besitze . Die Notwendigkeit eines gemeinsamen Heims
für die zahlreichen jüdischen Vereine, die heute obdachlos von
Gasthaus zu Gasthaus wandern oder in nicht entsprechenden
Localitäten zur Miete wohnen müssen, ist ja wirklich nicht
mehr von der Hand zu Aveisen.
Unsere besten und schönsten Institutionen können nicht zur
Geltung und Wirkung gelangen, weil sie in unpassenden Räumen
untergebracht sind ; so das Museum für jüdische Alterthümer,
dessen kostbare Sammlungen in einigen Zimmern zusammen¬
gedrängt sind, die Gemeinde-Bibliothek, deren Bücherschätze in
Kisten liegen u. s. w. Die politischen Vereine, die Bildungsvereim?
klagen über Mangel an Besuch, weil kein geeigneter Saal für sie
vorhanden ist. Im ganzen weiten , grossen Wien gibt es kein
Plätzchen , wo Juden unter sich über ihre Angelegenheiten berathen könnten , ohne fürchten zu müssen, dass sie von anti¬
semitischen Gegnern belauscht und verrathen werden . Längst hat
uns die Provinz auch nach dieser Richtung den Rang abge¬
laufen. Selbst in dem vielverlästerten Galizien hat jüdischer
Gemeinsinn eine nachahmenswerte That vollbracht. Der jüdische
Handwerker -Verein „Jad Charuzim* in Lemberg hat ein prächtiges
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Vereinshaus errichtet, um das wir Wiener unsere Lemberger
Glaubensgenossen schier beneiden dürfen.
Die Verwirklichung des schönen Gedankens kann nicht
Sache der „Union" als solcher sein. Aber wir hoffen, dass sich
unter ihrer Führung die werkthätigen Männer zusammenfinden
werden, um das Wort unseres Präsidenten zur That zu machen .

Wlittheilungen

der „Oesterr.-Israelit. Union
".
Versammlungen.

Vor einem distinguierten und zahlreichen Auditorium hielt Herr Ober¬
rabbiner Dr. Armand Raminka
am 9. d. M. im Festsaale des Restaurant
Knun er einen inhaltsreichen und fesselnden Vortrag über „Philo und das
hellenistische Judenthum ". Der Präsident , Herr kais. Rath Ruzicka
eröffnete
um 8 Uhr die Versammlung , indem er Mittheilungen über das erfreuliche
Wachsen der Mitgliederzahl in Wien und in ganz Oesterreich machte , sowie
über das energische und erfolgreiche Einschreiten der Vereinsleitung in einem
von Teplitz gemeldeten Falle antisemitischer Pressübergriffe , denen sofort
durch persönliche Verwendung beim Justizminister in wirksamer Weise
gesteuert wurde. Der Präsident ertheilte hierauf Herrn Oberrabbiner K a m i n k a
das Wort zu seinem Vortrage , indem er hervorhob , dass der Verein dem
Redner besonders dafür dankbar sei, dass er, obwohl er erst vor wenigen
Tagen dazu eingeladen , die Abhaltung des Vortrages bereitwillig über¬
nommen hat .
Herr Dr. Kaminka , lebhaft acclamiert , knüpfte an die Mittheilungen
des Präsidenten über die Abwehrthätigkeit an und führte zunächst aus , dass
wir uns über die geeigneten Mittel der Verteidigung sowie über die inneren
Strömungen des Judenthums am besten durch die Lehren unserer Geschichte
Klarheit verschaffen. Namentlich seien die Verhältnisse der Juden im alten
Alexandrien , der ersten jüdischen Grossgemeinde ausserhalb Palästinas , für
uns lehrreich , wenn auch nicht in jeder Beziehung mustergiltig . In Aegypten
soll unter den ptolemäischen Königen die jüdische Bevölkerung etwa eine
Million betragen haben . Die Juden besassen die volle Gleichberechtigung oder,
wie Josephus berichtet , „Gleichwertigkeit 44 (Jsotimia) mit den herrschenden
Hellenen . Factisch haben sie mitunter das Uebergewicht besessen ; zeitweise
wurden ihnen die höchsten Aemter anvertraut , und , was besonders merkwürdig
ist , die verlässlichsten Führer des Heeres und Landesvertheidiger waren zu
mancher Zeit, wie unter Ptolemäus VI., Philometor und der Königin Kleopatra ,
aus Palästina eingewanderte Juden . Wir wissen dies nicht nur aus Dar¬
stellungen des Flavius Josephus , sondern auch aus Strabo und neuerdings
aus aufgefundenen alten Inschriften . Wir be>itzen eine allägyptische Inschrift ,
in der ein jüdischer Hauptmann der Gendarmerie zur Zeit eines Königs Ptole¬
mäus geehrt wird ; eine Inschrift auf einer weissen Marmorplatte wurde erst
vor kurzem von einem deutschen Alterthumsforscher aus Cairo nach Berlin
gebracht , dieselbe ist als ^Ghelkias-Stein " bekannt und berichtet über einen
goldenen Kranz, der dem jüdischen General Ghelkias unter der Herrschaft der
Königin Kleopatra für seine Verdienste im Kriege gegen Ptolemäus Lathuros
dargereicht wurde . Ein antisemitischer Philologe , Hugo W i 1r i c h, der die
N?chtichten des Josephus über die hohe Stellung der Juden verdächtigt , muss
im „Archiv für Papyrusforschung " zugeben , dass die Angaben des jüdischen
Historikers und Apologeten von der aufgefundenen Inschrift ergänzt und
bestätigt werden . Ghelkias
und sein Bruder Ananias
, beide Feldherren
der Kleopatra, waren Söhne des zur Zeit der Verfolgungen unter Antiochus
Epiphanes , also noch vor der makkabäischen Erhebung , nach Aegypten geflüchte¬
ten Priesters 0 n i a s. der den berühmt gewordenen Onias - Tempel
in
Leontropolis erbaute , welcher in der Mischna unter dem Namen B e t h -
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C h o n j o erwähnt wird. Redner bespricht nun die religiösen Verhältnisse und die
Art des Gottesdienstes , wie er sieh unter dem Einflüsse der hellenischen Bildung in
Alexandrien besonders entwickelte , wobei er die Entstehung , den Wert und die
darstellt , der ersten Bibelübeisetzung , durch
Bedeutung der Septuaginta
welche unsere heilige Schrift für alle Zeiten in die Weltliteratur eingeführt
wurde . Der Vortragende citiert die im Talmud bezüglich der 70 Interpreten
vorkommenden Legenden , sowie die von Aristeas und Josephus gegebenen
Nachrichten und spricht die Ansicht aus, dass die Uebersetzung des Pentaleuch
unter Ptolemäus Philadelphus im 3. vorchristlicheu Jahrhundert entstanden
sei und die 70 Aeltesten wahrscheinlich eine Art Repräsentanz der jüdischen
Gemeinde in Alexandrien waren , unter deren Aegide die Uebersetzung zu¬
stande kam, da wir wissen , dass in der jüdischen Basilika, der grossen Haupt¬
synagoge Alexandriens , s i e b z i g vergoldete Sitze für die Aeltesten reserviert
waren.
Herr Dr. K a m i n k a besprach hierauf den gewaltigen Einfluss , den
die Septuaginta seit ihrem Entstehen auf die Heidenwelt ausübte , und den
Impuls , den sie sowohl den des Hebräischen unkundigen Juden , wie auch
gab , die Ideen des Judenthums , wie sie
Enthusiasten
heidnischen
im mosaischen Gesetze und in den Reden der Propheten ausgesprochen sind , als
höchste , einzige, für alleVölker bestimmteWahrheit zu propagieren . Als besondere
merkwürdige , jüdisch -hellenistische Ereignisse hob der Redner die sibyl lihervor und citierte Stellen aus dem dritten , von einem
Orakel
nischen
jüdischen Dichter verfassten Sibyllinen -Buche , welches in homerischen Hexa¬
metern , mit sophokleischem Pathos , den einig -einzigen Gott anruft und preist,
der über Cherubim thront , in jesajanischen Stile \ on der herrlichen Zukunft.
Israels spricht und die künftige friedliche Vereinigung der Völker zum Dienste
des Ewigen in einer Weise malt , dass man glauben könnte , der Verfasser hätte
die jüdischen Neujahrsgebete benützt , wenn man nicht sicher wüsste , dass er
kein Wort Hebräisch verstand und seine jüdische Weltanschauung nur aus
der griechischen Bibelübersetzung schöpfen konnte . Der Vortragende gieng
dann auf eine Besprechung der Schriften P h i 1o s über , des Hauptrepräsen¬
tanten des jüdisch -hellenischen Geistes , und las Stellen aus den ethischen
und homiletischen Betrachtungen jenes grossen Philosophen vor , aus welchen
sowohl seine Methode , Personen und Ereignisse in der Bibel allegorisch zu
deuten , wie auch seine glühende Begeisterung für Gott und die Hebung der
Tugend in anziehender Weise hervortreten . Wir müssen es uns versagen , die
Fülle und Mannigfaltigkeit der Belehrung , welche der freie Vortrag des Herrn
— wie es von seiner bekannten Gelehrsamkeit und Gabe der
Dr. Kaminka
Darstellung nicht anders erwartet wurde — der gesammten Zuhörerschaft bot,
auch nur auszugsweise wiederzugeben . In einer schwungvollen Schluss¬
betrachtung über den Verlauf der alexandrinischen Periode hob der Redner
hervor , dass die philonische Philosophie ohne directen Einfluss auf das spätere
Judenthum geblieben sei : die Erben Philos sind der Neoplatonismus , die
Kabala und das Christenthum geworden , denn es sei die Schattenseite des¬
jüdischen Hellenismus gewesen , dass es in der eifrigen Pflege des Ideellen,,
im Judenthum , die Pflege des Religionsgesetzes und vor
das Substanzielle
Schriftthums aus dem Auge verlor , wodurch es
allem des hebräischen
ohne Zusammenhang mit dem Gesammtjudenthum und ohne Wirkung auf
dasselbe blieb . Dies sei eine Lehre für unsere Grossgemeinden in der
Gegenwart . Wir können zwar auf die Idee im Judenthum nicht verzichten,
und wir müssen die Weltstellung unseres Stammes , sowie die freie Bethätigung
desselben auf allen Gebieien des öffentlichen Lebens immer im Auge behalten,,
aber ebenso dringend ist für uns die Erhaltung unseres Stammes selbst , der
der zuverlässigste Träger jener Ideen ist , die wir als Gemeingut der Mensch¬
heit gleich den alexandrinischen Weisen und Dichtern den Völkern verkünden
wollen.
Reicher Beifall lohnte die Ausführungen des Redners.
Herr kais. Rath R u z i c k a dankte demselben im Namen des Vereines.
Bei dem hierauf folgenden gemeinsamen Mahle ei griff Herr Dr. Philipp
M e i t n e r das Wort , um in geistvoller Anknüpfung an eine vom Vortragenden

7

citierte Stelle aus Philo, nach welcher Kain mit seinen an Gott gerichteten
Worten : „Wenn Du mich vom Angesichte der Erde verdrängst , so will ich
mich auch vor Deinem Angesichte verbergen " den Gedanken ausdrückt:
„Wenn ich von den Gütern dieser . schönen Erde ausgeschlossen bin , so will
ich auch von der Tugend nichts wissen ", die Weltanschauung des Judenthums
zu besprechen , welches nicht die Weltflucht , sondern den massigen Genuss
und die Freude am Leben lehre.
Es sprachen noch über die politischen und humanitären Ziele der
„Union" : der Präsident , ferner Frau Katharina K o h n, Vorstandsmitglied des
Frauenvereins in der Brigittenau , namens der Damen. Herr B r o d, Präsident
, Herr Bezirksrath W a 1d s t e i n und
des Gewerbevereines , Herr Hofbauer
Herr Dr. K a m i n k a, der besonders hervorhob , dass die Vereinigungen und
Gemeinden von einem unerschütterlichen Optimismus erfüllt bleiben müssen,
um im Gegensatze zu der häufigen Verzagtheit des Einzelnen es immer wieder
und trotz der vielfach behaupteten Indolenz , mit Muth und frischer Kraft zu
versuchen , ihre Ideale zum Siege zu führen , denen die kleinliche Selbstsucht
und niedrige Gesinnung der Gegner für die Dauer nicht standhalten können.
*
*
*
Vor einem zahlreichen und den besten Kreisen angehörenden
Publicum hielt Samstag den 16. d. M. Herr Baurath Wilhelm Stiassny
einen überaus fesselnden Vortrag über das „ Museum für jüdische
Apercus
, In glänzender , zuweilen durch humoristische
Denkmäler 44
gewürzter Diction schilderte der illustre Vortragende die Entstehung
des Museums und bot in übersichtlicher Gruppierung ein Bild von den
reichen Schätzen , über welche dieses einzige ' und eigenartige Institut
aus aller Welt
unserer Glaubensgenossen
infolge der Opferwilligkeit
hatte sich die Mühe nicht verdriessen
verfügt . Herr Baurath Stiassny
zu schaffen
lassen , eine Reihe wertvoller Objecte in den Vortragssaal
und sie dem Auditorium vorzuführen . Es waren dies insbesondere eine
aus der Hagada von Sarajevo , von
Reihe kunstvoller Nachbildungen
im Auftrage des kunstsinnigen
der Meisterhand Max Fleischers
Banquiers Salo Cohn gemalt , ferner ein zu Ehren des 70. Geburts¬
von der Israelitischen Cultusgemeinde
tages Isac Noa Mannheimers
Technik , eine aus
gewidmeter Pokal , ein Prachtstück kunstgewerblicher
stammende Bibel und ein von der
dem Anfange des XVI . Jahrhunderts
Schutzbrief mit deren eigen¬
Kaiserin Maria Theresia ausgestellter
Aushändigen Unterschrift . Reicher Beifall lohnte die trefflichen
— An den Vortrag schloss sich ein gemein¬
iührunger des Redners . ■
sames Mahl , bei welchem Vicepräsident Prot . E h r m a n n die Verdienste
um jüdische Kunst und jüdisches Wesen in einem geist¬
Stiassnys
ferner noch die Herren
vollen Trinkspruche feierte . Es sprachen
, welcher
kaiserlicher Rath Ruzicka
Rabbiner S o r und Präsident
und der Hoffnung Ausdruck
die Aufgabe der „Union " kennzeichnete
gab , dass in dem angestrebten jüdischen Vereinshause in erster Linie auch
4em jüdischen Museum ein würdiges Heim erstehen müsse.

*

*

»

Zur galizischen Action.
Am 3. d. M. fand in Wien die constituierende Versammlung des
statt , welcher die Aufgabe hat , die
Hilfsvereines
galizischen
von der „Oesterreichisch -Israelitischen Union * und anderen Corporafür die galizischen Juden durchzu¬
tionen angebahnte Hilfsthätigkeit
führen . Zum Präsidenten wurde Herr Max Paul - Schiff , zum ersten
Mayer
Herr Siegmund
unser Vorstandsmitglied
Vicepräsidenten
gewählt.
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| \ us unseren) Rechtsschutz * ui)d
| \ b>^ehi**liuFeau.
Gegen die Ritualmord
- Hetze.
Die Nr . 17 der in Teplitz -Sehönau erscheinenden
„ Deutschen
Volkswacht 4* veröffentlichte
unter der Spitzmarke :
„Deutsche
Eltern
! Ostern
naht
wieder
!*' eine Notiz , in welcher unter
Hinweis auf die „charakteristischen
Morde " von Skurz , Xanten , Polna
und Könitz die christlichen Eltern ermahnt wurden , ihre Kinder , be¬
sonders in der herannahenden
Osterzeit , vor verdächtigen
Juden zu
hüten , damit sie nicht infam zerstückelt und hingeschlachtet
werden.
Der Vorsteher - Stellvertreter
der Teplitzer Cultusgemeinde , Herr
Eduard Rindskopf
, schritt beim Bezirkshauptmann
um die Beschlag¬
nahme des Blattes ein . Der Beamte antworlete ablehnend.
Gegen diesen abweisenden Bescheid erhob die „ OesterreichiscbIsraelitische Union " durch eine Deputation , bestehend aus dem VicePräsidenten Prof . Dr . Ehr mann , dem Vorstandsmitgliede
Dr . Philipp
M e i t n e r und dem Bureauleiter Siegfried Fleischer
, Beschwerde beim
Justizminister
Freiherrn v, Spens
- Booden
, welchem folgende Ein¬
gabe überreicht wurde:
„Euer Excellenz !
Die beiliegende Nr . 17 der in Teplitz - Sehönau
erscheinenden
„Deutschen Volkswacht " veröffentlichte unter der Spitzmarke : „ Deutsche
Eltern ! Ostern naht wieder !" eine zuerst in der Dresdener ,,Deutschen
Wacht* 4erschienene
Notiz , deren zweifelloser Tenor dahingeht , däs&
die Kinder deutscher (christlicher ) Eltern anlässlich der herannahenden
Ostern Gefahr laufen , von Juden zu rituellen Zwecken hingeschlachtet
zu werden.
Der Herr Bezirkshauptmann
von Teplitz wies das an ihn gestellte
Begehren nach Beschlagnahme der betreffenden Nummer der „Deutschen
Volkswacht " mit dem Bemerken ab , dass er die Confiscation wohl er¬
wogen habe , dass jedoch mit Rücksicht auf die allgemeine Fassung der
Notiz die Bestätigung
der Beschlagnahme
seitens des k . k . Kreis¬
gerichtes Leitmeritz fraglich sei.
Wir theilen diese Anschauung
des Herrn Bezirkshauptmanne&
durchaus nicht . Der Ausdruck „charakteristische
Morde " im Zusammen¬
hange mit den Worten : „verdächtige
Juden ", „infam hingeschlachtet"
und dem Hinweise auf die Osterzeit gibt der Notiz einen sehr be¬
stimmten Sinn und begründet ohneFragedasVergehennach
§ 302 Str .- GesGerade die allgemeine Fassung
der Notiz verleiht ihr den Charakter
der Aufreizung gegen eine ganze Religionsgemeinschaft
. Die Staats¬
behörde hat in solchen Fällen nach unserem bescheidenen Dafürhalten
auch keineswegs den Standpunkt einer Processpartei
einzunehmen , die
ängstlich die Chancen des Sieges oder der Niederlage erwägt , sondern
sie hat die Zulässigkeit des objectiven Verfahrens nach der jeweiligen
actuellen Wirkung
der betreffenden
Publication
zu beurtheilen . Es
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kommt ja auch thatsächlich vor , dass ein und derselbe Artikel nach
der einen Staatsanwaltschaft
örtlichen Verhältnissen
den besonderen
gemeingefährlich , der anderen unbedenklich erscheint . Nicht der Buch¬
stabe des Gesetzes allein , sondern das freie Ermessen aller begleitenden
des Gesetzes muss
Umstände im Zusammenhange mit dem Wortlaute
die Richtschnur bilden .
für solche Amtshandlungen
der erwähnten Notiz wird
und Strafbarkeit
Die Gefährlichkeit
erhöht durch den Zeitpunkt ihres Erscheinens . Die bisherige Erfolg¬
nach dem Mörder von Könitz , das
losigkeit der Nachforschungen
, welches noch
gegen Hilsner
Urtheil des Piseker Schwurgerichtes
harrt , sind von bekannter
der Ueberprüfung durch den Cassationshof
Seite zu einer wilden Ritualmord -Hetze ausgebeutet worden . Die un¬
gebildete Menge ist tief erregt von der Vorstellung , dass die Juden zur
Österzeit Christenblut zu rituellen Zwecken benöthigen . Die unausgesetzte
Wiederholung dieser Verleumdung in offener oder halbverhüllter Form
wider die jüdische
ist nur zu sehr geeignet , zu Feindseligkeiten
Religions - Gesellschaft aufzureizen . Der formalistische Einwand , dass
als solche
ausdrücklich
hiebei die jüdische Religions - Gesellschaft
werden .
erachtet
stichhältig
genannt sein müsse , kann unmöglich für
Gefahr , welche mit der Weiter¬
der imminenten
Angesichts
oder dem Nachdrucke
verbreitung der beiliegenden Zeitungstiummer
der erwähnten Notiz verbunden ist , bitten wir Euer Excellenz , un¬
Wege die k. k . Staatsanwaltschaft
auf telegraphischem
gesäumt
Leitmeritz zur Beschlagnahme der Nr . 17 der „Deutschen Volkswacht "
vom 27. Februar d. J . veranlassen zu wollen .
Wien , am 2. März 1901.
Euer Excellenz in Ehrerbietung ergebene „Oesterreichisch - Israelitische
Union :
Der Leiter des Rechtsschutz -Bureaus : Der Schriftführer : Der Präsident :
Ruzicka .
Dr . Zins .
.
Fleischer
Der Minister empfieng die Deputation in liebenswürdigster Weise ,
und sagte die Erfüllung des vorgebrachten Anliegens zu .
Die erwähnte Notiz war auch in der „Dresdener Wachi tf er¬
schienen .
Der jüdische Theil der Dresdener Bürgerschaft war über diese
empört und hielt mit dem Ausdruck seiner sitt¬
freche Ruchlosigkeit
empfindet man
lichen Entrüstung nicht zurück . Grosse Genugthuung
nun darüber , von massgebender Seite öffentlich bezeugt zu sehen , dass
Dresdens diese Ent¬
der beste Theil der christlichen Bewohnerschaft
als Herr Ober - Consistorial
rüstung theilt . Kein Geringerer
, Superintendent , Pastorprim . an der Kreuzkirche ,
D . Dibelius
rath
richtete am letzten Busstage in der etwa 5000 Personen fassenden ,
überfüllten Hauptkirche Dresdens an die christliche Bussgemeinde un¬
gefähr folgende Worte :
„Eine der Hauptsünden ist der Hass , der sich auch als politi¬
scher Hass geltend macht . Ich denke auch besonders an den Hass ,
der noch viel schlimmer ist und in letzter Zeit immer stärker
hervortritt . In diesen Tagen hat ein hiesiges Blatt einen Artikel
gebracht , durch den sich die jüdische Gemeinde tief gekränkt fühlt ,
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und der auch viele Christen verletzt hat . Ausgehend von Könitz
und anderen
bedauernswerten
Verbrechen , werden die Christen
vor Umgang mit Andersgläubigen
gewarnt . Die jüdische Gemeinde
fragt , ob dies christlich sei und sich mit der christlichen Liebe ver¬
trage . Und sie fragt mit Recht . Ich aber antworte : Nein , das ist
nicht christlich , sondern antichristlich . Heute am Busstage sei es in
feierlicher Stunde ausgesprochen : Wer in dieser Weise Hass ver¬
breitet und nicht die Liebe predigt , die Christus gepredigt hat , kann
nicht zu ihm hinangezogen werden ."

*

*

*

Aus einer galizischen Sommerfrische.
Am 7. Februar erschien in unserem Bureau der 73jährige Kauf¬
mann Rubin Neu fei d aus Krakau und rief unseren Rechtsschutz
an.
Rubin Neufeld
hatte im Sommer vorigen Jahres in einem Dorfe bei
Krakau mit seiner Familie Landaufenthalt genommen . Die antisemitischen
Dorfbewohner
wollten den Aufenthalt
einer jüdischen Familie daselbst
nicht dulden und scharten sich zusammen , um das Wohnhaus Neu¬
felds
mit Steinen zu bombardieren
und unter Schimpfworten
auf die
Juden einzudringen . Unter anderem riefen sie dem Schwiegersohne
N e u f e 1 d s, dem Kaufmanne J . M. R o t h e n b e r g, zu , er sei ein Lump
(polnisch : Parch ), Rothenberg
rief zurück : „Ihr seid Lumpen !"
Nun liess die Bande von weiteren Angriffen ab . Rothenberg
aber
wurde gleich darauf wegen Gotteslästerung
verhaftet . Es fand
sich eine ganze Anzahl Zeugen
in kindlichem
Alter
vor , die
behaupteten , Rothenberg
hätte eine den Stifter der christlichen
Religion lästernde Aeusserung
gethan . Sowohl Rubin N e u fe 1 d, als
auch dessen Gattin Rebekka Neufeld
und dessen Stieftochter Sarah
Tauben
blatt
erklärten , als Zeugen vernommen , dass Rothen¬
berg
nur die gegen seine Familie geschleuderte
Beschimpfung
den
Bauern zurückgegeben
habe . Das Krakauer Landesgericht
verurtheilte
nichtsdestoweniger
J . M. Rothenberg
wegen Gotteslästerung
zu vier
Monaten Kerkers , den Rubin N e u f e 1 d, die Rebekka N e u f e 1d und
die Sarah Taubenblatt
wegen falscher Zeugenaussage
zu je sechs
Wochen
Kerkers . Der Cassationshof
hat die gegen dieses Urtheil
ergriffene
Nichtigkeitsbeschwerde
in nichtöffentlicher
Sitzung
vom
16. Jänner d. J . zurückgewiesen . Die Angelegenheit war demnach rechts¬
kräftig entschieden , noch ehe Rubin Neufeld
sich an uns gewendet hatte.
Trotzdem erachteten wir es für unsere Pflicht , uns der Verurtheilten,
von deren Unschuld wir überzeugt waren , anzunehmen.
In einer am 21. v. M. stattgefundenen
Audienz liess sich der
Justizminister
von unserem Bureauleiter über den Fall genau informieren ;
mittlerweile
wurde vom Krakauer
Gerichte die Aufforderung
zum
Strafantritte
an die Verurtheilten erlassen , am 2! v. M. empfieng der
Justizminister
unseren
Bureauleiter
neuerdings
und verfügte über
dessen dringendes
Einschreiten
auf
telegraphischem
Wege
die
Sistierung
des Strafvollzuges
bis zur Erledigung
des Majestäts¬
gesuches.
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Die Ritualmord -Fabel auf der Anklagebank.
Der verantwortliche Eedacteur der in Magdeburg erscheinenden
„Sachsenschau % Carl Fasshauer
, nahm in Nr . 16 vom 22. April 1900
«inen Artikel über den Blutmord
in Polna
auf , in welchem sich
folgende phantastische Erzählung befand:
„Kurz nach Ermordung der Anna Hruza
wurde vom Schächter
Moriz Kurzweil
in Goltsch -Jenikau an den Rabbiner Goldberg
in Polna ein Paket , dessen Inhalt als „Parfüm " declariert war , auf¬
gegeben , jedoch von der Post aufgehalten und dem Bezirksgerichte
übergeben . Es fand sioh ein mit schwarz -rothen Kügelchen gefülltes
Fläschchen darin vor . Die Professoren H 1a v a und Horbaczewski
von der Prager Universität
unterzogen
dasselbe einer eingehenden
Untersuchung und stellten fest , dass die Kügelchen im Fläschchen thatsächlich Blutkügelchen
sind . Zu welchem Zwecke mag wohl der
Schächter Kurzweil
kurz nach dem Blutmorde der H r u z a dies
Blut enthaltende Fläschchen an den Rabbiner in Polna geschickt haben ?'b
Der Schächter Kurzweil
fühlte sich durch den Artikel beleidigt
und strengte durch das Rechtsschutz -Bureau
der „OesterreichischIsraelitischen
Union " eine Privatklage gegen Fasshauer
an . Das
Schöffengericht
in Magdeburg
erachtete jedoch Fasshauer
der
Beleidigung für nicht
schuldig
und sprach ihn daher frei . Gegen
dieses freisprechende Erkenntnis haben wir Berufung beim königlichen
Landgerichte in Magdeburg eingelegt . In zweiter Instanz erklärte Fass¬
hauer , der Artikel sei in ähnlicher Form in den verschiedensten
.Zeitungen erschienen , und er — Angeklagter — selbst habe nie die
Absicht
gehabt
, denKurzweil
zu beleidigen
, er habe nur
sagen wollen , die Sache in Könitz liegt ebenso , wie die in Polna . Dort
wurde in der Synagoge
ein Fläschchen
mit Blut
(dasselbe
erwies sich bei der Untersuchung
als Hühnerblut
— Anm . d. Red .)
gefunden , und in Polna sei es in dem Paket gefunden worden . Er habe
berechtigte Interessen vertreten und beweisen wollen , dass , entgegen
dem Leugnen der Judenschaft , in den Synagogen
Blut
zu
rituellen
Zwecken
verwendet werde . Er stehe dabei , wie die meisten
Antisemiten , auf dem Standpunkte , dass nicht in der gesammten Juden¬
schaft , wohl aber bei gewissen
abergläubischen
Secten
Blut verwendet werde.
Der Vertreter
des Privatklägers , Rechtsanwalt
Landsberg,
fahrte aus , dass der Beklagte sich zweifellos der Beleidigung schuldig
gemacht habe , denn er habe nur auf unverbürgte Zeitungsnotizen hin
Einern Manne den schwersten Vorwurf gemacht , den man jemandem
machen könne . Der Mord in Polna sei , so werde die Sache dargestellt,
auf ein jüdisches Complot zurückzuführen , und der Schächter Kurz¬
weil stehe offenbar mit dem Morde in Verbindung , denn er habe kurz
nach dem Blutmorde Blutkügelchen
an den Rabbiner G o 1d b e r g
geschickt . Kurzweil
sei also durch den Artikel der Theilnahme an
einem der scheusslichsten Verbrechen beschuldigt , und zwar in der
frivolsten
Weise . Denn
der Angeklagte
habe
es nicht
«einmal
versucht
, eine der in seinem
Artikel
behaupteten

Thatsachen
unter
Wahrheitsbeweis
zu stellen
. Das
würde ihm ja allerdings
auch schwer geworden sein , denn dieselben
seien unwahr
. Bei der Schwere der Beleidigung sei aber wohl kaum
eine Geldstrafe am Platze , es werde wohl auf Gefängnis erkannt werden
müssen.
Der Angeklagte Fasshauer
dagegen bat um Verwerfung der
Berufung . Ein Redacteur könne unmöglich die Wahrheit oder Unwahr¬
heit aller Artikel , die er aus anderen Blättern übernehme , prüfen , und
er habe an die Wahrheit der erwähnten Thatsachen geglaubt , weil der¬
artige Artikel in Tageszeitungen
aller politischen Richtungen erschienen
seien . Kurzweil
zu beleidigen
habe
ihm
fern
gelegen,
denn
er habe
nicht
glauben
können
, dass
derselbe
in
Wien
von
dem
Artikel
Kenntnis
erhalten
werde , da
die
„Sachsenschau
" nur
über
die Provinz
Sachsen
verbr
eitel
wäre : die Oeffentlichkeit sei durch das Erscheinen des
Artikels in der „Sachsenschau " gar nicht berührt worden.
Nach längerer Berathung
verkündete
der Vorsitzende
Landgerichts -Director Dr . Meyer
das Urtheil dahin : Das erste Urtheil
wird aufgehoben
und der
Angeklagte
Fasshauer
wegen
Vergehens
gegen
§ 186 Str .- G.-B . zu vierhundert
Mark
Geldstrafe
, eventuell
vierzig
Tagen
Gefängnis
verurtheilt
, dem öffentlich Beleidigten wird die Publications -Befugnis
in der „Sachsenschau " und der „Magdeburgischen
Zeitung " zugesprochen^
Es wurde angenommen , dass eine schwere
Beleidigung
vor¬
liege , denn wenn der Artikel , der die Ueberschrift „Zum Polnaer Blut¬
morde " führe , überhaupt
einen Sinn haben solle , so sei es der : der
Schächter Kurzweil
steht mit der Blutthat in Verbindung , denn er
hat kurz nach dem Morde ein Paket , das ein Fläschchen
mit Blutkügelchen enthielt , an den Rabbiner Goldberg
geschickt . Dies Blut
aber rührt zweifellos von dem Morde her . Wenn etwas derartiges —
also
Theilnahme
an einem
der scheusslichsten
Ver¬
brechen
— jemand nachgesagt werde , so sei das doch wohl zweifellos
geeignet , denselben in der allgemeinen
Achtung herabzusetzen . Der
§ 186 erfordere
auch durchaus nicht , dass die Beleidigung
derart
erfolge , dass der Beleidigte unbedingt davon erfahren müsse , es genüge,
wenn sie zur Kenntnis Dritter komme . Auf Gefängnis sei nicht erkannt,
weil der Angeklagte erst einmal wegen Beleidigung vorbestraft sei und
die erwähnten Thatsachen , von denen er ja selbst nicht behaupte , dass
sie wahr seien , nicht selbst erfunden , sondern aus anderen Blättern
übernommen
habe . Bei der Schwere
der Beleidigung
aber
hätte
die Geldstrafe
fühlbar
sein
müssen
, auch
müsse
der Unsitte
der gesammten
deutschen
Presse , bei jedem
einige
rmassen
Aufsehen
er regenden
Strafpr
ocesse
den Richter
spielen
zu wollen , entgegengetreten
werden,,
denn
die Untersuchungen
würden
dadurch
erschwert,
und
die öffentlic
h e Meinung
würde
in unzulässiger
Weise
nach dieser
oder jener
Richtung
hin beeinflusse

Ein Nachspiel zum Process Hilsner.
Blätter , dass der
Vor kurzem berichteten die antisemitischen
Director der I n w a 1 d'schen Glasfabrik in Deutsch - Schützendorf bei
in Stecken zu acht Tagen
Polna , Herr Sim , vom Bezirksgerichte
Gendarmeriewurde , weil er dem vielberufenen
Arrest verurtheilt
Wachtmeister K1 e n o v e c eine Belohnung von 50.000 Kr . versprochen
den wirklichen Thäter
hatte , wenn es ihm gelänge , statt des Hilsner
Blätter haben
des Polnaer Mordes zu überführen . Diese ehrenwerten
jedoch verschwiegen , dass bei der am 23. Jänner vor dem Kutfcenberger
stattgefundenen Appellverhandlung , bei welcher Herr
Bezirksgerichte
als Vertheidiger fungierte^
aus Deutschbrod
JUDr . Emil Meissner
Sim von der gegen ihn erhobenen Anklage der versuchten Amts¬
wurde . Zur Charakteristik des Falles
bestechung freigesprochen
und der in demselben handelnden Personen lassen wir eine Stelle aus
vor dem
des K 1 e n o v e c bei der Verhandlung
dem Zeugenverhöre
Steckener Bezirksgerichte folgen:
: „Wir haben mit Sim am 19. August und
Klenovec
Zeuge
sei un¬
13. O ctober gesprochen . S i m behauptete stets , Hilsner
schuldig , und verlangte , ich solle nach dem wahren Thäter oder nach
den zum richtigen Thäter führenden Spuren fahnden . Hierfür bot er
n ."
komme
noch
mir 25.000 fl. Ich sagte , ich würde
: „Worin sehen Sie das Ungesetzliche ?"
Richter
unter¬
war alles
: „Gegen Hilsner
Klenovec
Zeuge
nommen , und derselbe wurde auch verurtheilt ; es unterliegt keinem
Zweifel , dass er der wahre Thäter ist , und ich müsste deshalb eine
falsche Anzeige machen ."
JRi c h t e r : „Sagten Sie dies dem Sim ?"
: „Ich sagte ihm , dass man alles benützt
Klenovec
Zeuge
und gethan hat , was sich thun lässt ."
, als er
Sie den Beklagten
haben
: „Warum
Richter
?"
abgewiesen
, nicht
verlangte
Unrechtes
etwas
wollte,
ich ihn verhaften
: „Weil
Klenovec
Zeuge
hätt e."
in Händen
bis ich die Verschreibung
, Sie
Sie dem Beklagten
sagten
: „Warum
„Richter
zu ihm kommen/
noch
werden
ich ihn los werd e."
: „Damit
Klenovec
Zeuge
: „Haben Sie dem Geklagten
Dr . Meissner
Vertheidiger
gesagt, er hätte früher kommen sollen, da hätte sich was machen lassen ?"
: „Ja. 44
Klenovec
Zeuge
: „Erwiderte darauf Sim:
Dr . Meissner
Vertheidiger
Sie es auch
, so werden
wussten
etwas
Sie früher
Wenn
?"
wissen
jetzt noch
er¬
mehr
mich nicht
: „Ich kann
Klenovec
Zeuge
."
innern
: „Warum sagten Sie dem
Dr . Meissner
Vertheidiger
S i m , es hätte sich früher etwas machen lassen ?;i
der
von
: .,W eil er vollständig
Klenovec
Zeuge
war , und wenn ich ihm
überzeugt
des Hilsner
Unschuld
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gesagt hätte . Hilsner
sei der wahre Thäter , so wäre er beleidigt (!)
gewesen
V e r t h e i d i g e r Dr . Meissner
: „Wenn also Sim
von der
Unschuld des Hilsner
überzeugt war , so konnte er nichts Unrechtes
von Ihnen verlangen ?"
Zeuge
Klenovec
: .,Das weiss ich nich t."
Richter
: „Wollte also Sim von Ihnen etwas Unrechtes ?"
Zeuge
Klenovec
: „Ja , weil Hilsner
der Mörder war ."
Vertheidiger
Dr . Meissner
: , ,Haben Sie dem Sim
von
einem höheren
Auftrage
etwas gesagt ?"
Zeuge
Klenovec
: „Ja, ich sagte, ich würde weiter nachforschen,
wenn ich dazu den gehörigen amtlichen Auftrag bekomme."
Vertheidiger
Dr . Meissner
: „ Und was sagte Sim ?"
Zeuge
Klenovec
: „ Er war damit einverstanden
?4*

cwespoodenzen .
Wien. (W i e Ritualmordmärchen
fabriciert
werden
.)
In den letzten Tagen wurde ein etwa vor einem Jahre in Wien durch eine
Frau entführtes Kind des Biehtzer Werkmeisters L ö f f e 1m a n n in Mährisch Ostrau bei einer armen jüdischen Obsti ändlerin Namens Brand
silber
aufgefunden , und die von den städtischen Organen mit aller Umsicht geführte
Untersuchung ergab , dass dieses Kind durch eine unbekannte
Frauens¬
person
der genannten Wjtwe vor etwa neun Monaten in Verpflegung ge¬
geben worden war. Diese Frauensperson erlegte jedoch bloss einen einmaligen
Kostbeitrag und Hess sich seither nicht wieder bücken . Die aus Bielitz herbei¬
gerufenen Eltern erkannten das schon verloren geglaubte Kind, und bei der
Confrontierung mit der Witwe Brandsilber
wurde von der Mutter des
Kindes ausdrücklich constatiert , dass letztere
nicht
die Entführer
in
sei . Die Witwe Brandsilber
hatte schon
vor Monaten
die An¬
zeige erstattet , dass sie ein fremdes Kind in Pflege erhalten habe , um welches
sich seither niemand kümmere , und sie hatte um Uebernahme desselben
in das Mährisch-Ostrauer Waisenhaus ersucht , welchem Ansuchen jedoch
nicht Folge gegeben werden konnte . Trotz dieser ganz klaren Thatsache waren
die Antisemiten eifrig an der Arbeit , aus dieser Affaire sofort einen Ritual¬
mord zu fabricieren , und die Frau Brandsilber
, eine arme Oebstlers witwe, deren Mann schon seit Jahren gestorben ist , wurde sogleich geflissentlich
in die Frau eines jüdischen Schächters verwandelt . Es wurde auch schon auf
die fanatischen
polnischen
Juden , von denen M ä h nsc
h0 s t r a u wimmelt , und auf die herannahenden
Osterfeiertage
aufmerksam gemacht . Jetzt ist, so schreibt die „Silesia ", die Angelegenheit
vollständig aufgeklärt , und die Staatsanwaltschaft hat schon alle Schritte ein¬
geleitet , um die muthmassliche Entführerin , in welcher man eine nach
Mährisch-Ostrau zuständige christliche Vagantin namens M a r e k vermuthet ,
die steckbrieflich verfolgt wird , zu eruieren . — Da dieser Versuch einer neuer¬
lichen Ritualmordhetze kläglich misslungen ist , die Bluthetzer aber vor Ostern
unbedingt frisch abgezapftes Christenblut haben müssen , so ist man von
Mährisch-Ostrau ein paar Stationen weitergegangen . Das in Olmütz erscheinende
czechisch -antisemitische Organ „Pozor " veranstaltete am 21. März ein Extra Ausgabe , deren Inhalt ungefähr folgender war : Die bei dem jüdischen Kauf¬
manne Isidor David
bedienstete Magd Amalie K. habe der Hausmeisterin
im Hause des Dienstortes erzählt , dass sie Montag früh in sehr geschwächtem
Zustande erwachte , so dass sie kaum aufzustehen vermochte und die Haus¬
meisterin auch ersuchte , ihr bei der Arbeit zu helfen . Abends beim Entkleiden
habe sie bemerkt , dass sie an der Schulter und am Unterleib Stichwunde
n
habe . Ueber Anrathen einer Freundin sei sie , zu einem Arzt namens
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M e 1 h u b a gegangen , welcher zwei Wunden feststellte , die mit einem
beigebracht worden sein müssen,
Instrument
zweischneidigen
führe den
und zwar auf eine Art wie bei einer Inj ecton . Dr. Melhuba
Schwächezustand auf eine grosse Menge entnommenen Blutes zurück. Der
bei der Staatsanwaltschaft erstattet.
Arzt habe auch die Strafanzeige
Amalie K. habe sofort den Dienston verlassen und sei angeblich nach ihrem
Heimatsorte abgereist . Von anderer Seite verlautet , sie hätte denselben Abend
in Hatschein bei Olmütz einen Dienst antreten sollen . Die Polizei pflog Er¬
hebungen , doch war es bisher nicht möglich, die Sache aufzuhellen . Die An¬
gelegenheit rief in Olmütz grosses Aufsehen hervor.
- Schwindel)
Blutabzapfungs
jüngste
Olmütz. (Der
ist auf eine Machination der hiesigen czechisch -radicalen Agitatoren
am 31. d. M. zwanzig Hetz¬
zurückzuführen . Diese veranstalten
in den einzelnen Ortschaften unseres Bezirkes . Für
versammlungen
übten nun die bisherigen Schlagvvorte keine
diese Versammlungen
Zugkraft mehr . Deshalb entschloss man sich , eine neue SensationsAffaire zu schaffen , von der man sich mehr Zugkraft versprach . Nach¬
Frau
stehend der genaue Sachverhalt : Die hiesige Kaufmannsgattin
hatte vor ungefähr drei Wochen ein Dienstmädchen , namens
David
, zur Aushilfe aufgenommen , welches am verflossenen
Anna Klaschek
Dienstag wieder austreten sollte . Am Sonntag abends waren ihre Neffen
zur
Abend
am selben
noch
bei ihr zu Besuch und fuhren
erhielt von
. Anna Klaschek
Müglitz
nach
Assentierung
ihnen ein Trinkgeld . Im Hause war an diesem Abend kein Tropfen
Wein vorhanden . Am Dienstag morgens trat das neue Dienstmädchen
gieng um 3 Uhr weg . Sie hatte vorher Frau
ein , und Anna Klaschek
wie von einem
gezeigt , dass sie am Arme Verletzungen
David
Stecknadelstiche habe , ohne dass sie angeben konnte , woher diese Ver¬
zeigten . Auf die Frage , ob
letzungen rührten , die Hautabschürfungen
ihr trotzdem ins Büchel eintragen könne : „gesund
Frau David
entlassen, " gab sie eine zustimmende Antwort . Dem neuen Dienst¬
mädchen sagte sie , dass sie weggehe , weil ihr die Arbeit zu viel und
sie zu schwach sei . Sie spüre am Arme einen Schmerz , wie von einem
nachhause kam und dann hörte , dass die
Schnitte . Als Herr David
allerlei Gerüchte über die Art , wie ihre Verletzungen
Klaschek
erfolgt seien , verbreite , gieng er am Donnerstag aufs hiesige Polizeiamt,,
ist es nun , dass die
um die Anzeige zu erstatten . Merkwürdig
, die ihrer Dienstgeberin von weiteren Verletzungen nichts
Klaschek
liess und dass , nun
mittheilte , sich von einem Zahnarzte untersuchen
eine weitere Zahl von Verletzungen am Fusse und in den Weichtheilen
constatiert wurde und dass daraus die vom „Pozor " mitgetheilte
„Sensations -Affaire * entstand . Die eingeleitete gericatliche Untersuchung
wird die Wahrheit gewiss an den Tag bringen , und es wird sich zeigen,
wie man eine „Sensation " macht . Wir erfahren weiter über die Afraire,
, ehe sie zum Zahnarzte gieng , bei dem
dass die Anna Klaschek
liess , von diesem jedoch
sich untersuchen
czechischen Arzte Stuchl
mit dem Bemerken weggeschickt wurde , sie habe sich die Hautritzungen
mit einer Nadel gewiss selbst zugefügt
g tf.) Vor längerer Zeit
Misslitz. (Noch eine „Blutabzapfun
erschien in einem Brünner czechisch -radicalen Blatte , dem „Cesko
Slovanske delnicke Rozhledy " ein Artikel des Inhaltes , der Gemeinde¬
Dr . Siegmund Schwarzbart,
arzt der Misslitzer Israelitengemeinde
vor Ostern zwölfmal Blut
hätte einem Dienstmädchen namens Jonas
strengte gegen das genannte und
abgezapft . Dr . Schwarzbart
noch gegen ein zweites Blatt „Drak ", welches jene Meldung nach¬
an . Die Brünner Staatsanwalt¬
gedruckt hatte , die Verleumdungsklage
schaft stellte auf Grund des Gutachtens zweier Brünner Aerzte , dass das
gehandelt
sei und unter Autosuggestion
Mädchen hysterisch
habe , das Verfahren ein (!). Die beiden Redacteure wurden in erster
Instanz verurtheilt , in zweiter Instanz aber freigesprochen , und Doctor
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Schwarzbart
muss nun überdies noch für die vom Staatsanwälte
verfügte Confiscation der beiden Hetzblätter Schadenersatz
leisten.
Karlsbad. (Ein
antisemitischer
Badearz
t.) Bei einer
grossen Antisemiten - Versammlung in Berlin übarbrachte
der Karlsbader
Badearzt Dr . Karl Na gl in Gemeinschaft mit dem Droguisten Wilhelm
Etzel
(Egerstrasse , Haus „englische Krone ") die Grüsse eines nicht
existierenden
Karlsbader Antisemitenbundes . Es wird uns nun mitgetheilt , dass Dr . Na gl auch starke jüdische
Clientel
besitze
und dass ein jüdischer
Gastwirt und Hotelier , bei welchem nur
orthodoxe
Kreise verkehren , ihm angeblich aus freandnachbarlichen
Kreisen Patienten
zuführt . Der Droguist Etzel
hat einen grossen
polnisch -jüdischen Zulauf für Harnanalysen , obwohl uns diese letzteren
als wenig verlässlich bezeichnet werden . Da die beiden Herren ihre
antisemitische
Gesinnung
so offenkundig
zur Schau tragen , sollten
unsere Glaubensgenossen
daraus
die entsprechenden
Consequenzen
ziehen.
Asch. Anlässlich der missfälligen Aeusserung eines Wiener Blattes
über den vom Abgeordneten Holstein
in der Sitzung des Abgeord¬
netenhauses vom 14. d. M. gethanen
Zwischenruf : „Das jüdische
Capital
!" bringt die „Ascher Zeitung " einen Artikel , in welchem die
43 jüdischen Einwohner von Asch mit dem Boycott bedroht werden.
Herr Holstein
ist Abgeordneter
der Egerer Handelskammer
und
Chef der Seiden -, Schafwoll - und Baumwollwaren -Fabrik E . Holstein
£ Comp , in Asch mit einer Zweigniederlassung
in Wien . Den Ascher
Fabrikanten
mag der unüberlegte Zwischenruf des erst im zweiten
Wahlgange
mit 15 Stimmen
gewählten Handelskammer -Deputierten
ungelegen
gekommen
sein , da sie ja in der Welt draussen
bei der
Kundschaft noch möglichst liberal schillern
wollen und auch der Re¬
gierung
gegenüber
nicht in ihrem wahren alldeutschen
Gewände
erscheinen können , weil sie ja von oben oft Gefälligkeiten brauchen . —
Die Herren haben übrigens alle Ursache , zu schweigen , wenn irgendwo
das Wort „Capital " fällt ; denn gerade in Asch ist es den wenigen , rein
arischen
Fabrikanten
gelungen , binnen kaum einem Menschenalter
Capitalien von weit über
^00 Millionen
Kronen
mit Hilfe der
j üdi sehen
Warenabnehmer
und infolge der Hungerlöhne , die ihren
arbeitenden „Volksgenossen " gezahlt werden , zu erwerben . Die Ascher
Fabrikanten
waren diePathen , welche die deutschradicale Bewegung aus
der Taufe hoben . Die von ihnen subventionierte
„Ascher Zeitung * war
das erste Blatt dieser Richtung in Böhmen : von Asch wurde die Be¬
wegung nach Eger übertragen
und dann überallhin
weiter verbreitet.
Bei aller Egerer Demonstrationen
spielten die Ascher die Hauptrolle,
und auch heute noch sind sie die Drahtzieher der Schönerer
. Wolf
und Genossen.

Jlfiefl ^astei ).
Herrn G. R., Wien. Wir nehmen mit Vergnügen von folgender Anerkennung unserer
Wirksamkeit Act , die sieh in einem Artikel der in Berlin erscheinenden ,,Allgemtinen ZeituDg
des Judentbums " fiudet:
,,In der jüdischen Presse Oesterreichs
wird seit einiger Zeit einer DefensivO rganisation
der
Juden
warm das Wort geredet , aber mit
Ausnahme
der
„0 e s t e r r e i c h i s c h - i s r ae 1i t i s c h e n Union 44, die — der Wahrheit
die Ehre
— fast Ueber menschlich
es leistet
, wird dieser Gedanke von keiner auderen Corpo¬
ration propagiert. 44
Herrn M. Kohn sen ., Wien. (Für mehrere Israeliten .) Ihrer Anregung haben wir bereits
im weitesten Masse Rechnung getragen . Ihr Besuch wäre uns erwünscht.
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^euilletoi ).
Dreihundert Jahre Shylock-Schimpf.
Vortrag , gehalten am 5. Jänner
von

1901 in der „Oesterr . Israelit . Union"

Adolf Gelber.

(Fortsetzung .)
Und wer wird für solch ein allgemeines Leiden , wie sie die Parias
in Indien heute noch tragen , im Gange des Alltäglichen gleich den Dolch
und Revolver ziehen ? Ich habe gesehen , ein Kind schlägt den Tisch,
an dem es sich gestossen , aber es ist mir noch nicht vorgekommen,
nicht einmal in den „Fliegenden Blättern ", dass ein Erwachsener nach
dem Löwen schlug , dem er in der Wüste begegnete , oder dass er seine
erhob oder in den Bergen gegen den
Faust gegen den Wolkenbruch
Fels . Denn das sind ja Elementargewalten , Natur¬
niedersausenden
, denen man sich beugt , wenn dabei auch das Herz
notwendigkeiten
gegen den Himmel murrt , und war das , was da dem Juden gegenüber¬
stand , nicht auch eine Elementargewalt ? Gebildete Menschen , gebildete
•Christen , mit Dichtern , die alles Süsse besangen , und einer Religion,
die mit dem Gebote der Liebe anhub — und der Jude wurde gebrannt,
gehetzt , verfolgt und im Augenblicke der Bitte selbst von dem Bittenden
gestossen und verachtet — war das keine Elementargewalt , gegen die
war ? Und da sollte einer , wenn er von einem
man ohnmächtig
Christen sagte : „Könnte ich ihm an die Hüfte rühren !" gleich daran
gedacht haben , ihn schlau in einem tödtlichen Netze zu fangen ? Ach Gott,
haben Millionen und
der Sinn ist ja so klar ; höchst wahrscheinlich
Millionen Menschen im Laufe des Mittelalters dieselben Worte gesprochen,
und man kann sie noch heute aus dem Munde eines jeden Unter¬
drückten hören : „Ach , wenn ich in die Lage käme , wie würde ich Dich
es fühlen lassen , da solltest Du mich zu spüren bekommen , mehr als
diese Worte sind ein Naturlaut , so allgemein wie die
...
andere uDenn
Luft und wie das Herzeleid , und wie die Unterdrückung , und wie die
Sehnsucht nach Vergeltung unter den Menschen . Es ist dies der Natur¬
laut , der überall zuhause ist , unter allen Himmelsstrichen , bei allen
Völkern . Und ich bitte sich auch vorzustellen : welchen Sinn sollte es
im Jahre 1500 oder 1600 für einen Juden haben , sich zu sagen : Jetzt
hat mich einer schief angesehen , und dafür will ich es auf sein Leben
anlegen , und zwar in torm Rechtens . . . Vor welchem Rechte konnte
ihm sein Plan durchführbar erscheinen , da es sich um einen Christen
handelte ? Das vorliegende Stück documentiert dies ja am besten , die
Sache ist unausführbar , selbst wenn ein Richter die Verzweiflung kennt
und berücksichtigt , zu welcher Shylock getrieben wurde ; und nun
zu specuhätte er gar so wahnsinnig sein sollen , auf eine Erfüllung
lieren, -zu einer Zeit , wo er noch lange nicht verzweifelt war und keinen
Wuth hatte , und
Rechtstitel für seine alle Dämme niederreissende
wirklich nichts sonst haben konnte , als einen papiernen Schein ? Wenn
gegenüber einem Angeklagten aus den
also heute ein Staatsanwalt
Worten : „Du sollst mich zu spüren bekommen ", sofort die Absicht zu
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tödten ableitet , dann finden sich hundert Vertheidiger , und jeder ver¬
nünftige und redlich denkende Mensch wird da von selbst auch zum
Vertheidiger , der sich gegen derlei Ausschreitungen
der durch die
criminalistische
Luft verdorbenen und drakonisch gewordenen Psycho¬
logie wehrt , dass man aus der offenbaren Absicht , jemandem einen
Merks zu geben , gleich die widersinnige Absicht macht , ihm für etwas,
was in der Wagschale der Leiden beinahe nicht sehr hoch wiegt , sofort
ans Leben zu gehen . Nun , und ist denn der Fall da nicht noch hundert¬
mal deutlicher ? Und noch mehr , die Fortsetzung
der Scene beweist es
ja gleich , wie fern Shylock noch von allen blutigen Gedanken ist!
Denn es beginnt sein Gespräch mit Antonio , und was ist in
diesem Gespräche das erste Wort ? Ein kurzes Präludium . . . Nennung
des Gegenstandes
des Geschäftes . . . . ja , 3000 Ducaten . . . . ganz
richtig . . . und alles in abgerissenen
Worten , so dass man so recht
sieht , es ist da noch etwas Unausgesprochenes
vorhanden . . . und da
ist es endlich ! Und was ist es ? List ? Süssigkeit ? Tückisches Staubvon -den -Füssen -küssen , oder sonst etwas , was wie der Stiel zu der
späteren blutigen Axt passt ? Nein , sondern ganz im Gegentheil : „Ich
hätte mich eigentlich mit Euch über etwas auseinanderzusetzen
. .
und Niederkämpfung
des frischen Grolls , sowie Wiederaufnahme
des
Gedankens : ,,Ich will es denn doch versuchen , diesem verhärteten
Gemüth zuzureden " , — und so spricht er : „ Seht Ihr , heute kommt Ihr
selbst um Geld , und Ihr häuftet immer Schmach auf mich , weil ich
vom Geldverleihen
lebe 1 Das ist doch nichts Unrechtes , und dabei
handle ich , wie Jacob in der Bibel gehandelt ; unter keinen Umständen
verdiene ich also die schreckliche Unbill , und heute seht Ihr ja selbst,
dass es etwas Gutes hat !" Damit also beginnt das Gespräch , mit einem
Plaidoyer für sich und seinen Handel , mit dem Versuche , die Stimmung
eines Todfeindes für die Zukunft zu mildern — wobei uns ja natürlich
seine Vertheidigung
des Wuchers sammt seiner Berufung auf den Erz¬
vater Jacob nicht imponiert . Aber das ist eine andere Frage . Hier
geht es zunächst darum , dass Shylocks Worte zugleich den Charakter
einer Bitte und eines nicht unbescheidenen
Zuredens
haben . Die
Motivierung
ist nicht richtig , denn man soll nicht Wucher treiben,
aber der Schluss ist umso richtiger , dass man keinen Menschen wie
einen Hund behandeln soll . Und da nun Antonio seinerseits antworten
muss , wie thut er es ? Nun , ich sagte es ja schon ! Mit dem kraft
Notwendigkeit
outrierten Tone!
Und damit sind wir bei einem Hauptmerkmal der ganzen Tragödie
angelangt . Denn wohl gemerkt : Nicht mehr spricht aus Antonio , so
correct er sonst sein mag , der reine Judenhass , die von der Kirche
eingeimpfte Ueberzeugung , dass der Jude ein vogelfreies , aus der Welt
auszustossendes
Wesen ist ; sondern die Ueberzeugung die jetzt in ihm
brennt und bohrt — und dies muss ich unterstreichen , dies kann ich
nicht nachdrücklich
genug betonen , denn es zeigt auch von der Un¬
bestechlichkeit
Shakespeares — diese seine Ueberzeugung , sage ich , hat
jetzt mit Kirchlichkeit
gar nichts zu thun , sondern es ist eine sehr
weltliche und brutal - egoistische Ueberzeugung : Ich bin verloren , wenn
ich jetzt nicht schneidig bin , als Kaufmann bin ich verloren ; Christ
hin , Christ her . um jeden Preis muss ich dem Juden jetzt zeigen , dass
ich ihn eigentlich nicht brauche . . . Also herbei , Schnoddrigkeit , wie
ein Lieutenant in Afrika ! Und es folgt Schlag auf Schlag eine Antwort
verletzender , brennender , stechender , als die andere , und zwar anfangs
durchaus nur per Muss , wenn auch später freilich die wieder wach¬
gewordene Leidenschaft ihren Ton dazu gibt . So geht es fort , bis der
Jude endlich sagt : „Wie ? Ist der Jude ein Hund ? Mich hast Du
angespuckt , gestossen , getreten , hast
mir einen schlechten
Ruf
gemacht , mich in Gegenwart
der ganzen Kaufmannschaft
auf dem
Rialto bei hellichtem Tage wie den Abschaum
der Menschheit misshandelt , und jetzt kommst Du zum Hund , damit er für Dich Geld habe
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— und tobst und schimpfst noch tausendmal ärger ? . . . Bei Gott , es
ist noch gut , dass Du mich nicht jetzt wieder mit Füssen trittst und
anspuckst . .
Und darauf folgt etwas , wovon
die gefühl - und
gedankenlose Aesthetik , von der ich anfangs gesprochen
habe , und
die von ihr unterrichtete
Schauspielkunst
wie es scheint , gar nichts
weiss . Denn sie ist lebensfremd und kennt die Art Shakespeares nicht,
und weiss nicht , dass es Worte gibt , die nothwendig die Begleitung
von Handlungen sind , ganz so , wie Schatten und Körper zusammen¬
gehören . Was soll es denn heissen , wenn Antonio ergrimmt auf¬
schreit : „Ich könnte Dich auch jetzt wieder treten und anspeien- 1?
Ist
man so rasch entschieden , aus dem Worte ,,Könnt ' ich ihm je an die
Hüfte rühren " sofort auf eine Mordabsicht zu schliessen , so bin ich
meinerseits so keck , zu schliessen : wie Antonio es sagt , so thut er es
auch ! Oder ist das willkürlich interpretiert ? Anspucken ist ja die
geringere Barbarei , ein Pfund Fleisch verlangen ist ärger : und Antonio
wiederholt damit nur , was er früher öfter schon gethan hat . Und der
Dichter hat dabei noch den Vortheil , dass der Zuschauer
so lebendig
wahrnimmt , was alles auf den Juden sich häuft , so dass er die allmählich
aufsteigende fürchtei *liche Wuth begreifen lernt , die sich des Juden
bemächtigt . Und was fürchtet man von dieser Erklärung ? Dass ich
die Welt um den Bösewicht von einem Juden betrügen werde ? Aber
da darf man doch getrost zuwarten : ob einer kaltblütig
dem Pfund
Fleisch entgegenlauert , oder ob er erst , in siedende
Leidenschaft
gerathen , das Pfund fordert , das macht es doch nicht . Nur dass ein
kaltblütiges Scheusal ohne Tort und Noth niemals glaubhaft sein kann,
während mir alles sehr verständlich wird , wenn die Bühne mir einen
vor meinen Augen schmählich herabgewürdigten
und in Wuth und
Verzweiflung hineingehetzten Paria zeigt . Und sagt man mir , es steht nicht
im Buche , so antworte ich : Habt Ihr denn das Buch Shakespeares ? Sein
Hand - und Regiebuch ist beim Brande des Globe -Theaters mitverbrannt,
und was wir haben , sind nur Abschriften fremder Nachschreiber , die
die auf der Bühne gesprochenen Worte mit ihrem flinken Griffel auffiengen , aber nicht das Spiel notierten und von den Spielanweisungen,
die Shakespeare seinen Schauspielern
gab , nichts wussten . Und so
thut also Antonio , wie er es gesagt hat , er erhebt die Hand und trifft den
Paria abermals , trifft ihn vor die Brust , trifft in das Herz . . . Ja , das
ist es, in das Herz ! In das Herz ! In das Herz ! Und da steht nun der
Misshandelte , und was nun ? was nun ? Also auch in diesem Augen¬
blick ! Und schweigen müssen , und zur Ohnmacht verdammt sein . . .
Denn wer gibt ihm Gerechtigkeit ? Dulden ist das Erbtheil seines
Stammes , und schlägt man ihn wie einen Hund , so muss er noch fein
artig sein , denn muckst er sich , so wird es noch ärger , denn seines¬
gleichen werden die Knochen gebrochen , wo man sie trifft . Also was
bleibt ? Hierher traf er , ins Herz , ins Herz , und der Jude muss sich
bücken und darf nicht einmal laut sagen : Warte , Dir werde ich zu
Geld verhelfen . . . Und ein langes , bitteres , heiseres Lachen bricht aus
seiner Kehle , und er schlägt sich zwei -, drei - und zehmal ans Herz.
Und dann spricht er : „Hierher habt Ihr gestossen , selbst in dem Augen¬
blicke , wo Ihr mich brauchet . . Wofür ? Ich wollte Euch ohne Zinsen
leihen und zeigen , dass ich nicht bin , wofür Ihr mich haltet . Ich
arbeite auf Zinsen , thut Ihr es denn anders ? Sind die Arbeiten Eurer
Sclaven in Griechenland und Cypern nicht auch schreckliche Zinsen ?
Wucherer sind wir ja beide . Aber brauche ich denn die Zinsen ? Ich
bin reich genug , um , wenn es sein muss , auf sie zu verzichten , und
das wollte ich Euch anbieten um ein wenig Wohlwollen . . . Nu . und
was geschieht ? Da schlagt Ihr mich ins Herz . . . Und da soll ic Ii
noch Geld leihen ? Nicht zu tausend Percent !;- . . Und er schüttelt den
Kopf hin und her und knirscht mit den Zähnen ; denn dieser
Entschluss
, das ist
der Racheentschluss
. Denn nun wird er
weggehen , und der wüthende Beleidiger
mag jetzt sehen , wo er Geld

findet ; ob bei seinen Mitvenetianern , vor denen er sich ja mit seiner Noll)
versteckt . . . Unter den Juden aber wird es nichts sein , dafür wird
schon Shylock sorgen . . . Aber er sagt es nicht ; wozu auch ? Mit
verzerrtem Geschte lächelt er so demüthig -ironisch und unterwürfig:
..Ich nehme es hin . unterwerfe mich , nur bitte ich , lass ' mich weiter
aus . Denn das ist doch das Wenigste , das ich haben will , ausser . . ."
Und
er sinnt über irgendeiner
Unmöglichkeit
nach , deren blosse
Nennung
zeigen soll , dass es gar keine Möglichkeit mehr zur Wieder¬
anknüpfung gibt . Nein , die Verhandlungen
sind abgebrochen , ausser —
wenn Antonio sich verpflichtet , was sage ich nur ? Steine zu essen,
einen Berg zu versetzen , oder — und die Hand am Herzen haltend,
kommt ihm plötzlich der Gedanke — einen Vertrag zu unterschreiben,
wie ihn nie ein Kaufmann unterschrieben
hat . . . Und lächelnd und
in submisser Haltung , und in den Augen verschleierten Hohn , spricht
er diese Foimel der Unmöglichkeit
aus , weil sie etwas vom Aug um
Aug und Zahn um Zahn in sich enthält und auf Antonio nothwendig.
wie ein blutiger Stich wirken muss : „Ausser . . . was weiss ich ? . . ,
was seltener ist als alles , etwas , womit man durch ganz Europa gehen
und sagen könnte : Seht her , zu einer solchen Schmach am eigenen
Leibe hat sich einer , der als Millionär fabelhaft stolz war , in der Noth
und um gerettet zu werden , einem armen Juden verpflichtet . . . Und
wenn nicht , nicht : dann gibt es kein Geld . .
Und er wartet noch
einen Augenblick , dann wendet er sich mit unterwürfigem
Grusse , und
es wird ihm leichter in seinem Innern . Denn verstehst Du mich nun,
Du zum Bettier gewordener
Millionär ? Jetzt bist Du verloren , das
Geld kriegst Du nicht , und auf dem Rialto wird man bald erfahren,
was der Jade Dir für eine Bedingung genannt hat , damit er den Finger
zu Deiner Rettung rührt . . .
Und damit , nicht wahr ? ist ja die Sache nach vernünftigem Er¬
messen aus . Der Jude hat seine Rache für die voreilige und unver¬
diente Insulte , und was für eine Rache ! Welch ' ein glänzender Hohn
in diesen so kühn und fein umschreibenden
Worten ! Und überdies
Antonio in Verruf , denn ein Millionär
ist bankerott , der bei einem
Wucherer Geld sucht . Und kein Rückzug möglich , denn vor Bassanio,
der alles mitangesehen hat , kann sich Antonio nicht mehr aufs Bitten
und Beschwichtigen verlegen — und das Wort ernst nehmen ? LächerlichI
. . . Abgesehen davon , dass es wirklich Schmach ist . Wenn einer gefallen
ist , so tödtet er sich , springt ins Wasser , das ja nicht überall seicht
ist . Aber sich mit seinem Körper verbürgen , wie ein erbärmlicher
Sclave im alten Rom . das ist Wahnsinn . . . Und so sieht also dieser
hochmüthige und aus Xoth doppelt aufschneiderische
Unglücksmensch,
wie sehr er den Bogen überspannt und vergessen hat , dass der Jude
ein Mensch ist , in dem . wenn auch unter anderen Formen , das Gefühl
sich ebenso lebendig regt , wie in jedem anderen . Und noch mehr:
Hier steht der Freund , dem er helfen wollte — wie hat er ihm geholfen?
Hier steht er voll stummer Vorwürfe , denn nicht umsonst sagte ich
anfangs , dass er dem Vater der Porzia gefiel . Hier steht er . als einer,
der das Unrecht fühlt und Mitleid hat mit der armen Creatur . die
man zur Einleitung
einer Bitte schlägt und anspeit . Und nun ist er
totenbleich , um alle Hoffnung gekommen : vorbei der Gedanke an
Belmont , durch Antonios
Leidenschaftlichkeit
vorbei . . . Aber der
Italiener ist elastisch ; eh , wer wird denn alles zu tragisch nehmen ?
Vorwärts , fürchte nichts Bassanio ! Das Ding sieht nachtschwarz aus y
wenn ich dazu ein Grabesgesicht mache , aber es wird zum gottvollen
Spass , wenn der Millionär einst lachend erzählen wird , wie er einen
Juden auskostete . Und in scheinbarem
Uebermuthe ruft Antionio
schliesslich : „ Bravo , das ist Abwechslung im Einerlei ! Vorwärts zum
Notar , zur Abfassung eines solchen Vertrages !"
(Schluss folgt .)
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Protokoll
über die am 2. April
1901 in Khuners
Restaurations¬
saal abgehaltenen
XV. ordentlichen
General
- Ver¬
sammlung
der
„Oesterreichisch
- israelitischen
Union ".
Vorsitzender : Präsident Kaiserlicher Rath Adolf R u z i c k a.
Beginn : 8 Uhr abends.
Anwesend : 103 Mitglieder und 15 Gäste.
Präsident
: „Der Präsenzbogen weist 103 Mitglieder als
anwesend aus ; statutenmässig
wurde die heutig ^ General -Ver¬
sammlung in der „Wiener Zeitung " vom 16. März 1901 ordnungs¬
gemäss kundgemacht . Die gesetzlichen Erfordernisse sind sonach
erfüllt , und ich erkläre hiermit die Beschlussfähigkeit der heutigen
XV. ordentlichen General -Versammlug . Bevor wir in die Tagesordnung
eingehen , bitte ich drei Herren aus der Versammlung , das Amt
der Scrutatoren zu übernehmen , und erlaube mir , die Herren
Ehrlich
, Marcus
und Bernhard Kohn vorzuschlagen . Weiters
bitte ich das Mitglied des Beirathes , Herrn Ortschulrath Fuchs,
das Scrutinium zu leiten . Schliesslich erbitte ich mir Ihre Zustimmung
dafür , dass die Wahl des Vorstandes schon jetzt vorgenommen
werde , damit die Herren Scrutatoren in der Zwischenzeit ihres
Amtes walten können . (Angenommen .) Nunmehr bitte ich die
Herren Scrutatoren die Stimmzettel einzusammeln und unterbreche
ich zu diesem Zwecke die Sitzung auf 5 Minuten . " (Pause .)
Präsident
eröffnet die Sitzung wieder und ersucht den
zweiten Secretär Herrn Türkei
das Protokoll der vorjährigen
General -Versammlung zu verlesen.
Dr. Bloch
(zur Geschäftsordnung ) beantragt , mit Rücksicht
auf die Thatsache , dass der Inhalt des Protokolls in den Zeitungen
und Publicationen der „Oesterreichisch -israelitischen Union " ab¬
gedruckt war , von der Verlesung Abstand zu nehmen.
Präsident
erklärt , dass er gemäss den Bestimmungen
der Statuten und in der Erwägung , dass auch Mitglieder anwesend
sind , welche das Protokoll nicht kennen , dasselbe verlesen lassen
müsse.
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Dr. Bloch zieht seinen Antrag zurück.
Secretär Türkei
verliest nunmehr das Protokoll der vor¬
jährigen General-Versammlung. Dasselbe wird verificiert.
Präsident
: „Ehe wir an die Erledigung unserer Tages¬
ordnung schreiten , ist es mir eine angenehme Pflicht, im Namen
des Vorstandes die Herren Vorstandsmitglieder der Cultursgemeinde Architekt Max Fleischer
, Oberingenieur v. Mises ,
Director Simon , sowie unsere EhrenmitgliederDocent Dr. Grünfeld ,
Dr. Spitzer
und kaiserlichen Rath Anninger
zu begrüssen
Ebenso begrüsse ich unsere Gäste und die anwesenden Damen
auf das herzlichste und heisse Sie alle willkommen, die gekommen
sind, um die Rechenschaft über ein Jahr unserer Vereinsthätigkeit
zu hören . Ihr Fernbleiben haben entschuldigt : Landes -Schulrath
Dr. Gustav K o h n, kaiserlicher Rath Wilhelm P o 11a k, Redacteur
Lichtblau
, Gottlieb T a u s s i g, Salo Cohn , Dr. Alfred
ß e r g e r, kaiserlicher Rath Moriz Hirsch , Abgeordneter Doctor
Julius 0 f n e r, Baurath Wilhelm S t i a s s n y. Von Herrn Ober¬
rabbiner Doctor Güdemann
langte ein sehr warm gehaltenes
Begrüssungsschreiben ein. (Der Präsident verliest dasselbe , und
wird dessen Inhalt unter lebhaftem . Beifalle zur Kenntnis ge¬
nommen .)
Der Rechenschaftsbericht des Präsidenten .
Der erste Punkt gilt der Erstattung des allgemeinen
Rechenschaftsberichtes
.
Die Jahreszahl 1900darf die „Oesterreichisch -israelitische Union"
als einen Markstein in ihrer Entwicklung betrachten . Ein intensiv
pulsierendes Leben hat sich seit der XIV. General- Versammlung
entwickelt, das in den Ziffern, die wir Ihnen bieten, markanten
Ausdruck findet. Die Ziele des Vereines wurden weiter gesteckt,
der Vorstand hat seine Aufgaben von einem höheren Gesichts¬
punkte erfasst und das, was den Gründern der „Union" seinerzeit
vorgeschwebt hat , seiner Durchführung näherzubringen gesucht.
Aus unserer „Union" hat der Vorstand wirklich das zu machen
gesucht, was der Titel besagt : eine österreichisc
h-israelitische Union.
Das Rechtsschutz -*Bureau , dessen Thätigkeit nach wie vor
der Gentraipunkt unserer angestrengtesten Thätigkeit wrar, liefert
Ihnen einen besonderen Bericht ; seine Erfolge waren segensreich,
und nur vereinzelte Fälle eigneten sich zur Publication . Der un¬
gleich grössere Theil unserer Arbeit auf diesem Gebiete mit
seinen wirksamen Erfolgen bleibt in den Archiven erhalten , und
der Dank, der von ungezählten Betheiligten für die stets opfer¬
bereite Thatkraft unseres Vorstandes mehr empfunden als gesagt
wird, bildet jene Befriedigung, welche der Verein für sich in
Anspruch nehmen darf.
Die breitere Basis, welche unserem Vereine gegeben wrurde,
erforderte die Schaffung eines regelmässig functionierenden
Bureaus
. Unser bewährter Leiter des Rechtsschutz -Bureaus

musste zeitweilig dringend gewordene Reisen unternehmen , in
Wien selbst seine Thätigkeit ausserhalb des Bureaus verlegen,
Während dieser Zeit
und dadurch war dieses oft verwaist
die dringendsten Agenden
mussten jeweilig Vorstandsmitglieder
versehen . Das war für die Dauer nicht haltbar , wenn nicht die
Geschäftsführung dadurch empfindliche Einbusse erleiden sollte.
Deshalb haben wir nun die Stelle eines zweiten Secretärs ge¬
schaffen und dafür in der Person des Herrn Türkei eine glück¬
liche Wahl getroffen ; ausserdem haben wir in Herrn Pick einen
Vereinsdiener angestellt , der seine Pflicht gewissenhaft erfüllt.
des Vereines wurden von 9— 12 und von
Die Amtsstunden
doch erwägt der Vorstand , mit Rücksicht auf
,
bestimmt
3—7 Uhr
die Bedürfnisse des Publicums , aus dem ein Theil in den Mittags¬
stunden das Bureau leichter in Anspruch nehmen kann , die Amts¬
stunden von 9—2 und von 5—7 Uhr zu fixieren.
Im abgelaufenen Jahre verzeichneten wir einen Ein lauf
von 570 Geschäftsstücken , wogegen 562 Stücke ausgiengen.
1619 Briefe in Sachen unseres Actionsprogrammes , 17.719 Briefe
und 6526 durch die
anlässlich unserer Wanderversammlungen
Kalender -Edition giengen aus , somit im ganzen 26 .996 Stück . In
12 Comite -Sitzungen , 7 Berathungen des Exeeutiv -Comites und
21 Vorstands -Sitzungen wurden die Vereins -Agenden nach gründ¬
licher Erörterung ihrer Erledigung zugeführt.
Für einen auserwählten Kreis unserer Mitglieder und ihrer
zum Sammelpunkte.
- Abende
Damen wurden unsere Vortrags
Es sprachen als Vortragende folgende Herren : am 20 . October
über „Kinderraub
Dr. Julius Ofner
Reichsrathsabgeordneter
über „Häckels
in Galizien ; am 27 . October Dr. M. L. Stein
über „Drei Jahr¬
Welträthsel " ; am 5. Jänner Adolf Gelber
hunderte Shylock -Schimpf " ; am 9. Februar Dr. Julius Ofner
über „Nach den Wahlen " ; am 16. Februar Dr. Israel Tag¬
Volksschulen " ; am
jüdischen
„Die ältesten
über
leicht
23. Februar Heinrich Glü cksmann über „Antisemiten -Hammer ;<;
über „Confession
am 2 März Dr. Ferdinand Kronawetter
und Staatsbürgerrecht " ; am 9. März Dr. Armand K a m i n k a
über „Philo und das hellenische Judenthum " ; am 16. März Bau¬
über „Das jüdische Museum für histo¬
rath Wilhelm Stiassny
rische Denkmäler ".
Wir sind den genannten Herren für ihre thatkräftige Mit¬
wirkung an unseren Organisationsbestrebungen zu ganz besonderem
Danke verpflichtet . (Beifall.)
Cultuswahlen beschäftigten
Die im Vorjahre stattgehabten
uns vorerst mit der Frage , ob es Sache eines politischen Vereines
ist , zur Vorstandswahl dieses administrativen Körpers Stellung zu
nehmen ; die Mehrheit des Vorstandes glaubte , diese Frage bejahen
zu müssen . Demgemäss leiteten wir eine Action in der allgemeinen
Wählercurie ein , deren Erfolg Sie ja kennen . Zwei Gruppen wollten
wir je ein Mandat zur Verfügung stellen , doch wurde unser
Vorschlag nicht angenommen , und so gab es einen bedauerlichen
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Kampf inmitten der Judensehaft . Das Resultat war eine über¬
wiegende Stimmenzahl für unsere Candidaten , bis auf jene zwei
Mandate, die durch Auftauchen einer neuen , von Mitgliedern des
Cultusvorstandes unterstützten Liste in die Stichwahl kamen;
diese überliessen wir bei der Stichwahl ohne Kampf und in fried¬
lichem Einvernehmen beiden Gruppen.
Die Reichsraths
wählen
haben bei der mangelhaften
Organisation der Judenschaft uns zu vollster Reserve verpflichtet.
Zwei Versammlungen, welche wir deshalb abhielten , brachten als
Ergebnis die Resolution , dass unsere Glaubensgenossen eingeladen
werden , nur jene Candidaten zu wählen, Avelche als Gegner der
antisemitischen Parteien die grösste
Chance
haben , durch¬
zudringen.
Die administrative Hauptarbeit unserer Thätigkeit bildete die
Inauguration unserer Wanderversammlungen
Durch den
Leiter unseres Rechtsschutz -Bureaus haben wir in , 51
Cultusgemeinden Böhmens und Mährens, 7 Cultusgemeinden Nieder¬
österreichs und je einer in Linz und Graz Wandervorträge ab¬
gehalten , in welchen die Tragweite unserer Defensiv-Organisation
klargelegt und Gegenstand einer eingehenden Discussion wurde.
In Wien selbst wurde gleichfalls mit dieser Thätigkeit begonnen,
und wurden sechs Versammlungen im zweiten, vier im neunten
und eine im zehnten Bezirke abgehalten . Das ist erst der Beginn
unserer zielbewussten Organisation der gesammten Judenschaft
Das Resultat ergibt, dass wir dermalen in Pilsen 136, Graz 91,
Budweis 91, Teplitz 69, Floridsdorf 67, Iglau 62, Baden 58
Brüx 42, Böhmisch-Leipa und Reichenberg je 41, Linz, Pardubitz
und Leitmeritz je 40 und in folgenden weiteren 126 Städten
Mitglieder und Vertrauensmänner haben.
Jede Rechtsverletzung , welche durch den Antisemitismus an
unseren Glaubensgenossen begangen wird, gelangt durch diese
Vertrauensmänner sofort zu unserer Kenntnis und bietet uns
Anlass, das Recht zu schützen. Wir betonen ausschliesslich ein
verletztes Recht , ein Unrechtsschutz -Bureau werden wir nie und
nimmer sein.
Hand in Hand damit musste für die Schaffung eines Binde¬
gliedes zwischen uns und unseren Mitgliedern gesorgt werden.
Unsere Monatsschrift
erfüllt diese Aufgabe in gutem Masse,,
und wir streben mit aller Sorgfalt ihre Ausgestaltung an. Dem
verdienten Redacteur Herrn Fleischer
stehen als RedactionsComite zur Seite der Vicepräsident Herr Professor Dr. Ehr m a n nT
der Vorstand des Rechtsschutz -Bureaus Herr Sigmund Mayer
und der Beirath Herr Dr. Bloch.
Der von der „Union" unter der sehr dankenswerten Mit¬
arbeiterschaft unseres Ehrenmitgliedes Herrn Docenten Dr. Josef
G r ü n f e 1d herausgegebene Kalender
hat eine Mission zu er¬
füllen. Eine emsige Arbeit wird darin untergebracht ; die Auflage
beträgt 5000 Stück. Neben den vielen rückhaltlosen Anerkennungen,
welche die Schöpfung der „Union" allseits findet, muss als eine sehr

beklagenswerte Erscheinung hingestellt werden, dass 1138 Empfänger
das Exemplar weder bezahlt noch zurückgeschickt haben . (Be¬
wegung.) Der Vorstand wird die Mittel in Erwägung ziehen, um
im Einzelnen eine Remedur zu schaffen und die Pflichten der
Allgemeinheit gegenüber in Erinnerung zu bringen.
recht , welches seit dem 1. Jänner 1901
Das neue Heimats
volle Aufmerksamkeit in Anspruch
unsere
hat
erlangte,
Gesetzeskraft
genommen. Tausende ungarische Glaubensgenossen leben seit
Jahrzehnten in Wien ; ein grosser Theil hat durch Versäumnisse
sein ungarisches Staatsbürgerrecht bereits verloren und ist sonach
heimatslos.
Die Bewerbungen stehen jedoch weit hinter den Erwartungen,
die wir gehegt haben, zurück. Dermalen sind bei uns 203 Gesuche
in Behandlung. Der Vorstand wird erwägen, mit welchen Mitteln
weitere Kreise für die Wichtigkeit dieser Zuständigkeitserwirkung
interessiert werden sollen.
Eine in grossen Kreisen unserer Glaubensgenossen seit langer
eines jüdischen
Zeit gehegte Lieblingsidee, die Schaffung
, hat den Vorstand der „Oesterreichisch-israeli¬
Vereinshauses
tischen Union" in wiederholten Berathungen beschäftigt. Eine von
100 Vereinsmitgliedern gefertigte Eingabe an den Vorstand gab
den unmittelbaren Anlass dazu. Einstimmig wurde dem Gedanken
die vollste Sympathie ausgesprochen, und das Resultat von vier
Conferenzen ergab die Bereitwilligkeit, diesen Plan kräftigst zu
fördern. Durch den Präsidenten wurde der Gedanke anlässlich der
„ChewraSude " vor 300 — worunter viele unserer wohlhabendsten
— Gemeindemitgliedernpropagiert . Die Propaganda wird fortgesetzt
und wünschen wir, dass die berufenen finanziellen Kreise dem
Projecte jene Sympathien entgegenbringen, deren es sich in
unserem Kreise bereits erfreut. (Beifall.)
finden in
Die Resultate unserer Agitationsaction
folgenden Ziffern ihren Ausdruck : Bei der XIV. General-Versamm¬
lung hatten wir einen Stand von 1279 Mitgliedern, 120 mussten
gestrichen werden, es verblieben demnach 1159 Mitglieder. Am
31. December 1900 erreichte der Stand die Zahl von 1727, und
am 31. März 1901 die Zahl von 3477 Mitgliedern. (Beifall.) Selbst¬
redend ist diese Zahl erst die Grundlage unserer Arbeit;
die Thätigkeit in Wien beginnt erst, die Hauptstädte und viele
andere Städte der Provinz fehlen noch ganz. Zudem müssen
die Wanderversammlungen auch dort wiederholt werden, wo wir
Mitglieder bereits besitzen. Darin harrt unser eine grosse Arbeit.
Die Cassagebarung wird Ihnen durch den Cassa-Ausweis zur
Kenntnis gebracht werden ; wir haben am 31. December 1900 mit
dem kleinen Saldo von 4246 Kronen geschlossen. Die sehr ver¬
mehrte Mitgliederzahl bringt auch grössere Eingänge, aber auch
ungleich grössere Ausgaben. Heute weist unsere Casse einen
zwar grösseren Barsaldo auf, zur Deckung unseres Jahresbudget
reicht dieser jedoch noch lange nicht hin. Dankbar anerkennen
wir, dass die Vereinsmitglieder unserer Bitte, die Beiträge bei

der Postsparcasse einzuzahlen, nachgekommen sind, und uns das
kostspielige und zeitraubende Eincassieren ersparen . Von den
Mitgliederbeiträgen sind zwei Drittheile bereits eingegangen und
nur ein Drittel ist noch ausständig.
Eine Ehrenpflicht haben wir noch zu erfüllen, indem wir der
durch den Tod verlorenen wackeren Mitglieder unseres Vereines
ehrend gedenken. Es sind dies die Herren Dr. Philipp Hajek,
Hermann Haber , Jacob H. Schereschewsky
, KarlZappert,
Rabbiner
Jacob Fleissig , Salomon Suschny , Leopold
Schacherl
, Jacques Strauss
, Leopold B a 1b a n, B. Landau,
Salomon K1i m o n t, Dr. S. P 1o h n, Heinrich Deutsch , Bern¬
hard Friedmann
, Franz Josef , Philipp Neumann
, John
Schiff , Bernhard Weiss , Sigmund Rosenfeld
, Director
Benedict Langbank
, Philipp Wein er und Leopold Wiener
in Wien, Dr. M. Kornblüh
in Freistadt und S. Spitz in Brüx.
Sie haben sich von den Sitzen erhoben und damit das Andenken
der Verstorbenen und deren Anhänglichkeit an unseren Verein geehrt.
Bei traurigen Anlässen haben wir überdies Veranlassung
gehabt, deputativ oder brieflich das Beileid des Vereines auszu¬
drücken dem Herrn Alfred Rosenfeld
anlässlich des Ablebens
seines Vaters Herrn Sigmund Rosenfeld, Herrn J. Jaitteles
anlässlich des Todes seines Gompagnons Herrn Dietrichstein,
Herrn Dr. J. Bloch
anlässlich des Ablebens seiner Schwieger¬
mutter , Herrn Dr. T a g 1i c h t anlässlich des Ablebens seines
Vaters, Herrn kaiserl. Rath Philipp Falkowicz
, Geschäftsleiter
in Prag , anlässlich des Ablebens des Herrn Dr. Duschenes, früheren
Geschäftsleiters, der sich um die „Oesterreichisch - israelitische
Union" grosse Verdienste erworben hat , der Familie Wiener
anlässlich des Ablebens des Herrn Leopold Wiener , dem verdienten
Beirath Herrn Gommercialrath Sigmund Neustadtl
anlässlich
des Ablebens seiner Gemahlin.
Diesen traurigen Ereignissen stehen aber auch freudige
gegenüber. Wir hatten Anlass, die innige freudige Theilnahme des
Vereines auszudrücken Herrn Ignaz Simon
anlässlich der Ver¬
mählung seiner Tochter , Herrn kais. Rath Wilhelm Anninger
anlässlich der diamantenen Hochzeit seiner Eltern und auch aus
Anlass der Vermählung seiner Tochter , Herrn Rabbiner Doctor
J. Ungar
anlässlich seines 40jährigen Jubiläums als Seelsorger
in Iglau, unserem Beirath Herrn Josef Fuchs
anlässlich dessen
Wahl zum Ortsschulrath , Herrn Ignaz Kantor
anlässlich der
Vermählung seines Sohnes, Herrn Landesschulrath Dr. Gustav
K o h n anlässlich der Vermählung seiner Tochter , Herrn Sigmund
Maye r anlässlich seines Rücktrittes vom Geschäfte nach SOjähriger
Thätigkeit , Herrn Rabbiner Dr. S c h m i d 1 zu seinem 80. Geburts¬
tage und Herrn Architekten Max Fleischer
anlässlich der Voll¬
endung seines 60. Lebensjahres.
Im Vorstande
bedauern wir, den Rücktritt des Vicepräsidenten Herrn Landesgerichtsrath Dr. Jacob Kohn und des
Schriftführers Herrn Dr. S. E 1i a s zur Kenntnis bringen zu müssen.
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Unsere Bemühungen, die beiden Herren zur Beibehaltung ihres
Mandates, beziehungsweise zu neuer Candidatur zu bestimmen,
waren erfolglos. Der Verein ist beiden Herren für ihre unermüd¬
liche, erfolgreiche, langjährige Thätigkeit zu besonderem Danke
verpflichtet, und der Vorstand stellt die Bitte, dieser dankbaren
Anerkennung durch die General-Versammlung Ausdruck zu geben.
(Die Anwesenden erheben sich von den Sitzen.) Als neue Beiräthe
haben uns ihre schätzenswerte Mitwirkung im abgelaufenen Jahre
, unser
gewidmet die Herren kais. Rath Wilhelm Anninger
, Isidor
Gerichtsadvocat
und
Hof,
Hein
Oscar
Dr.
,
Ehrenmitglied
Popper , Sachverständiger und Schätzmeister des Handels¬
gerichtes, Josef Fuch s, Ortsschulrath . Diesen Herren, ebenso wie
allen anderen Beiräthen, obenan Herrn Dr. Josef Bloch , der in
selten anhänglicher Weise mit uns gearbeitet und für unsere
Zwecke gewirkt hat, sei der herzlichste Dank abgestattet . Für die
Förderung unserer Zwecke sind wir gleichfalls der gesammten frei¬
sinnigen |J Presse, der „Oesterreichischen Wochenschrift '' , der
„Neuzeit" und der „Wahrheit " zu Dank verpflichtet.
Ein seltenes Pflichtbewusstsein beherrscht unser Bureau.
, der mit seinen starken
Obenan steht Herr Siegfried Fleischer
Talenten unermüdlichen Fleiss entwickelt, der die „Oesterreichisch¬
israelitische Union" würdig überall repräsentiert , der, des Wortes
mächtig, unsere Ideen begeistert und begeisternd hinausträgt und
nicht allein um unseren Verein, sondern um das gesammte Juden¬
thum die grössten Verdienste sich erworben hat. (Beifall.)
Der allgemeine Bericht ist damit zu Ende ; wir haben ein Jahr
mühseliger Arbeit hinter uns, ungleich grössere Arbeit harrt unser.
Hat das abgelaufene Jahr uns auch einige Erfolge gebracht, sie
sind winzig klein gegenüber jenen , die wir erreichen müssen, wenn
wir den grossen Aufgaben gerecht werden sollen, die schliesslich
auf den
Judenschaft
die gesammte
und endlich
einzutreten.
Plan fordern , für ihre guten Rechte
Wir haben es erreicht, dass man uns zu verstehen beginnt, ver¬
steht, dass wir nicht um eine Ehrenstelle buhlen, sondern viel¬
mehr uns einer Arbeit weihen, die keinen Dank jemals bringt, die
Opfer fordert, in der man auf exponierten Punkten steht und
kämpft, und nicht selten auch im Kampfe Besudelungen erfährt.
Muthig und unverdrossen harren wir aus, suchen Mitstreiter, warten
auf Unterstützung aus unseren eigenen Reihen, welche in unsag¬
barer Indolenz abseits promenieren . Wir rufen alle Glaubens¬
an der Festigung
auf zur Mitarbeit
genossen
Rechte , zur Mit¬
staatsbürgerlichen
unserer
grundlegen¬
bei Verletzung
an der Abwehr
arbeit
verhallen ! In
nicht
Ruf
dieser
Möge
.
der Menschenrechte
Erinnerung an die Schmach, an die erlittenen Unbilden, die unsere
Vorfahren durch die Treue an ihrem Glauben ertragen mussten,
seien wir einig ! In der Einigkeit liegt die Macht und in der
Macht der endliche Sieg, den wir für die gesammte Menschheit
und nicht für uns allein erstreben . (Anhaltender lebhafter Beifall.)

Der Cassabericht.
Präsident
: Ich ersuche nunmehr Herrn K a n i t z, den
Cassabericht zur Verlesung zu bringen.
Herr B.-K a ni t z verliest den Gebarungs-Ausweis und
zwar:
Wir hatten am 1. Jänner 1900:
Bei der Postsparcassa . . . Kr. 4.226*96
„ „ Volksbank
10.315*06
Mitgliederbeiträge.....
r 9 .001*—
Kalender-Ueberschuss . . . „ 1.74805
Spenden ........
„
795*48
Zinsen ..........
,
336*99
Kr. 26.423-54
Verausgabt wurden ......
21.776*56
Sonach verbl. am 31. Dec. 1900. KrT ~4.646-98
Sodann der Cassabericht.
Eingänge:
an Bar-Saldo .......
Kr. 4226*92
„ Mitgliederbeiträgen . . . . „ 9001-—
„ Kalender-Ueberschuss . . . „ 1748*05
„ Spenden -Eingänge . . . . „ 684*—
„ Zinsen von der Postsparcassa
66*03
Aus unserem Guthaben bei der
Volksbank ......
„ 8000*—
Kr. 23.726-—
Verausgabt wurden :
Rückzahlung an Zucker . . . Kr
200*—
Incassi-Provision .....
„
428.—
Postsparcassenspesen . . . . „
117 53
Saalmiete ........
„
250.—
Beleuchtung .......
,
108*32
Zeitungsmarken
.......
133*—
Stenographen ......
„
30*—
Vorträge ..........
160*—
Gehalte ........
„ 1.836*—
Remunerationen
.....
„ L5U0—
Spesen und Porti ......
1.Ü02-67
Rechtschutz -Bureau ......
13.55463
Drucksorten .......
„
984*99
Localmiete .......
„
640*—
Cultuswahlen......
r 331
*38
Vorschuss-Conto .....
„__ 400*—
Kr. 22 176*52
Saldo . . . „_ 1.549.48
Summe . . . Kr. 23.726*—
(Der Cassabericht wird genehmigt.)
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Hr.Dr. Alexander Goh n : Wir haben zu unserer Zufriedenheit
gehört, dass zahlreiche Gemeinden und einzelne Mitglieder der¬
selben Mitglieder der „Union" sind. Da hat es mich befremdet,
dass die Stadt Prag
ganz zurückblieben ist, und frage an, in
welcher Weise sich dieser Umstand erklären lässt. Ich glaube,
dass es einer blossen Anregung bedarf, um in dieser Hinsicht
Besserung zu erzielen. In Prag existirt ein Verein, „Affike Juda ",
an den mit Leichtigkeit ein Anschluss zu erzielen ist, sei es, dass
sämmtliche Mitglieder oder der Verein als solcher beitrete.
Präsident
: Ich erlaube mir, darauf zu erwidern, dass
auch in Wien die Arbeit noch nicht beendet ist, und bitte den
Herrn Doctor, versichert zu sein, dass wir auch auf Prag unsere
Aufmerksamkeit richten wrerden. Eine solche Annäherung , wie sie
aber der Herr Doctor meint, dürfen wir, als politischer Verein,
nicht suchen.
Hr. Ehrlich
schlägt vor, den besonderen Üank für die Thatkraft und Umsicht des Vorstandes und seines Präsidenten durch
Erheben von den Sitzen auszudrücken, und beantragt , dass der
Rechenschaftsbericht zur Kenntnis
genommen
werde.
(Geschieht.)
Präsident
dankt und bittet den Leiter des RechtsschutzBureaus den Rechenschaftsbericht über diese Thätigkeit zu
erstatten.
Der Bericht des Rechtsschtuz- und Abwehr-Bureaus.
Erster Secretär Siegried Fleischer
bringt den Bericht
des Rechtschutz
- Bureaus
zur Verlesung.
fieehrte
Versammlung!
Unseren Bericht über die Thätigkeit des Rechtsschutz- und
Abwehr-Bureaus glauben wir diesmal umso kürzer fassen zu
können, als wir durch die Begründung der Monatsschrift
in der Lage waren, über die einzelnen wichtigeren Agenden
unseren Mitgliedern fortlaufend Nachricht zu geben. Wir betonen
jedoch gleich vorneweg, dass trotz der unleugbaren Milderung der
politischen Gegensätze und der Stabilisierung der Regierungsgewalt
das Bureau auch im abgelaufenen Jahre in ausserordentlichem
Masse, namentlich durch Beschwerden aus Böhmen und Galizien,
in Anspruch genommen war.
Die Umgestaltung der „Oesterreichisch-israelitischen Union"
zu einem Reichsvereine ist auch dem Rechtsschutze zugute
gekommen, da wir in allen Gultusgemeinden, wo bis jetzt Wander¬
vorträge abgehalten wurden, ständige
Vertrauensmänner
bestellen liessen, die uns jede Rechtsverletzung, jeden Angriff in
Wort, Schrift oder That auf die Ehre des Gesammt-Judenthums
oder einzelner Glaubensgenossen ungesäumt zur Anzeige brachten.
Auf solche Weise wurde thatsächlich der Anfang zur Schaffung
einer die gesammte österreichische Judenschaft umfassenden
Defensiv-Organisation gemacht, und der Segen dieser mit rastloser
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Beharrlichkeit angestrebten Einigung bewährte sich in zahlreichen
Fällen . Freudig constatieren wir auch an dieser Stelle die Be¬
geisterung, mit welcher unsere Glaubensbrüder in der Provinz die
Idee einer solchen einheitlichen Organisation begrüssten , während
wir in Wien selbst noch gegen eine sehr beträchtliche Indolenz
anzukämpfen haben.
In der Zeit vom 15. April 1900 bis zum 24. März 1901
haben wir 143G Gescbäftsstücke zu erledigen gehabt . Die Pressaction, das heisst die Zurückweisung verleumderischer Angriffe in
der antisemitischen Presse im Wege des Berichtigungsverfahrens
oder der gerichtlichen Klage, deren Rückgang wir schon im Vor¬
jahre constatieren konnten , hat eine weitere Abnahme erfahren,
ein Beweis, dass unsere consequente Abwehr auf diesem Gebiete
einerseits die antisemitische Presse zu grösserer Reserve gezwungen,
andererseits aber auch die behördlichen Organe zu entschiedenerer
Handhabung der *diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen auf¬
gerüttelt hat . Trotzdem waren wir noch immer genöthigt , in
73 Fällen antisemitische Zeitungsnachrichten auf ihre Wahrheit zu
prüfen und in 37 Fällen die Aufnahme von Berichtigungen zu
fordern . Dagegen ist die Zahl der Beschwerden , die wir theils
mündlich, theils schriftlich bei der Centraibehörde gegen Uebergriffe oder Unterlassungen staatlicher Organe auf dem Gebiete der
Verwaltung und Rechtspflege erheben mussten, von 12 im Vor¬
jahre auf 32 im Berichtsjahre gestiegen. Mit lebhafter Genugthuung
und zur Ehre der gegenwärtigen Regierung dürfen wir hervor¬
heben , dass fast in allen Fällen unseren begründeten Be¬
schwerden mit thunlichster Beschleunigung abgeholfen wurde.
Insgesammt hat unser Bureau vom 15. April 1900 bis 24. März 1901
in 229 Fällen, in den 3Y2Jahren seines Bestandes in 795 Fällen
interveniert ; die Zahl der erledigten Geschäftsstücke seit dem
Bestände des Bureaus beträgt 4120.
Der Hass unserer Gegner hat auch im abgelaufenen Jahre
an die wechselnden Phasen des Hilsner-Processes angeknüpft, urn
die Leidenschaften der urtheilslosen Menge gegen uns aufzustacheln.
Sie wissen, dass dieser Process vor den Pilsener Geschworenen
denselben Ausgang genommen hat , wie vor dem Kuttenberger
Schwurgerichte , und dass die zweite Revision vor dem Gassationshofe am 23. April in öffentlicher Verhandlung stattfinden wird.
Wir haben der Verteidigung unausgesetzt und nach Kräften hilf¬
reichen Beistand geleistet und bleiben weiterhin bemüht , der Wahr¬
heit zum Siege zu verhelfen. Von czechisch-radicaler JSeite ist in
der letzten Zeit wiederholt der Versuch gemacht worden , einen
Ritualmord zu fabricieren. In Alt - Benatek
, Misslitz
und
in O lmü t z wurden Juden beschuldigt, christlichen Dienstmädchen
Blut abgezapft zu haben , und in Mährisc
h - Os trau hat man
einer jüdischen Witwe, zu der eine christliche Vagantin ein von
ihr gestohlenes Kind in Pflege gegeben hatte , verdächtigt , dass
sie dieses Kind jüdischen Schächtern ausliefern wollte. In all
diesen Fällen hat , zum Theile durch unsere Mithilfe, die gericht-
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liehe Untersuchung die völlige Unwahrheit der erhobenen Be¬
schuldigungen ergeben , und die Verleumder wurden der wohl¬
verdienten Strafe zugeführt . — Am 2. März erhielten wir die
Mittheilung , dass ein in Teplitz erscheinendes antisemitisches Blatt
mit Berufung auf die Blutmorde von Polna und Könitz und
angesichts der heranuahenden
Ostern christliche Eltern davor
warne , ihre Kinder mit Juden verkehren zu lassen , damit nicht
auch sie infam hingeschlachtet
und zerstückelt werden . Der
Bezirkshauptmann von Teplitz hatte sich geweigert , diese Notiz
zu confiscieren . Wir entsendeten sofort eine Deputation zum Justiz¬
minister , welcher auf telegraphischem Wege die Beschlagnahme
des erwähnten Zeitungsblattes verfügte und zugleich allgemeine
Weisungen an die Staatsanwaltschaften wegen Verfolgung ähnlicher
Publicationen hinausgab.
Gegen den von den Krakauer
Felicianerinnen
professionell betriebenen K i n d e r r a u b haben wir sehr energisch
Stellung genommen und wichtige principielle Erfolge erzielt . Die
Affaire A r a t e n steht allerdings noch auf dem alten Flecke , da
das Mädchen sich nicht mehr im Kloster befindet uad ihr Auf¬
enthalt nicht mehr eruiert werden konnte . Wir haben jedoch im
Sommer v. J. den Leiter unseres Rechtsschutz -Bureaus nach
Galizien entsendet , um eine ganze Reihe anderer Fälle von
Mädchenraub zu untersuchen , und zehn solcher Fälle zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht . Unserem wiederholten , energischen Ein¬
schreiten bei dem Minister des Innern und der Justiz ist es zu
danken , dass fünf dieser Mädchen ihren Eltern zurrckgegeben
wurden und dass ein strenger Erlass an die Gerichtsbehörden
hinausgegeben wurde , alle Urheber und Mitschuldigen solcher Ent¬
führungen strafgerichtlich zu verfolgen . Vor wenigen Wochen
wurde thatsächlich ein Weib , welches ein jüdisches Mädchen ins
Kloster entführen wollte , von den Lemberger Geschwornen zu
mehrmonatlicher Kerkerstrafe verurtheilt , und erst in den letzten
Tagen ist eine Judenfrau in der Nähe Krakaus , welche aus Liebe
zu dem Gutsbesitzer ins Kloster der Felicianerinnen
flüchtete,
trotz des Widerstandes der Nonnen diesen abgenommen und dem
Gatten zurückgegeben worden . In der Affaire Rochme Weiss
hat der von uns bestellte Anwalt , Herr Dr. R . Landau
in
Krakau , im Widerspruche mit 15 vorhergegangenen Entscheidungen
galizischer Gerichte , am 17. October 1900 vom Wieliczkaer
Bezirksgerichte ein Urtheil erwirkt und durch alle. Instanzen sieg¬
reich durchgeführt , wonach dem Begehren des getauften Kindes
um Aberkennung der väterlichen Gewalt keine
Folge gegeben
wurde . Auf Grund dieses Urtheiles konnte dann auch Rochme
Weiss
im Kloster nicht mehr zurückgehalten werden . Sie befindet
sich derzeit in Wien , ist zum Judenthum zurückgekehrt und ver¬
dient als Kleidermacherin ihr ehrliches Brot.
In zwölf Fällen haben wir unschuldig verfolgten Glaubens¬
genossen unentgeltlichen Rechtsbeistand
vor Gericht gewährt
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Wir haben die Ehre österreichischer Glaubensgenossen
nicht nur vor österreichischen , sondern auch vor ausländischen
Gerichten geschützt. So führten wir Klage gegen die Redacteure
zweier antisemitischer Blätter in München, welche den Rabbiner
Dr. G o 1d b e r g in Polna und den Schächter Moriz Kurzweil
in Goltsch-Janikau der Theilnahme am Polnaer Morde beschuldigten,
und erzielten mit Hilfe des ausgezeichneten Münchener Rechts¬
anwaltes Dr. Faust
deren Verurtheilung zu Freiheitsstrafen.
Wegen derselben Beschuldigung haben wir die Magdeburger
Sachsenschair ' strafgerichtlich verfolgt und in zweiter Instanz
die Verurtheilung des Redacteurs bewirkt.
Auch gegen die Herabwürdigung von Lehren und Ein¬
richtungen der jüdischen Glaubensgemeinschaft und gegen den
Boycott jüdischer Geschäftsleute mussten wir zu wiederholtenmalen Stellung nehmen. Wir setzten die Conflscation eines
Pamphlets in einem nordböhmischen Blatte durch, welches
einzelnen Stellen de*- Thora einen unmoralischen Sinn unterschob,
ferner die Conflscation eines Blattes in Baden bei Wien, welches
vor Weihnachten an die christliche Bevölkerung die Aufforderung
richtete : „Meidet die jüdischen Geschäfte !" Einen grossen nach¬
haltigen Erfolg aber bedeutet eine von uns provocierte Ent¬
scheidung des Cassationshofes.
Im August v. J. kam unserem Rechtsschutz -Bureau die
Anzeige zu, dass der Pfarrer Ignaz W o j s in Trzebinia (Galizien)
in der Kirche ein Pamphlet verbreite , in welchem er unter Bezug¬
nahme auf das canonisehe Recht das Verhalten der christlichen
Bevölkerung gegenüber den Juden vorschrieb, mit der aus¬
gesprochenen Absicht, zwischen Christen und Juden im socialen
Leben eine strenge Scheidung herbeizuführen . Dienst und An¬
stellung bei Juden zu nehmen , soll den Christen verboten sein,
christliche Ammen bei Juden nicht eintreten , jüdische Aerzte von
Christen nicht consultiert , von Juden bereitete Medicamente nicht
eingenommen werden dürfen. Das Zusammenwohnen der Christen
mit Juden in einem Hause, die Theilnahme an jüdischen Trauungen
und Mahlzeiten wird verpönt ; Juden dürfen zu öffentlichen
Aemtern nicht zugelassen werden und der Ankauf von zur Gottes¬
verehrung bestimmten Gegenständen wird als unerlaubt hin¬
gestellt etc. etc.
lieber Einschreiten unseres Rechtsschutz -Bureaus sprach die
k. k. Staatsanwaltschaft Krakau das Verbot der Weiterverbreitung
dieser Hetzschrift aus. Das Confiscations-Erkenntnis wurde jedoch
weder vom k. k. Landesgerichte noch vom Oberlandesgerichte
Krakau, an welches die Staatsanwaltschaft Beschwerde ergriff,
bestätigt . Gegen diese Abweisung brachte die General-Procuratur
eine Nichtigkeits-Beschwerde ein, welcher vom Obersten Gerichts¬
hofe stattgegeben worden ist. Die Entscheidung desselben erhält
eine weit über den vorliegenden Fall hinausreichende Tragweite
durch die bedeutsame Begründung, in welcher es heisst:
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Zu prüfen ist, ob durch den Inhalt der Flugschrift wider
die israelitische Religionsgesellschaft zu Feindseligkeiten oder
doch zu feindseligen Parteiungen zwischen Christen und Juden
aufgefordert, angeeifert oder zu verleiten gesucht wird. Und diese
Frage ist zu bejahen . Der Ausdruck „Feindseligkeiten'4be¬
zeichnet nicht etwa bloss feindseliges Handeln
selbst, sondern
auch feindselige
Gesinnung
und Geneigtheit
zu
feindseligem
Benehmen
überhaupt , wie denn auch
schon
die Aufforderung
, Aneiferung
oder
Ver¬
leitung
zu „feindseligen
Parteiungen
" der Ein¬
wohner
des Staates
gegeneinander
vom Gesetze
selbst als den Delictsthatbestand erschöpfend bezeichnet wird.
Damit ist die Richtschnur für die Anwendung des § 302 St.-G.
gegeben. Der Friede im Staate verlangt zwischen allen Interessen¬
gruppen, wenn auch nicht Freundschaft , so doch zum mindesten
volle Neutralität
; was hinter
dieser
Grenzlinie
zurückbleibt
, ist „Feindseligkeit
", auf den Grad
derselben
kommt es nicht an . Es ist mfh klar, dass
neutrales
Verhalten gegenüber den Angehörigen der jüdischen
Religionsgesellschaft den ßekennern des christlichen Glaubens in
der beanständeten Flugschrift nicht
empfohlen wird. Gewisse,
im socialen Leben und im wirtschaftlichen Verkehre ganz
natürliche Annäherungen zwischen beiden Religionsgesellschaften
sollen geflissentlich
vermieden werden, und hierin
eben
liegt
das
Gehässige
, Feindselige
. Die
Interessen
eines gesunden
wirtschaftlichen
und
socialen
Verkehres
erfordern
gewiss
nicht
die
gegenseitige
Abschliessung
ganz er Volksgruppen;
dieselbe widerspricht
dem durch die Gesetze jedem
Staatsbürger
, allen
Classen
der Bevölkerung,
allen
Volksstämmen
und
Gonfessionen
im
Staate
gewährten
gleichen
Schutz . Es liegt auf der
Hand, dass durch die in der Flugschrift angestrebte Scheidung
der Confessionen auf Gebieten, die mit ihren religiösen An¬
schauungen und Interessen gar nichts zu thun haben, der
Zwiespalt
zwischen
Christen
und Juden
ver¬
schärft , vertieft
und zu feindseligen
Parteiungen
zwischen
diesen
Einwohnern
des Staates
Anlass
geboten
würde . Eben dieser Zwiespalt aber führt zur gegen¬
seitigen Verbitterung
, erzeugt das Gefühl der Rechtsunsicherheit
, lässtwirklicheGewaltthätigkeiten
oder sonstige
Rechtsverletzungen
besorgen
und
gefährdet
dadurch
den Frieden
im Staate.
Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes wird uns für
die Folge eine wertvolle Grundlage zur Abwehr aller gegen den
§ 302 St.-G. verstossenden antisemitischen Angriffe bieten. In eine
weitere Detaillierung der Thätigkeit unseres Rechtsschutz-Bureaus
glauben wir nicht eingehen zu sollen. Wir erwähnen nur noch,
dass das am 1. Jänner 1901 in Kraft getretene neue Heimats-
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gesetz uns die willkommene Gelegenheit bot, an alle Glaubens¬
genossen, namentlich aber die in Wien wohnhaften ungarischen
Staatsangehörigen , die Aufforderung zu richten , mit der Erwerbung
des Heimatsrechtes sich auch in den Besitz der politischen Rechte
zu setzen, und dass wir uns erboten , alle diesbezüglichen Arbeiten
unentgeltlich durchzuführen . Auf solche Weise hoffen wir, den
freisinnigen Parteien eine beträchtliche Anzahl neuer Stimmen
zuzuführen und so die wenigen Erfolge, welche dieselben bei den
letzten Reichsraths wählen errangen , festhalten zu können . Je mehr
unsere Glaubensgenossen im ganzen Reiche das von uns ver¬
tretene Princip selbstthätiger und herzhafter Abwehr jedes
Unrechtes zu dem ihrigen machen, umso rascher dürfen wir er¬
warten , dass die bei den jüngsten Wahlen zutage getretenen
leisen Anzeichen einer Besserung kräftiger hervortreten und mit
der wünschenvwerten Gesundung der inneren Lage auch der
Glaubens- und Rassenhass eine Abschwächung erfahren wird.
beantragt , dass dem scheidenden Vorstande das
Hr. Ehrlich
Absolutorium ertheilt wird. (Wird angenommen .)
dankt für die Bethätigung des Vertrauens und
Präsident
dem Vicepräsidenten Herrn Prof. Dr. S. E h rVorsitz
übergibt den
m an n.
Die Neuwahl des Vorstandes.
Vicepräsi .dent : Wir kommen nunmehr zur Wahl eines
Präsidenten.
Hr. Dr. Bloch beantragt , dem Präsidenten Herrn kaiserl.Rath
Adolf R u z i c k a den Dank für seine wirklich rastlose , mühselige
und erfolgreiche Thätigkeit dadurch auszudrücken , dass man ihn
neuerlich, und zwar per Acclamation, zum Präsidenten wähle.
erscheint
(Der Antrag wird angenommen , kaiserl. Rath Ruzicka
einstimmig gewählt. Die Kundgebung des Resultates wird durch
lebhaften Beifall begleitet.)
(übernimmt wieder den Vorsitz) : Gestatten
Präsident
Sie mir wenige Worte. Irn Vorjahre war es nöthig, dass ich
Ihnen etwas Programmatisches zur Verfügung stellte ; heute ist
das überflüssig, weil Sie wissen, in welchem Verhältnisse ich mit
dem Vorstande zusammen arbeite . Unser Programm kennen Sie:
zum
Arbeit und Pflichtbewusstsein
Es heisst, intensive
Ausdruck zu bringen . Nicht hohle Phrasen von ernster Arbeit
werden gebraucht , nicht zum Vergnügen wird eine Versammlung
nach der anderen veranstaltet , sondern nur zur Erfüllung einer
ehernen Pflicht. AVenn der Präsident seinen Absichten Wirkung
verschaffen soll, bedarf er der werkthätigen und freudigen Unter¬
stützung seitens des Vorstandes. Diese habe ich denn auch voll¬
auf gefunden, und ich halte mich für verpflichtet, allen diesen
Herren meinen Dank hier zum Ausdruck zu bringen, dass sie
die Güte hatten , alle jene Schwächen nachsichtig zu behandeln,
die dem neuen Mann anhafteten . Wir haben uns langsam, aber
von Tag zu Tag besser verstanden und ich kann sagen, dass

wir uns jetzt fast ganz verstehen . Sie haben durch die Wahl
des Vorjahres einen Vorstand geschaffen , der ein harmonisches
Ganzes bildet und dessen Mitglieder ebenso wie die daraus Ge¬
schiedenen wetteifern in treuer Anhänglichkeit an den Verein , um
etwas zu dem grossen ethischen Bau beizutragen , dem wir uns
widmen , und wenn ich zum Schlüsse von meiner Person sprechen
soll, so erkläre ich offen, dass ich die ernstliche Absicht hatte , nach¬
dem jene Wege angedeutet waren , welche die Judenschaft zu dem
angestrebten Ziele führen , Sie zu bitten , für diesen Posten einen
anderen Mann zu bestimmen . (Lebhafte Oho !- Rufe ) Ich habe
die Herren rechtzeitig darum gebeten und zwar in der Erkenntnis,
dass meine physischen und geistigen Kräfte gegenüber den vielen
Pflichten , welche mir das öffentliche Wohl auferlegt , leicht ver¬
sagen könnten . Der Vorstand hat sich bestimmt gefunden , mich
noch nicht freizugeben , und ich habe mich diesem Beschlüsse —
der Noth gehorchend — gefügt . Und jetzt füge ich mich Ihrem
Wunsche , zu arbeiten , ernst zu arbeiten , noch ein weiteres Jahr.
Aber auch wir müssen auf Sie rechnen können , auf jeden
Einzelnen von Ihnen , meine Herren , in der thatkräftigen Unter¬
stützung unserer Bestrebungen , wenn wir einen vollen Erfolg
unserer Bemühungen erzielen sollen . (Beifall.)
Ortsschulrath Fuchs
gibt das Ergebnis des von ihm ge¬
leiteten Scrutiniums bekannt . Abgegeben wurden 80 Stimmen,
so dass die a bsolute Majorität 41 beträgt . Es entfielen auf
die Herren : Professor Dr. Salomon Ehrmann
, Jacob J a i 11 e 1e s,
B. K a n i t z, Dr. Philipp M e i t n e r, Adolf Rosenbaum
, Sig¬
mund Mayer , Dr. Oscar Hein
und Albert Winterberg
je 80 Stimmen , auf Dr . Sigmund Zins G6 und auf Herrn Isidor
Popper
14 Stimmen.
Präsident
enunciert , dass die erstgenannten neun Herren als
Vorstands -Mitglieder gewählt erscheinen.
Präsident
: Ich beglückwünsche die geehrte GeneralVersammlung und die „Oesterreichisch -israelitische
Union' 4zu
dieser Wahl und freue mich , dass dieselben Männer gewählt
wurden , welche schon früher im Vorstande und Beirathe sich bewährt
und ihre Fähigkeiten sowie ihren guten Willen bereits erprobt
haben.
Kais. Rath Anninger
: Wer wie ich einige Jahre an der
Leitung der „Oesterreichisch -israelitischen Union " theilgenommen
hat . kann die Summe von Arbeit ermessen , die der Bericht vor¬
geführt hat . Wenn ich , wie man mir nachsagt , mir als Präsident
der „Union " ein Verdienst erworben habe , so ist unstreitig
mein grösstes Verdienst gewesen , dass ich von der Leitung
zurückgetreten bin , weil dadurch Herr kaiserlicher Rath Ruzicka
an die Spitze des Vereins es gestellt wurde . Ich spreche es ohne
ein Gefühl des Neides aus , dass der Verein heute nach einjähriger
Präsidentschaft
R u z i c k a s auf einer von mir nie geahnten
Höhe steht . Ich bitte Sie, dem Präsidenten nochmals und speciell
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dadurch Ihren Dank auszudrücken, dass wir uns von den Sitzen
erheben . (Stürmischer Beifall.)
Professor Dr. Ehr mann
bringt den Vorschlag des Vor¬
standes , zwei Herren zu Ehrenmitgliedern zu ernennen in Antrag.
Es sind dies die Herren Landesgerichtsrath Dr. Jacob Kohn ,
der durch viele Jahre dem Vereine als dessen Vicepräsident die
erspriesslichsten Dienste geleistet hat , sich aber jetzt von der
Theilnahme an der Leitung zurückziehen muss, und Rabbiner
Dr. Schmied
], dessen Verdienste allen bekannt seien, der durch
profundes Wissen und reinen Charakter hervorrage und sein
80. Lebensjahr im Dienste der Judenthums zurückgelegt habe,
(Wird einstimmig angenommen .)
Präsident
dankt der General-Versammlung und bittet ,
mit Rücksicht auf die vorgerückte Stunde den Punkt 5 der
Tagesordnung an der Tafel zu erledigen, (Die Sitzung wird
unterbrochen .)
Anträge und Interpellationen.
Nach halbstündiger Pause übernimmt der Vicepräsident
Professor Dr. Ehr mann
den Vorsitz und eröffnet die Debatte
über Punkt 6 der Tagesordnung : „Anträge und Interpellationen ".
Architekt Max Fleischer
: Ich habe in der „Oesterreichischisralitischen Union Mnicht oft, und auch nur dann das Wort ergriffen,
wenn ich einen Vortrag zu halten hatte . An politischen Debatten
habe ich mich nie betheiligt, weil ich davon nichts verseteh .
Auch ich erhielt ein Schreiben vom Herrn Präsidenten , in
welchem er mich ermahnt , in die Versammlung zu kommen. Ich
bin sonst kein renitentes oder abwesendes Mitglied; ich bin,
wenn nicht aus Gesundheitsrücksichten verhindert , immer er¬
schienen. Heute war es mir ein Herzensbedürfnis zu erscheinen .
Sie haben gehört, welche Thätigkeit die „Oesterr .-Israel. Union"
in diesem Jahre entfaltet hat , und welche ernste Aufgaben sie
in Anspruch nehmen . Nichtsdestoweniger hat man auch Zeit ge¬
funden, sich mit mir zu befassen und mir anlässlich meines
60. Geburtstages Glückwünsche darzubringen . Sie haben diesem
Schritte zugestimmt , als er im Berichte erwähnt wurde . Lassen
Sie mich Ihnen von ganzem Herzen für diese mich sehr ehrenden
und auszeichnenden Glückwünsche danken. (Beifall.)
Erster Secretär Hr. Siegfried Fleischer
bringt eine Zuschrift
des Vereinsmitgliedes Dr. David Popper
in Horazdiowitz
zur Verlesung und beantragt , das Meritum dem Vorstande zur
Berathung und Beschlussfassuug zuzuweisen. Der Brief lautet :
Löbliche

Oesterreichisch

- Israelitische

Union
Wien

!

Zufolge Ihrer freundlichen
Zuschrift vom 29. d. M. beehre ich
mich meinen Antrag zu wiederholen .
Da die Armenpflege
innerhalb
der Gemeinde nur von der Ge¬
meinde selbst am besten besorgt werden kann , weil sie ihre Armen
kennt und wissen wird , wie jedem einzelnen geholfen werden kann ,
ohne ihn der Notwendigkeit
zu entheben , sich einen redlichen Erwerb
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zu schaffen , falls ihm dies nach seinen Fähigkeiten und körperlichen
Beschaffenheit möglich ist , mögen die Gemeinden auch thatsächlich die
Unterstützung ihrer Armen selbst in der Hand behalten . Das „Wandern"
armer Glaubensgenossen
von Ort zu Ort muss aufhören . Da nun
einzelne Gemeinden nicht die nöthigen Mittel haben dürften , ihre Armen
zu erhalten , muss solchen die Möglichkeit offen bleiben , sich an eine
Centralstelle zu wenden , um nöthige Beiträge zu erhalten.
Es handelt sich also darum:
a) eine Centraistelle zu schaffen;
b) die Gemeinden (Chewra Kadischas ) zu veranlassen , dieser
Centralstelle jährlich nach ihren Mitteln Beiträge zu senden.
Hierbei fahren meiner Ansicht nach alle gut , nur erwerbsfähige
junge Bettler , die faulenzen und auf Kosten ihrer Glaubensgenossen
gut leben wollen , nicht . Jetzt erhält zumeist derjenige angebliche Arme
die grösste Unterstützung , der frech auftreten , oder aber gut simulieren
kann , in Zukunft muss ein Armer schön zuhause bleiben und — wenn
er dazu fähig ist — hübsch arbeiten , während andererseits
wahrhaft
Arme und Kranke , die nicht wandern können , kräftiger unterstützt
werden können , insbesondere
auch die verschämten
Armen , die oft
hungern und darben . Dies alles kann die heimatliche Cultusgemeinde
beurtheilen , nicht aber die fremde Gemeinde ! Unser Antrag ist ein so
einfacher , dass man sich über die Ablehnung
desselben seitens des
Prager Gemeindebundes (vide Dr . Blochs Wochenschrift vom 29. d. M.)
nicht genug wundern kann . Ich glaube , man muss nicht erst solche
Fälle durchgemacht
haben , wie solcher unlängst hier vorkam und
welches mich eben zu dem Antrage veranlasste , um dies anzuerkennen.
Vor einigen Monaten kam hier ein jüdischer Krüppel in einem
Hundewägelchen an . Vor der ersten Brantweinbude
hielt er an und
fuhr dann berauscht durch die Stadt . Vor Judenhäusern , die er an der
Aufschrift der Läden erkannte , hielt er an und schimpfte so lange
über — die Juden , bis diese ihm einen grösseren Betrag gaben , dass er
weiterfahre . Beim Gemeindecassier
am Ringplatze provicierte dieser
„Krüppel 41einen solchen Spectakel , dass die Leute zusammenliefen und
zuhörten , wie er über die Juden schimpfte , ja die Taglöhner ergriffen
seine Partei . Der Cassier gab ihm einige Gulden , dingte einen Taglöhner für 1 fl. 50 kr ., der ihn im Hundewägelchen als Begleiter bis
Schüttenhofen
führte . Der gute Mann kostete also gegen o fl., und
demselben Herrn noch dürfte auch die Gemeinde Schüttenhofen alles
gethan haben , um ihn los zu werden . Wirft man in einem solchen
Falle nicht geradezu das Geld zum Fenster hinaus ? Könnte für 5 fl.
nicht eine Familie am Lande eine Woche lang sich den nöthigen
Unterhalt schaffen ? — Dieser Fall bewog mich , die Sache in die Hand
zu nehmen , und dachte ich , dass mein Antrag allerseits anerkannt
werden würde . Aber weit gefehlt — wenn nicht die „Oesterr .-Israel . Union"
eingreift , geschieht gar nichts , wie es ja überhaupt bald keinen jüdi¬
schen Verein geben wird , der der „Union " nur halbwegs gliche . Ehren¬
stellen annehmen , aber nichts arbeiten — ist die Devise vieler , Arbeiten,
und zwar rasch arbeiten , die Devise der „Union ". Es kommt ja hier
auch in Betracht , dass die herumziehenden
jüdischen Bettler den Anti¬
semitismus in jeder Weise fördern und überhaupt dem Judenthum nur
Schande bereiten.
Die Art der Durchführung muss ich der löblichen „Union " über¬
lassen , da ich in dieser Beziehung zu wenig Erfahrungen habe . Ich
glaube , es wäre ein Circulär an sämmtliche Gemeinden zu verfassen,
worin diese aufgefordert werden , sich zu äussern , ob sie mit dem An¬
trage übereinstimmen
und die Durchführung
wünschen ; ein Comite
von Vertrauensmännern
in der Hauptstadt hätte dann dafür zu sorgen,
dass die einzelnen Gemeinden (Chewra Kadischa ) ihre Pflicht erfüllen
und die Beiträge jährlich einsenden . Ich glaube , dass reiche Wohlthäter
diesem Zwecke auch dann mit grösseren Beträgen entgegenkommen
würden , dessen auch in Testamenten etc. gedenken würden . Unsere
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Gemeinde allein zahlt an r durchreisende " Bettler jährlieh über 100 fl.
aus , davon gehen jährlich 20 fl. an Reiseauslagen
verloren . Zu einer
Berathung kann ich nicht persönlich
erscheinen , doch sehe ich mit
sehr grossem Interesse der Weiterentwicklung
dieser socialen Frage
entgegen und wäre für Berichte sehr verbunden.
Hochachtend
Dr . David
Popper.
Horazdiowitz
, den 31. März 1901.

Vors. Hr. Professor Dr. Ehrmann
: Der Antrag ist wichtig
und zu weitreichend , als dass ohne Vorbereitung in der GeneralVersammlung darüber entschieden werden könnte . Die Frage des
Wanderbettels beschäftigt uns seit langem und wir werden ihr
die nöthige Aufmerksamkeit zuwenden. Es ist Sache der g esammten
Judenheit
, diese Frage in befriedigender Weise
zu lösen, nicht Sache der „Union " allein. Die Ursachen sind in
den galizischen
Verhältnissen
zu suchen, und diese
müssen erst im allgemeinen gebessert werden , bevor in dieser
speciellen Angelegenheit Aussicht auf Erfolg eintritt . Den galizischen Glaubensgenossen wird aber seit jeher unsere intensivste
Aufmerksamkeit zugewendet. Ich glaube, dass es im Interesse
einer gründlichen Behandlung gelegen ist, wenn der Antrag des
Herrn Dr. Popper
dem Vorstande zugewiesen wird, und bitte
Sie, in diesem Sinne ihre Stimmen abzugeben.
(Es wird beschlossen, den Antrag dem Vorstande zuzuweisen.)
Hr. Rabbiner Dr. Schon * führt in längerer Rede aus, dass
der Volksverdammung, welche mit der Macht des Antisemitismus
gleichbedeutend sei, entgegengearbertet werden muss, und be¬
antragt , dass durch kostenlose Vertheilung von aufklärenden
Schriften an die untersten Volksschichten nichtjüdischen Glaubens
zur Erreichung dieses Zweckes beigetragen werde.
Hr. Bürgerschullehrer Faltitschek
bringt eine persönliche
Angelegenheit zur Sprache , deren Spitze sich gegen ein Vorstands¬
mitglied der Gultusgemeinde richtet.
Vicepräsident Professor Dr. Ehrmann
ist der Ansicht,
dass diese Sache nicht zur Tagesordnung der „Oesterr.-Israel.
Union " gehört , umsoweniger, als kein Antrag damit gestellt wird
und nur Interpellationen über Vereinsvorgänge in der GeneralVersammlung zulässig sind.
Da sichHr .Dr. Lifczis zur meritorischen Erwiderung meldet,
entspinnt sich eine längere Geschäftsordnungs -Debatte, an der
sich die Herren Dr. Schreibe
r, Professor Dr. Ehrman n,
kaiserl. Rath R u z i c k a, Dr. Z i n s, Dr. M e i t n e r, Dr. B 1o c h,
Hofbauer
, Dr. Kadisch
und Dr. Lifczis
betheiligen.
Hr. Dr. Lifczis
erhält das Wort und klärt namens des ab¬
wesenden Gultusvorstandes die von Herrn Faltitschek
vor¬
gebrachte Angelegenheit in befriedigender Weise auf.
Professor Dr. Ehr mann
schliesst, da niemand mehr zum
Worte gemeldet ist, um 12 Uhr mitternachts die XV. ordentliche
General-Versammlung.
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oppesp ©i)dei)zet ).
wer de
der Nichtigkeitsbesch
Wien. Die Verwerfung
erfolgte aus
demCassationshofe
vor
Hilsners
Leopold
hat mit seiner Ent¬
Gründen . Der Cassationshof
rein formalen
scheidung lediglich ausgesprochen , dass von Seite des Piseker Gerichts¬
hofes wesentliche Grundsätze des Verfahrens nicht hintangesetzt oder
verletzt wurden . In eine Prüfung der Frage , ob das Verdict der Piseker
war , hat sich das
gerechtfertigt
Geschworenen auch sachlich
nicht eingelassen , obwohl die Beoberste Tribunal befremdlicherweise
am Morde
fassung mit dieser Frage angesichts des auf Mitschuld
sehr nahe gelegen wäre . Wohl aber hat der
lautenden Wahrspruches
Deutlichkeit
mit einer jeden Zweifel ausschliessenden
Cassationshof
verwiesen.
Gebiet
die Polnaer Morde neuerdings auf das sexuelle
Diesbezüglich heisst es in den Urtheilsgründen :
„Auch durch die Zurückweisung des Antrages auf Einvernahme
condarüber , dass die am Hals der Hruza
von Sachverständigen
herrührt , konnte
statierte Wunde von einem Schächtschnitte
nicht
sichernder Grundsatz des Processverfahrens
ein die Verteidigung
verletzt oder hintangehalten werden , weil — mag der Schnitt auch im
bezeichnet worden
Laufe der Verhandlung geradezu als Schächtschnitt
an¬
Kehlkopfknorpel
der
sein — festgestellt wurde , dass
Schächt¬
eines
Annahme
wurde , die
geschnitten
. Ueberdies
erwies
als hinfällig
daher
sich
schnittes
auch in dem Facultätswurde bezüglich der Frage der Schnittwunde
gewöhnlichen
mit einem
gutachten gesagt , dass der Schnitt
und dass nach
sein kann
worden
Me .sser zugefügt
starken
das Blut zu
, dass
vorlag
Grund
eben diesem Gutachten kein
wurde , das
verwendet
Zwecken
religiösen
gewissen
ganz anderen
auf einem
vielmehr
liegt
derThat
Motiv
e."
Gebiet
Ob sich die Bluthetzer mit diesem Ausspruche des Cassationshofes beruhigen werden , bleibt allerdings fraglich . Würden sich die
Herren vor der Autorität der höchsten gerichtlichen Instanz beugen,
dann könnte die Sache auch für uns Juden als abgethan gelten.
Mittlerweile hat der Pfarrer Vlazek , der von reichsdeutschen
Blättern beschuldigt wurde , dem Bruder der ermordeten Agnes Hruza
eines Schächtschnittes und
in der Beichte den Rath zur Anbringung
ertheilt zu
zur Aussetzung der Leiche am Rande des Brezinawaldes
haben , die erwähnten Blätter vor dem Mainzer Schöffengerichte auf
geklagt . Die auf den 26. April angeordnete Verhand¬
Ehrenbeleidigung
lung wurde auf den 28. Juni vertagt.
in Karlsbad sendet uns
Karlsbad. Herr Droguist Wilhelm Etzel
folgende Berichtigung:
mit dem Karlsbader
Es ist unwahr , dass ich in Gemeinschaft
AntisemitenBadearzte Herrn Dr . Karl Na gl bei einer grossen
Anti¬
Karlsbader
Versammlung die Grüsse eines nicht existierenden
semitenbundes überbrachte.
Wahr ist vielmehr , dass ich in Berlin lediglich weilte , um Herrn
, Privatdocenten , der selbst Israelit ist , wegen meines
MUDr . Janssen

Ohrenleidens zu consultieren . dass ich weiter weder irgendeiner Anti¬
semiten - Versammlung
in Berlin , noch einer solchen an einem anderen
Orte beiwohnte.
Es ist richtig , dass ich einen grossen polnisch -jüdischen Zulauf
für Harnanalysen
habe , dagegen ist unwahr , dass meine Harnanalysen
wenig verlässlich sind . — Im Gegentheile wurde mir von einer ganzen
Reihe hiesiger und auswärtiger Aerzte , von welchen der grösste Theil
israelitischer
Confession ist , die belobendste Anerkennung
für meine
ausserordentlich
gewissenhaften und verlässlichen Harnanalysen
zutheil,
und bin in der Lage , diesen Umstand durch schriftliche Zeugnisse darzuthun.
Es ist unwahr , dass ich meine antisemitische Gesinnung offen¬
kundig zur Schau trage , richtig vielmehr ist , dass ich wederAntisemit
bin , noch
je mich
an einer
antisemitischen
Hetze
in irgendeiner
Weise
betheiligt
hätte . — Richtig
ißt weiter , dass ich meine Einkäufe sowohl für mein Geschäft , als für
den Haushalt
zum grösseren Theile bei israelitischen
Kauf¬
leuten
und Gewerbetreibenden
besorge , dass ich zahlreichen
armen polnischen
Juden unentgeltlich
Analysen arbeite und solche
arme Kunden überdies mit Geldspenden unterstütze.
Mit Hochachtung
Mag . pharm . Wilhelm
Etzel,
emer . Apotheker
und beeideter Sachverständiger.
— Wir nehmen von dieser Erklärung
des Herrn Etzel , deren
Richtigkeit durch ein Zeugnis der Karlsbader Cultusgemeinde
und ein
solches des Prof . Dr . Bohuslav Brauner
, Director
des chemischen
Laboratoriums
der Prager
czechischen Universität
belegt wird , mit
Befriedigung zur Kenntnis und bedauern , dass wir über seine Person
unrichtig informiert wurden.
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^eüillefoi ).
Dreihundert Jahre Shylock-Schimpf.
Vortrag , gehalten am 5. Jänner 1901 in der „Oesterr . Israelit . Union"
von Adolf Gelber.
(Schluss .)
Und da ist 's nun endlich ! Shylock traut seinen Ohren nicht . . .
Ha , Christennarrheit , Christenleichtsinn ! Auf das Wahnwitzigste gehen
sie ein , aus Aufschneiderei , weil ihnen das Seltsame und Tollkühne
Spass macht . . . Und offen misst er jetzt mit feindseligen Augen diesen
Mann , als die lebendige Beleidigung und Verachtung alles besonnenen
Verstandes . Denn wer spielt so mit sich ? Das verletzt immer den
Orientalen . . . Aber was ist das ? Es kommt etwas noch Unglaub¬
licheres , und erschreckt , verblüfft und plötzlich furchtbar ernst werdend,
sieht Shylock auf Bassanio , der auf einmal voller Bestürzung ruft:
„Um Gotteswillen , nein ! Unterschreibet keinen solchen Vertrag !" Denn,
ja , das ist der zweite , noch schrecklichere Stoss ins Herz ! Denn wie,
der Mann da zittert wirklich und fürchtet , dass ich die Sache wahr
inachen könnte ? Dies denkt selbst er , der mir anfangs der Bessere
schien , und so sind sie denn alle so entmenscht , dass sie andere für
so unmenschlich
halten ? Ja , sagt mir nur , gibt es denn keine Seele
unter Euch , die rein ist von Vorurtheil ? Ist man denn ein Raubthier,
weil man Jude ist ? Ein Pfund Fleisch ! Was habe ich davon ? Von
einem Pfund Ochsenfleisch habe ich etwas , von einem Pfund Schaf¬
fleisch auch , aber von einem Pfund Menschenfleisch , was soll ich davon
haben ?" Und wieder lacht er , aber in heiserem Zorn jetzt , denn , ha,
wenn er könnte , er würde diese Unmenschen zerreissen . . . Und da
geht ihm plötzlich der Gedanke durch den Kopf : „Ah , probieren möchtf
ich 's . . . Wenn schon , denn schon . . . Hältst Du mich für eine Bestie,
wer weiss , vielleicht zitterst Du wenigstens einmal vor mir ! . .
Und

er kneift die Augen zusammen und spielt im Geiste mit den Möglich«
keiten — und es wird ihm doch so schwül und schwer zu Muth . Denn wie
passt es zu ihm , dem alten Manne , sich auf so phantastische Spässe
einzulassen ? Ist denn die Sache nicht heller Wahnsinn , schon weil
Antonios Noth nur eine momentane ist ? Fünf Schiffe hat der Mann,
wie sollen denn fünf Schiffe auf einmal scheitern ? Und geschieht es
auch , 3000 Ducaten wird man doch aufbringen , ihn zu retten , und so
wird die Bedingung nie existent . . .
So überlegt er . Aber auf einmal überkommt es ihn heiss : ,,Ah,
wenn er es selbst will — bin ich nicht schon all der Peitschungen
und
Unmenschlickeiten
müde ? Und ja , das Papier allein ist mir
schon kostbar . Wer
weiss , es gibt doch noch einen Gott der
Vergeltung . . . und ein Percent , ein halbes
Percent
Möglichkeit
ist doch vorhanden , dass die Schiffe scheitern , und dass niemand
für ihn zahlen will und ich dann bleich wTerden sehe diesen Wicht ohne¬
gleichen . . . Denn bleich werden möchte ich ihn sehen , wie die
Creatur vor mir im Staube liegt und um ihr Leben bettelt und mich
auf einmal ,,Guter Jude , braver Jude , mitleidiger
Jude !" nennt und
mit Strömen von Thränen mir diese verachtete Wuchererhand
netzt
♦. . Und wenn ich das gesehen habe — o , dann die Verschreibung
zu
nehmen und ihn so anzulachen und sie ihm zerrissen ins Angesicht
zu werfen : Hier Unmensch , hast Du meine Rache , hier dafür , dass
Du mich anspucktest , meine Percente kiUnd
. . .
er wiegt den Kopf hin
un d her , in grimmig
verbissenem
Lachen , die Möglichkeit
vor¬
auskostend , die er sich da ausmalt . „Ja , es ist Wahnsinn : es wird und
kann ja nicht sein , es geschehen keine Wunder mehr , und fünf Schiffe
auf einmal werden doch nicht scheitern . . . Allein , wer weiss , viel¬
leicht begibt sich einmal das Wunder doch , und dann will ich lachen
und Dir all die Niedertracht
ins Angesicht zurückgeben . . . Du willst
es so , gut ! Wohlan , auf zum Notar ! . . .u
Meine Herren und Damen ! Eine Erklärung ist richtig , wenn sie
zeigt , dass sich alles vernünftigerweise
so zugetragen haben kann , wie
es der Dichter schildert , und nun , frage ich Sie : Habe ich gewaltsam
interpretiert , habe ich verändern und streichen , Dinge wegescamotieren^
von ihrer Stelle wegrücken müssen , um zu dieser meiner Erklärung
zu gelangen ? Nein , nein , es ist so , wie ich sage . Shakespeare , meine
Herren , war schon so gescheit wie wir und hat es ganz gut gewusst:
es handelt sich nicht allein um das , was in Venedig , sondern
auch
darum , was in Shylocks Seele möglich ist ; und da nun wiederhole ich,
halten Sie es für denkbar , dass Shylock , ohne hirnverbrannt
zu sein,
in einem Christenstaate
auf Grund eines Vertrages
zu einem Pfund
Menschenfleisch gelangen zu können glaubte ? Hier auf dem Boden
dieses Stückes selbst , wo zuerst von der Sage und dann von der
ordnenden Hand des Dichters die Fäden so gesponnen
wurden , dass
die Sache für einen Augenblick den Schein des Ernstes gewinnt , hier
lehrt ja das Ende , dass ich recht habe , wenn ich sage : was durch die
Verkettung der Umstände gehäufte Bitterkeit und schreiendes Unglück
später an Wuth und Trotz bis zum Wahnsinn
in Shylocks
Gemüth
giessen , das ist eine Sache für sich ; aber hier im Anfange schon
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ihm die wildeste Absicht zuzuschreiben , das hejsst , ihn für wahn¬
sinnig halten — und das hat noch niemand gethan.
Und nun , was geschieht denn eigentlich weiter , und was kommt
hinzu , um diesen wildesten Rachedurst zu erzeugen ? Das ist jetzt die
Frage , so dass man sagen kann : im ersten Acte wird die Voraussetzung
für das Stück , die Glaublichkeit des ganzen , ja sonst in das Fabelreich
gehörenden Vorganges geschaffen und befestigt ; und jetzt , da ausser
Frage gestellt ist , dass unter vernünftigen Menschen ein solcher Vertrag
zustande kommen kann , der die äusserste Demüthigung eines millionen¬
reichen Herrn beinhaltet , jetzt kommt die Frage hinzu : Was begibt sich
weiter , damit Shylock in namenloser Wuth sich auf den Wortsinn des
Vertrages zu steifen beginnt ?
Nun denn , es begeben sich zunächst lauter kleine Vorfälle , die so
geringfügig sind , dass unsere Kritiker für sie keine Augen haben . Denn
Shakespeare -Kritiker sein , heisst , in Wolken des Aesthetischen herum¬
schwimmen und all das Kleinzeug verachten , das sich da als Handlung
die
auf dem Grunde des Stückes begibt . Zunächst also trifft ßassanio
eines
Aufmerksamkeit
der
Zurüstungen zu seiner Abreise , was natürlich
er in
hochfliegenden Kritikers nicht wert ist , und dann veranstaltet
Antonios Hause ein Abschiedsfest , zu welchem auch Shylock geladen
wird und erscheint . Und zuvor hat sich auch schon etwas zugetragen;
nämlich nach erfolgter Uebergabe des Geldes ist es zwischen Shylock
und Bassanio zu einem Gespräche gekommen , wobei Shylock wieder
Details versank , so weit , dass er
in die kleinlichsten , krämerhaftesten
Lancelot aussprach , indem er
Dieners
seines
sich über die Qualitäten
erzählte , dass derselbe zuweilen gut , zuweilen aber auch schlecht , faul
und gefrässig sei , so dass er nicht in ein wirtschaftliches Haus gehöre.
und unterhaltungs¬
Alles vernachlässigt der Kerl , er ist leichtfertig
für Abwechslung,
immer
eben
sorgt
Shakespeare
,
Kurz
.
.
.
süchtig
wie man zu sagen pflegt , und hat Vorliebe auch für das kleine humo¬
ristische Detail . Ja gut , aber wir sind dieser „Vorliebe " diesmal zu
Danke verpflichtet ; denn diese „Vorliebe " arbeitet nach
besonderem
Art eines Richters , sie sammelt Beweise und stellt uns drastisch vor
Augen , dass nach Unterzeichnung des Vertrages die Gedanken Shylocks
ganz wie an einem gewöhnlichen Tage um all den hundertfältigen
spielten . Also vor Abschluss des Ver¬
Krims -Krams der Häuslichkeit
trages kein Gedanke an Blutgier — beim Abschlüsse die Blutgier
daran an¬
ausgeschlossen , weil sie Wahnsinn wäre — unmittelbar
Grünzeug
wieder
sondern
,
Freude
satanische
keine
nur
nicht
schliessend
der Leidenschaft —und Petersilie sozusagen statt aller Schaugerichte
und das sollte möglich sein , wenn in der Seele der Hass das Messer
zum Hinschlachten ein es Menschen bereits wetzt ?
Und es begibt sich also , sage ich , noch anderer Krimskrams ; so z. B.
dass Lancelot durchgehen will , weil er den Bassanio gesehen hat und
dienen liesse , schon
sich sagt , dass es sich bei diesem angenehmer
weil bei der interessanten Expedition , die dieser unternimmt , es für
die Dienerschaft artige Sportein geben wird . Denn der Kaufmann denkt
an seinen Vortheil , Shylock sucht seinen Vortheil , Prinzen und Grafen
omd Lords suchen ihren Vortheil , warum soll dies bei dem armen

Diener unfein sein ? Nur dass er ein Gewissen hat , welches für ihn
diese Frage der Dienstveränderung
zu einer Staatsaction
gestaltet , in
welcher alle guten und bösen Geister mitspielen,und da sagt der Teufel:
„Verlass ' den Juden !" und das Gewissen sagt , das Gewissen des Dienst¬
boten , der doch die Herrschaft genau kennt : „Verlass ' ihn nicht , es ist
nicht so schlimm bei ihm . . . " Und wohlgemerkt , ich weiss ganz gut,
dass in Lancelots Munde alles Spass und Humor ist . Aber ganz im
Spasse sagt er dann zu Jessica : „Ihr seid verflucht !" Ganz im Spasse
sagt er : „Shylock ist schmutzig und geizig " — nur das eine sagt er
nie , er hätte je an Shylock eine Unmenschlichkeit
gesehen . Aber er
entscheidet sich schliesslich , was ja nicht zu verwundern
ist , für
Bassanios Dienst , und dieser aeeeptiert ihn und gibt ihm gleich einen
Auftrag , Shylock zu dem heute stattfindenden Abschiedsessen einzuladen,
und Lancelot führt den Auftrag aus . Aber hat er sonst nichts im Stück
zu thun ? O , er ist keine bloss humoristische Episodenfigur , er ist Mit¬
helfer bei der tragischen Verschürzung
der Fäden überall , wo es zum
Aeussersten geht , und so überbringt er in Shylocks Haus noch einen
zweiten Auftrag , der an Jessica gerichtet ist und von Lorenzo herrührt.
Und Sie wissen ja , wer Lorenzo ist ? Derselbe , der im Anfang Bassanio
an Shylock gewiesen hat ; und jetzt hat er den passenden
Augenblick
ausgewählt : während Shylock , der Vater , auswärts , bei Bassanio speist,,
wird Lorenzo zur Tochter Jessica kommen ; und während Bassanio mit
Shylocks Ducaten nach Belmont fährt , wird Lorenzo
dem Juden die
reizende Tochter entführen — das ist 's, was Lancelot zu melden hat.
Natürlich traut er sich in Shylocks Gegen wart mit der Sprache nicht
heraus , aber es ist so ungeheuer komisch , nicht wahr , wie geschickt er
seine Mittheilung verkleidet : „Verschworen haben sie sich auch . . . .
Und wrenn an dem Hause eine Maskerade vorbeikommen
wird , so wird
damit bewiesen sein , dass meine Nase nicht ohne Grund zu bluten
anfieng am letzten Ostermontag des Morgens um 6 Uhr , da das Jahr
auf den Tag fiel , wo vier Jahre vorher
nachmittags
Aschermittwoch
war ." Das ist drollig , nicht wahr , und die Gallerie lacht , und lacht
auch über Shylock , weil er zu moros ist , mitzulachen , sondern
sich
sogar über den Unsinn ärgert . Und er sieht auch nicht , wrie Jessica bei
den Worten erst blutroth , dann bleich wird . Nur eines fällt ihm auf:
Verschworen haben sie sich und Maskeraden werden vorbeigehen ? Eh,
Vorsicht ! Vorsicht ! Verschliess ' Thür und Fenster , Jessica , meine
Tochter . Diese Spässe sind nichts für uns ; so oft die sich freuen , pflegt
es mit irgendwelchem
Tort und Thränen für unser von allen getretenes
Volk zu enden . . . Und bange Ahnungen
steigen in ihm auf ; ver¬
schworen haben sie sich , sagte der Lump , wer weiss gegen wen . . .
vielleicht ist 's besser , zuhause zu bleiben . . . Aber da zeigt sich , dass
er dem Lancelot doch vertraut ; der macht wieder sein lustigstes und
närrischestes
Gesicht , und er kann doch nicht so schlecht sein , sich
zu verstellen , wenn er etwas Ernstes
wüsste . . . Also gehen wir . . .
und er nimmt von Jessica Abschied — um sie nicht wiederzusehen . .
Und nun begibt sich auf einmal Seltsamkeit über Seltsamkeit . Er
kommt in Antonios Haus , wo das Fest stattfinden soll , und erfährt,
dass es nicht stattfindet ; der Wind hat umgeschlagen , und es ist beste
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Reisezeit für das Schiff , also vorwärts zum Molo , zum Lido . . .
Aber
da fehlen plötzlich einige von den Herren , die mitsollen ,
Lorenzo und
Graziano fehlen , Solanio und Salarino fehlen auch . Wo sind sie
denn?
Man weiss es nicht , und ungeduldig macht sich Antonio in
eigener
Person auf die Suche nach ihnen und rennt durch die
nächtigen
Strassen , findet sie nicht weit von Shylocks Hause , und mit ihnen
eine
fünfte Person , einen jungen Knaben , einen Fackelträger , der
vielleicht
auch eine Maske vor dem Gesicht hat und ein Kästchen
unter dem
Arme . Und noch etwas . In Venedig haben die Strassen die
Eigenschaft,
dass sie nie so menschenleer sind wie bei uns mit unserem
Wiener Nacht¬
leben , und es ist auch ein Scandal , dass die venetianischen
Strassen
auf unseren Bühnen immer nach Wiener Muster leer sind ,
statt belebt
zu sein , wie im lachenden Venedig . Besonders wenn es
eine Serenade
gibt . Da stehen Leute auf den schmalen Steigen längs der
Häuser , da
sitzen welche auf den Treppchen , die zur Lagune hinunter
führen , und
lassen die Füsse herunterhängen ; und die kleinen Piazzette sind
belebt,
und da gibt es denn Leute , welche hören und sehen . . . Und
siehe , da
kommt Shylock plötzlich zurück ! Vielleicht ist er auf dem
Rückwege so¬
gar dem Trupp begegnet , dem der kleine maskierte
Fackelträger vorangieng , und hat sich , die Leute nicht erkennend , scheu und
demüthig an
eine Mauer gedrückt , um ihnen auszuweichen . Denn ich
bitte , einem
alten Juden eins zu versetzen in der Faschingsstimmung , das
ist doch
ein Hauptspass . . . Und da kommt er nun vor sein Haus , hört
Stimmen¬
gemurmel , geht hinein , sucht . . . sucht . . . sucht , bis er entsetzt
zu
ahnen beginnt , und nun hört man sein wildes Wehegeschrei
die Luft
durchdringen . . . Und wie ist das nun gekommen ? Was hat sich be¬
geben ? Man erzählt es ihm , und dann auf einmal beginnt
man zu
höhnen ! Zu höhnen !. . . Wissen Sie nicht , wie das wehthut , wie
das mit
tausend Feuern brennt und den Dolch im Herzen hundert - und
hundertmal
marternder und schmerzhafter umdreht ? Wer das Unglück hatte , Zeuge
zu
sein vonFamilienscandalen , weiss , wiejeder Betroffene schon beim
lautlosen
Hohn schier vergeht und am liebsten bei lebendigem Leibe in
das Grab
sinken möchte . Und nun bedenken Sie : ein alter Vater , und die
Tochter
durchgegangen und zur Diebin an ihm geworden , eine Jüdin dazu , die
mit einem Christen durchgegangen
und unter Verrath ihres Glaubens
den alten Vater allein gelassen und vor seinem . Volke
geschändet hat!
Seit Venedig besteht , war unter den Juden keine solche
Schmach zu
verzeichnen , Wollust und Verrath und Herzlosigkeit und die
scheussliche Schmach des nächtlichen Diebstahls . . . Und da
stehen Leute
herum und lachen voller Hohn und finden das alles komisch ,
weil es
ein Jude ist , dem das widerfahren . . . Und diesen
Stimmen der herzlos
höhnenden Menge lauschte Shakespeare ; es sind dieselben , die im „
Othello"
zur Nacht unter dem Balkon , von Jago aufgehetzt , den alten
Brabantio
herausrufen und ihm ausmalen , welche Schmach ihm widerfahren .
Und
wie thut man es erst dem alten Juden ! O, und da erfährt er
nun , wie
viele ihrer da waren , und wie sie flüsterten und wie sie dann
lachten,
als der kleine maskierte Fackelträger erschien , und wie
dann Antonio
herbeigeeilt kam , um nach ihnen zu fragen , und . . . Und ! was
braucht
es noch eines weiteren „und " ? Antonio war hier ?
Antonio hat nach
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hinter dem Ganzen?
ihnen gesucht und sie zur Eile angetrieben ? Antonio
welch ein Complot,
,
Betrug
ein
Welch
!
klar
alles
nun
er
Ha , wie glaubt
also , was Lancelot
es
war
welch eine Niedertracht ohnegleichen ! Das
sie kommen,
werden
Masken
in
,
sich
ankündigte VVerschworen haben sie
Bube , nicht
der
,
Lancelot
mich
hat
:
richtig
Und
!
und Antonio dahinter
gestichelt , nachher
gestichelt , als ich in Antonios Haus kam ? . . Vorher
sind sie im Com¬
alle
,
gestichelt , denn Herr und Knecht , Arm und Reich
bedenkt , welche
wer
Und
.
.
.
plot , wenn es gilt , den Juden zu höhnen
wissen,
wird
der
,
verursacht
Schmerz
der
aller Sinne
Schärfung
und Seele
Leib
an
,
der
,
zugeht
Menschen
dieses
Geiste
im
wie es nun
alles in einen Contödtlich getroffen , mit ungeheurer Kraft des Argwohns
Schiff ist noch im
Das
?
thun
nun
nex zu bringen sucht . Aber was
mir eine Uhr
man
Wenn
!
Gerechtigkeit
um
Hafen ; auf zum Dogen
zu weigern^
Recht
Ihr
wagt
,
verlangen
zu
sie
,
Recht
das
stiehlt , habe ich
jüdischen
ihrem
,
von einem Christen
wenn eine Tochter , angestiftet
das auch
sieht
Fürst
der
Und
?
Vater ein ungeheures Vermögen stiehlt
Hafen
dem
nach
Manne
alten
dem
mit
ein , geht trotz der Nacht noch
tänzelt
und
gelüftet
Segel
die
Schiff
das
hat
,
hinkommen
aber wie sie
Flut
murmelnden
köstlich
der
auf
dahin
herrlich bei Vollmondschein
sich
es
wie
,
Ehrenbezeugungen
— und so kehrt denn der Doge unter
toll
der
,
Jude
der
während
,
zurück
geziemt , in seinen herrlichen Palast
wird
er
—
er
denn
;
hat
Garde
seine
auch
,
ist
Wuth
vor Schmerz und
verfolgt ! Denn so ist es : auf dem
von hunderten von Gassenbuben
bei Mondenschein
Schiffe dort , dessen weisse Segel man noch sieht , girrt
herrscht ebenfalls
Piazza
der
auf
hier
Mandoline , und
die sehnsüchtige
jüdische Dialect;
der
,
heraus
Spott
den
sehr
so
Heiterkeit , denn er fordert
wenn man ihn
Und
.
uns
bei
wie
.
ist
prononciert
so
der in Italien ganz
ausschlag¬
die
,
auf
nur hört , dann steigen in einem Ge„dankenfolgen
Ver¬
ungeheures
ein
hier
dass
,
gebender sind , als der einfache Gedanke
getroffen
Herz
ins
mitten
Vater
ein
dass
und
ist
brechen begangen worden
einmal nach dieser
wurde , und Antonios Hand , so glaubt er , die schon
, es ist nicht
wohlgemerkt
Brust schlug , war wiederum mit dabei ! . . . Und
belustigt,
Leid
ungeheuren
dem
an
allein die Hefe des Volkes , die sich
zurück¬
Freunde
einige
sind
Da
.
mit
auch
thun
sondern die Gebildeten
sagen
die
, und
geblieben , die sich zu der gebildeten Gesellschaft rechnen
Hund
schamlose
dieser
wie
und erzählen einander : „Es war merkwürdig ,
, so
Ja
.
Jargon
seinen
imitieren
geschrieen und gebrüllt hat ", und sie
die
und
,
Himmel
den
gegen
Fäuste
die
ballte
schrie und brüllte er , und
Tochter,
Meine
:
schrie
er
und
,
Nase
der
von
dabei
ihm
Thränen tropften
schrie der scham¬
meine Ducaten , meine Ducaten , meine Tochter ! So
war ja im vorigen
,
-Theater
lose Hund " . . . Hier in Wien , im Jubiläums
zu der Schilde¬
lachte
man
;
sehen
zu
Winter das anmuthende Schauspiel
Aesthetik sehr
der
Principien
den
nach
auch
ja
ist
rung , und es
mit einem
ohnehin
hässlich , wenn ein alter Jude , der sich an Schönheit
und
schreit
und
brüllt
noch
auch
,
jungen Mädchen nicht vergleichen kann
er
wenn
,
Mitleid
man
hat
Karrengaul
einem
mit
,
weint . . . Und sehen Sie
der
jr
eim
ist
das
,
auf der Strasse zusammenfällt , denn das Thiermitleid
, lachte man vor
Fortschritte der Ethik ; und hier , in einem Wiener Theater
Juden . Nur
eines
Schmerz
einfachen
so
den
über
einem Jahre noch
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weil er ein Jude war , hatte man keine Empfindung
für das , was ihm
von der Diebin angethan wurde : mit ihr , dem schäkernden Fräulein ,
sympathisierte man , ihn nannte man den Hund , der mit seinem Bellen
die Gemüthlichkeit stört ; bei ihr flötete man : o welch ein Gemüth !
wenn sie den Mond ansang , und vom Juden glaubte man , dass seiner
Seele das eben Erlebte eigentlich nichts ist . Mit einem Worte , das all¬
gemeine Gefühl stand ausserhalb aller Menschlichkeit ,wenn es sich um einen
Juden drehte , und mit der Logik der Barbaren und der schrecklichsten
Verwilderung glaubte es , dass der Jude ausserhalb der Menschlichkeit
steht . Ja , es ist schrecklich . Da begegnen ihm zwei Freunde des Bas¬
sani o und Antonio , theilen ihm mit , dass dem letzteren wirklich einige
Schiffe zugrunde gegangen , fragen wegen der Schuldverschreibung , ob
Shylock am Ende gar den Schein in Anspruch nehmen werde , und er
redet nicht von Geld , nicht von Schiffen , sondern nur : „Ihr , o Ihr habt
um ihre Flucht gewusst !" Und die Leute sagen , es gehe ihm nur um
das Geld ! Aber nun welche Roheit ! Was antworten sie ? „Ob wir es
gewusst haben ! Selbstverständlich , wir haben sogar dazu geholfen ."
Und als er , sich die Brust mit den Nägeln zerfleischend , aufstöhnt ,
wiederum nicht wegen des Geldes , sondern weil sein eigen Fleisch und
Blut sich gegen ihn empört hat , da antworten sie : „Du Scheusal wagst
es , das weisse Fleisch dieser süssen Dirne mit Deinem Pergamentgerippe
zu vergleichen ? O gewiss , Lorenzo kennt jetzt dieses weisse Fleisch ,
und weil es in die Bude eines elenden Juden nicht passte , darum haben
wir bei der Flucht mitgethan . . ."
Aber wozu ausmalen ? Shylock hat das Schicksal Franz Moors ,
und zwar bevor er ein Verbrechen begangen , denn für jedermann hat
man einen Rest von Gnade und Erbarmen , nur für ihn nicht .
Ein grausamer Schwarzer findet im „Titus Andronicus " noch die Liebe
einer Kaiserin , Lancelot kann sich in eine Mohrin verlieben , ohne dass
man es ihm übelnimmt , den Brabantio bedauert man , wenn er um
die Tochter klagt , und der schrecklichste Mörder hat noch jemanden ,
der um ihn ist und seine Qualen theilt — Shylock aber ist von allen
Seiten umstellt , gehetzt , gehöhnt und beleidigt , grenzenlos allein . Da
kommen sie , scheinbar um ihn zu beschwichtigen , denn es beginnt
ihnen zu dämmern , dass sein Rachedurst wahnsinnige
Formen
an¬
nehmen muss , und statt das einzige zu thun , was ihn milder stimmen
könnte , und ihm ein armseliges Mitleid zu bekunden und ein bisschen nur
in seine schrecklichen Leiden sich hineinzudenken , wird herumgewühlt ,
gestossen und herumgebohrt
in der Wunde , mit schamlosen Unflätig¬
keiten und wilden Bübereien , von denen jede wie nur irgend ein
Marterwerkzeug wirkt . Und da wundert man sich über seinen Entschluss ?
Gewiss , ein Christus , ein Engel der Liebe , hätte seinen Entschluss nie
gefasst ; aber er ist , wie er nun einmal ist , und so zerrissen und gehetzt ,
erhebt er sich zu der alten Beduinenwildheit , denn für seinen Argwohn
ist der Zusammenhang der Dinge geschlossen . Für ihn steht fest , und
niemand kann es ihm ausreden , dass das Ausleihen der 3000 Ducaten
nur ein Vorwand war , unter dem sich die Leute bei ihm einschleichen
wollten , um Jessica gefügig zu machen ; für ihn steht fest und er lässt
es sich nicht ausreden , dass Antonio mitspielte , und dass sie in sein

Haus gebracht wurde , um von da weiter auf dem Schiffe des Bassanio
zu fliehen . Und wer soll ihn überzeugen , dass es anders war ? Salerio
und Solanio , die ihn höhnten ? Sie waren mit im Complot , und
er wird sagen , sie sind falsche Zeugen . Oder Antonio ? Ha , der ist
schon gar der letzte , dem er Glauben schenken kann ! Und nachdem er
an ein Complot glaubt , bestimmt , ihn um seine
denn unbedingt
Familienehre , sein Vermögen und um alles zu bringen , da taucht er
denn , als sich die Verluste des Antonio bestätigen , ganz in seinem
Rachegefühle unter , und ruft : „Ich kann der Hydra nicht alle Köpfe ab¬
schlagen , aber diesen einen habe ich , und ich bestehe auf meinem
Schein !"
der Entscheidung . Zuvor
Nun , und so kommt der Augenblick
freilich noch Stösse und Stösse . Die Tochter ist nicht mit Bassanio r
— alles eins . Sie hat in Genua , so
zu Lande geflohen
sondern
an
80 Ducaten in einem Wirtshause
Abend
erfährt er , an einem
einen
Sogar
!
sie
ist
herzlos
wie
und
;
ausgegeben
Landstrasse
der
Ring , den ihm seine Frau zur Hochzeit gegeben , hat sie verklopft und
verschenkt . . . Ach , läge sie doch todt vor mir , die Schamlose ! Dass
dies mein Fleisch und Blut ist ! . . . Beraubt und entehrt , und allein ge¬
lassen , mich , den Vater ; und zwar wie sehr allein ! Denn etwas gibt es
nicht nur christliche , sondern
ja doch , wonach merkwürdigerweise
auch jüdische Kritiker nie gedacht haben , nämlich , dass er in seinem
ungeheuren Elend auch von den Juden verlassen wird . Denn in dem
Augenblicke , wo es in seiner Gemeinde bekannt wird , dass er seinen
Schein geltend machen und ein Pfund Fleisch aus dem Herzen eines
, schneiden
Menschen — was sage ich , eines Menschen ? eines Christen
Gottes
Fluch
Der
?
vor
Juden
der
will , was geht denn da in den Reihen
jetzt
,
sagen
sie
müssen
,
herabgefallen
Venedig
in
uns
ist jetzt auf
gemacht werden
werden wir alle für seinen Wahnsinn verantwortlich
und mit allen möglichen Torturen gemartert werden . Oder wissen wir
denn nicht , wie es geht ? Eines Tages erlebten wir es hier in Wien,,
Abgeordneten
dass ein Jude auf offener Strasse einen antisemitischen
Reihen der
den
in
da
es
wie
,
wahr
Nicht
.
überfiel
Reitpeitsche
der
mit
wozu war das , jetzt wird es noch
Juden laut wurde : Erbarme Dich
tausendmal schlimmer sein . Und wie erst , wenn es bekannt wird , dass
eine so fürchterliche Waffe machen
Shylock aus einem Papierfetzen
Unglück für das ganze Judenthum?
will : ist das nicht ein ungeheures
Und da kommt Jung und Alt , Männer und Frauen , und belagern ihn
und schreien : Du bist unser Unglück , und die Sache ist Wahnsinn —
es kann ja daraus nichts werden , sondern es wird noch das Unglück
von tausend anderen sein . Und er , was antwortet nun er ? Wie Timon
von Athen wird er jetzt , jagt sie von seiner Schwelle , beschimpft sie
und ruft : „Weil Ihr mich verlasset , und weil keiner mit mir fühlt , gar
keiner , darum justament und desto mehr bestehe ich auf meinem Rechte
und auf meinem Scheine !" Und so tritt er denn vor Gericht . Man lässt
ihn heroisch auftreten ; ich habe selbst mit eigenen Augen angesehen,
wie in München ein Schauspieler — ein geborener Jude —- eine Komödie
von Heroismus und Kraft entwickelte und aufrecht , stolz wie ein Ries e
wetzte , und da dachte ich mir : Das ist doch absein Schlachtmesser
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scheulich ! Verkennst auch Du so sehr die Grenzen der
Möglichkeit?
So tritt kein Mann auf , der stückweise gebrochen
wurde , keiner , der,
feige wie ein Wolf und hungrig wie ein Wolf , bis
zum Gerippe ab¬
gezehrt ist . Weiss er denn nicht , was er wagt ? Die
Erwartung
der
Entscheidung
macht ihn krank ; wenn er bisher trotzte — in
dem
Augenblicke , wo er sein Haus verliess , um sich zu Gericht
zu begeben,
und zwischen den Reihen seines Volkes
hindurchgieng , die ihm alle
fluchten , da ward ihm klar : Was habe ich gethan ?
Aber er konnte
nicht zurück und wollte auch nicht , und so kam er
her mit dem Bewusstsein , dass ihm nur dieser eine Augenblick geschenkt
sein werde,
wo er laut und offen ausrufen würde : Euer Staat ist
nichts , Euer Recht
ist nichts , Eure Moral ist nichts ; umbringen könnt
ihr mich , denn ich
bin ein Jude , aber vor dem Untergang speie ich
Euch an , wie Ihr mich.
Und sein Plan steht fest . Nicht ein Wort vom
erlittenen Leid wird über
seine Lippen kommen , Jessicas Name wird ganz
ausgelöscht sein . Die
Ehre thut er dem ^Richter - Mörder nicht an ! . . Nichts ,
nichts davon ; wozu
sie noch lachen machen ? Nur bei ihrem Rechte
wird er sie packen,
nur bei diesem Schein von Recht , gestützt auf seinen
Schein . . . Und da
— erste Steigerung — begibt sich zur
namenlosen
Ueberraschung
Shylocks etwas , dass er schier zurücktaumelt ; nämlich
er erwartet
sofortige Rechtsverweigerung , und statt dessen nimmt
man die Sache
ernst , und sein ganzes Concept ist über den Haufen
geworfen , denn
Venedig geht , scheint es , auf den Schein ein . Und
dann übernimmt
Porzia die Sache , die es sofort weg hat , dass der
Mann einen ver¬
schleierten Kampf führt und den Grund seiner Raserei nicht
nennt , und
dass diesem Forderer mit dem todtbleichen
Gesichte die Knie ebenso
schlottern , wie dem Schuldner , der da nebenan steht . Und
da spricht
sie nun ebenfalls das grosse Wort aus , dass der
Schein zu Recht
besteht . . . lange furchtbare Pause . . . sie selbst ,
scheint es, ist be¬
klommen , aber sie beobachtet genau das Mienenspiel des
Mannes , der
da , wie aus den Wolken gefallen , mit dem Messer
in der Hand dasteht
und nicht wreiss , wohin sich wenden , mit schwacher
Stimme dann erwidert:
„Warum muss ich Gnade üben ? Zeigt mir das ." Denn wie
soll er gar so
kläglich beigeben , der so laut gebellt hat ? Und da kommt
sie zu ihm nun,
spricht : „Ein Muss gibt es nicht , weil die Art der
Gnade von keinem
Zwange weiss ", und verlässt ihren Richtersitz , tritt zu ihm
hin , sieht ihn an,
und zum erstenmale in dieser fürchterlichen Tragödie
sieht er zwei gute
Augen auf sich gerichtet , legt sich eine Hand auf seine
Schulter , spricht
ihn eine Stimme an , leise , nicht für die anderen ,
die es ja nicht ver¬
stehen würden : „Ohne Gnade gibt es keinen Gott
in der Welt , ja,
Shylock , sie ist das Schönste , das einzige , was noch
diese Erde von der
Hölle unterscheidet ." Und nicht mit dem Munde ,
sondern mit den
Augen spricht sie : „Ich weiss , was geschehen ist . Du
hast Dein Theil
mehr als jeder andere Mensch auf Erden , Dich haben
Bestien zur Bestie
gemacht , und die eigene Tochter hat dabei geholfen —
und dennocb
übe Gnade ! Du kannst ja auch nicht anders ,
ich sehe es ja , das
Mörder -Sein ist nicht Dein Theil " . . , Da steigen
Thränen in seinen
Augen auf , den ganzen Körper durchschüttert
sein Weinen , und das
Messer , mit dem er hätte ins Fleisch schneiden sollen ,
schlägt nur so
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an die Knie , an die Hüften . . . Und . nicht wahr , dieser blosse Anblick
spricht ja schon genug ? . ♦. Aber nein ! Plötzlich fährt eine messer¬
scharfe Stimme dazwischen , und einer , der mitgethan hat bei der Ver¬
seiner Tochter , der mitgethan hat bei dem
führung und Entführung
Salz in die Wunde zu schütten und das
ihm
,
hat
Schimpfe , mitgethan
zu gestalten : dieser eine , ich
Gift noch wirksamer und brennender
weiss nicht , ist es Salerio oder Solanio , wird ungeduldig , die Rührscene
dauert ihm zu lange , und er schreit : „Seht , wie dieser ungeheuerliche
* So rufe er , jetzt , wo es für jedermann ersichtlich
Jude das Messer wetzt. w
ist ! Und da trägt es denn
zusammengebrochen
ganz
Shylock
dass
,
ist
die menschliche Natur nicht länger . Wie , auch jetzt noch diese Schmach?
Wollt Ihr mich denn durchaus nur zum Bluthund stempeln und zu
nichts anderem haben , nun denn , so will ich denn der Bluthund sein
lassen meine Rache durch
und mir nicht nutzlos wegschmeicheln
schöne Worte . Fluch Euch , Ihr Bluthunde ! Ich bestehe auf meinem
Schein!
Dies ist die Geschichte von Shylock , dem Juden , wie sie Shake¬
hat . Es ist nicht seine Schuld , wenn
speare gedacht und geschrieben
Dramatiker gibt seine Bücher mit
heutige
Der
.
man sie nicht versteht
Meinung über die Gestalten
seine
welche
,
heraus
Spielanweisungen
seiner Phantasie klar machen ; Shakespeares Spielanweisungen sind nicht
auf uns gekommen . Aber sind wir denn nicht imstande , sie zu errathen ?
Vom Virtuosen , der Bach 'sche Musik macht , wird gefordert , dass er
Register zu ziehen verstehe — und wir sollten nicht Register ziehen
können , wenn es sich um ein Werk der redenden Kunst handelt , das
mit der ganzen Logik der Thatsachen zu uns spricht ? Nicht zu ver¬
gessen , dass uns von so vielen anderen Stücken her die Sinnesart des
Verfassers bekannt ist . Da wir ihn in einer ungeheuren Folge herrlicher
und des Rechtes und des Mit¬
auf der Linie der Vernunft
Werke
be¬
und Zurückgesetzten
leids mit dem Gequälten , Unterdrückten
sein
wie
,
sein
klein
erbärmlich
so
troffen haben , sollte er hier plötzlich
Wahrheits - und
Zeitalter , klein , wo doch in so unveräusserlichen
Naturlauten gerade in diesem Stücke die Anklage des Unterdrückten gegen
den Unterdrücker sich erhebt ? Ja freilich , man sagt mir , der Richterspruch,
denPorzia schliesslich fällt , der enthält doch Shakespeares Meinung;
sie zwingt den Juden zum Uebertritt zum Christenthum , und damit ist
auch für Shakespeares Meinung alles gesagt . Aber ist denn das auch
Porzia
wahr ? Bitte , schauen Sie nur nach in dem Drama , nicht
dem
Endurtheil
das
überlässt
sie
,
! Nein
Urtheil
das
spricht
begibt
,
ausspricht
,
mildern
zu
,
Bereitschaft
seine
dieser
Dogen , und da
sich — was ? Die Hälfte von Shylocks Vermögen soll an Antonio , die
andere Hälfte an den Staat fallen , das ist das Urtheil , und nun ruft
Porzia dem plötzlich wieder frei und reich gewordenen Urheber der
zu : „Was gedenkt denn nun Antonio zu thun ?*;
ganzen Schrecklichkeit
Ein - und zweimal , ich wiederhole es , ruft sie das , bis dem Antonio
klar wird , dass die Situation auch von ihm etwas fordert , und nun —
bitte , das ist eine Thatsache des Stückes , und zwar entscheidende Thatsache — nun erhebt der Märtyrer , der Mann des Noblesse oblige , seine
Stimme , und was sie spricht , ist thatsächlich Gnade ! Nämlich Gnade

auf folgender Basis : — Er will die
ihm
zugesprochene
Hälfte
des Vermögens
behalten
, die andere Hälfte aber , die
nun dem Staate gehört , aufdie
soll dieser
gute Staat
gnädig
lich verzichten
, und Shylock soll sie wieder bekommen , jedoch nur
zur Fruchtniessung , der Vermögensstock
soll für Jessica reserviert
bleiben . . . Auf Kostendes
Staates
ist
also
Antonio
edelmüthig
, und die andere Hälfte zu behalten , macht ihm , dem
Manne , der gestern noch Nobile war , keine Beschwer ! Und nach
diesem Acte gottvoller Gnade entdeckt Antonio
in sich auch den
Christen wieder und bittet : all das jedoch nur unter der Bedingung ,
dass Shylock zum Christenthum übertritt . . .
Und Porzia ? Nun , ich sagte schon , sie sieht alles und kennt jetzt
den Mann . Kein Wort wird öffentlich über ihre Lippen kommen , denn
nie kann sie vergessen , dass Antonio denn doch durch Bassanio auf
den Weg zu all dem Unheile gelangt ist . Aber , wie gesagt , sie kennt
jetzt den Mann , und als Antonio nach Belmont kommt , übergibt sie
ihm ein Schreiben , das ihn wieder zum Herrn macht über grosse
Reichthümer . „Eure Schiffe sind zurückgekehrt ," sagt sie voller Zart¬
gefühl , aber wahr ist es nicht ; sie selbst ersetzt dem Manne alles ver¬
lorene Gut , und er sagt , in Thränen schwimmend : „Ihr gabt mir Leben
und zu leben ." Und wieder nimmt er an , wie er Shylocks halbes Ver¬
mögen angenommen ; dass er auf das eine oder das andere verzichtete ,
das steht nicht in Shakespeare . Und dieser gefühlvolle und zartfühlende
und gnadenreiche Kaufmann war es also auch , nicht aber der aus Porzias
Munde sprechende Geist Shakespeares , der das Wort von der Not¬
wendigkeit der Christwerdung sprach . Ja , noch mehr , dass er es sprach ,
das gerade zeigt für die Grösse Shakespeares . So sprechen die Antonios ,
und man muss es uns zeigen , dass sie so sprechen , denn ihre Art ist
unsterblich und lebt ja noch heutigen Tages . Sie verdammen den Juden
und nennen ihn den Sclaven des Geldes ; und wennn sie sich nicht
minder des Geldes ersättigt haben , dann fällt ihnen immer noch das
Christenthum ein .
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gewährt allen Glaubensgenossen , die in ihren staats¬
bürgerlichen Rechten gekränkt oder als Juden ungerecht
verfolgt werden,
Sprechstunden
an Wochentagen
von 4 —7 Uhr.

unentgeltliche
Rechtshilfe.

Mitglied der „Oesterreichisch -Israelitischen Union"
kann jeder vollberechtigte österreichische Staatsbürger
jüdischen Glaubens weiden , der seinen Beitritt zum
Vereine anmeldet und mindestens entweder einen jähr¬
lichen Beitrag von K 4.— oder einen einmaligen Beitrag
von K 200.— leistet ; Gründer derjenige, der den Betrag
von mindestens K 500.—; Stifter derjenige, der den
Betrag von mindestens K 2000.— ein für allemal zu
Vereinszwecken widmet.
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Wirtschaftlicher Boycott.
Die Versöhnungsfahrt des Kaisers nach Böhmen hat einen
tiefen und nachhaltigen Eindruck zurückgelassen . Der Monarch
wurde nicht müde , bei allen Empfängen die ernste Mahnung zu
Frieden und Verträglichkeit zu wiederholen und die Notwendigkeit
gemeinsamer wirtschaftlicher Arbeit beider Volksstämme zu be¬
tonen . Dieses Bemühen von höchster Stelle , den Blick von den
kleinlichen Partefragen des Tages hinüberzulenken auf die grossen
culturellen und ökonomischen
Interessen
des Gesammtreiches,
entspricht
einem tiefempfundenen
Bedürfnisse der Bevölkerung
selbst . Der nationale Hader hat nicht nur die innere Lebenskraft
der Monarchie und ihr Ansehen nach aussen arg geschädigt , er
hat auch jedem einzelnen Berufskreise schwere Wunden geschlagen.
Aus dem nationalen Kriege entwickelte sich ein wirtschaftlicher
Krieg aller gegen alle, welchen die Mächte des Rückschrittes noch
mit aller Kraft schürten , um ihre Herrschaft dauernd zu befestigen.
Niemand hat die zersetzende Wirkung des Sprachenzwistes härter
empfunden als wir Juden . Wir zahlten die Kriegskosten für jede
Partei , wir wurden verantwortlich gemacht für alle Uebel , welche
als die unausbleibliche Gonsequenz des Kampfes jede Schichte der
Gesellschaft trafen . Der alte taktische Grundsatz : „Haust Du meinen
Juden , hau * ich Deinen Juden " ist von Deutschen und Czechen
gründlich befolgt worden . Aber nicht von diesen allein ! Die bür¬
gerlichen Rechte und Freiheiten der Juden waren auch das Compensationsobject
für alle Verhandlungen , welche die bedrängte
Staatsgewalt mit den streitenden Parteien führte ; nach der Ver¬
fassung waren wir gleichberechtigte Staatsbürger , in der Praxis
gab man uns dem brutalen Egoismus aller Fractionen preis , die
Ursache hatten , die Bevölkerung über die Grundquelle der wirt¬
schaftlichen Noth hinwegzutäuschen . Alle Machtvermehrung
der
Feudalen und Glericalen , alle gewerblichen Scheinreformen , mit denen
man die Unzufriedenheit der kleinbürgerlichen Schichten beschwich¬
tigen wollte , vollzogen sich auf Kosten der Rechte , der Ehre und der
Existenz der jüdischen Bevölkerung , der einzigen in diesem Staate,
deren patriotische Selbstlosigkeit trotz aller Verleumdung über
jeden Zweifel erhaben war . So sehr sind wir mit diesem Staats-

wesen verwachsen , dass wir sagen dürfen, das Schicksal, das
man uns Juden bereitet , ist das Schicksal des Staates selbst.
Duldet man Unrecht und Willkür gegen uns, dann ist das ein
sicheres Zeichen , dass die Achtung vor dem Gesetze und die
Autorität der Staatsgewalt auch auf anderen Gebieten des öffent¬
lichen Lebens Schaden gelitten haben . Und war dem nicht so
in den letzten Jahren ? Haben sich in Verwaltung, Rechtsprechung
und Gesetzgebung nicht tief beunruhigende Erscheinungen gezeigt,
aus denen eine einsichtige Regierung die Lehre ziehen musste,
dass die Verletzung von Recht und Gesetz, wenn sie einmal einer
einzelnen Glasse von Staatsbürgern gegenüber geduldet wird, nicht
mehr eingedämmt werden kann und schliesslich zur Lähmung des
gesammten staatlichen Organismus führt ?
Die gegenwärtige Regierung scheint zu dieser Einsicht gelangt
zu sein. In Uebereinstimmung mit der Tendenz der Kaiserreise
hat Herr v. Koerber
an die Beamten der Prager Statihalterei
eine Ansprache gehalten, die uns mit der Hoffnung erfüllt, dass
die Gerechtigkeit gegen alle, und daher auch gegen uns, wieder
das leitende Princip der österreichischen Verwaltung werden solle.
Der Ministerpräsident verwies die Herren der Prager Statthalterei
auf ihren Eid und bezeichnete die Befolgung „des gegen alle
gleich gerechten Gesetzes" als ihre oberste Pflicht. Das war zu¬
nächst wohl in Beziehung auf Deutsche und Czechen gesprochen.
Aber der Grundsatz der Gerechtigkeit und Gesetzlichkeit verträgt
keine Einschränkung . Will man ihm Respect verschaffen, dann darf
man die Juden von seiner Wirkung nicht ausschliessen.
Im Uebrigen haben gerade in jüngster Zeit einige Vorfälle
in Mähren bewiesen, dass die Interessen der Juden von den all¬
gemeinen Interessen nicht zu trennen sind. Wie zum Hohne auf
die Versöhnungsbestrebungen der Regierung und auf den fried¬
lichen Verlauf der jüngsten Parlamentssession hat man in den
letzten Wochen an mehreren Orten Mährens den nationalen Kampf
auf das wirtschaftliche Gebiet hinübei gespielt und nicht nur in
Wort und Schrift den nationalen Boycoit gepredigt , sondern auch
in die lebendige That umgesetzt . Seit Jahren ertönt in der radicalczechischen Presse der Ruf : „Svuj k svemu !" Errichtet sich for¬
mell gegen die Deutschen, in Wirklichkeit aber gegen die jüdischen
Kaufleute. \ on der Propaganda des Worles ist man zur Pro¬
paganda der That übergegangen . Auf den Jahrmärkten zu Prerau
und Dub hat man den deutschen Marktleuten Plätze verweigert,
und in Prossnitz fand eine grosse Hetzversammlung der czechoslavischen Kaufmannschaft wieder unter der Devise : ,.Svuj k
svemu !" statt . Die Opfer dieser auf vollständige wirtschaftliche
Scheidung bei ler Nationalitäten gerichteten Scheidung waren und
sind zumeist Juden . Im Interesse der letzteren ist unser Rechts¬
schutzbureau , im Interesse der deutschen Kaufmannschaft sind die
Abgeordneten d'Elvert
und Primavesi
beim Minister¬
präsidenten vorstellig geworden, der beruhigende Zusagen machte.
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Aber es zeigt sich hier , wie berechtigt die Forderang war , mit
welcher die „Oesterreichisch -Israelitische Union " an Herrn von
kurz nach dessen Amtsantritt herantrat , dass er nicht
Ko erber
erst abwarte , bis einzelne Beschwerden an ihn gelangen , sondern
dass er allgemeine Weisungen an seine Beamten hinausgebe , durch
welche jedem Anlass zu Beschwerden von vornherein vorgebeugt
werde . Hätte er dies gethan , so hätte er sich seine immerhin
der Prager StattAnsprache an das Personal
dankenswerte
halterei ersparen können , und die peinlichen Vorkommnisse von
Prerau , Dub und Prossnitz wären vermieden worden . Ja , es hätte
nur eines Gircularerlasses an die Behörden bedurft , jene Plenar¬
entscheidung des Obersten Gerichtshofes , welche unser Rechts¬
schutzbureau im Falle Wojs zu Trzebinia pro votierte und durch
welche jede Aufforderung zum Boycott als Feindseligkeit im Sinne
des § 302 St .-G. erklärt wurde , zu beachten und darnach in jedem
Einzelfalle amtszuhandeln . Dass eine solche Belehrung für viele
Bezirkshauptleute und Staatsanwälte nothwendig ist , lehrt uns fast
jeder Tag . Man sollte nicht glauben , wie langsam sich der bei
den Centralbehörden herrschende Geist bis zu den unteren Stellen,
die ihn praktisch zu bethätigen haben , durchsetzt . Noch vor acht
oberstgerichtlichen
der oben erwähnten
Tagen konnte trotz
Nähe
Entscheidung ein Floridsdorfer Blatt , also in unmittelbarer
Wiens , die Aufforderung an seine Leser richten , bei Juden nicht
zu kaufen und keine Geschäftslocale an Juden zu vermieten,
ohne dass der Korneuburger Staatsanwalt dagegen einschritt.
aufrichtig dankbar für
Wir sind dem Ministerpräsidenten
seine Prager Rede . Aus den vorstehenden Zeilen mag er ersehen,
dass er noch reichlich Gelegenheit vorfindet , „das gegen alle gleich
gerechte Gesetz " zu befolgen und die ihm unterstehenden Organe
zu dessen Befolgung anzuleiten . Wir hegen die zuversichtliche
Erwartung , dass er es nicht bei Worten allein bewenden lassen wird.
S. F.

Religiöse Ueberzeugung und Religionsunterricht.
In einer Rede , welche den Wiener israelitischen Gultusvorstand
von der Wichtigkeit einer historischen Commission überzeugen
sollte , wurde auch jener Staluen gedacht , welche an alten
gothischen Kirchen einander gegenübergestellt wurden : die „Kirche"
und die „Synagoge ". Ich kenne deren zwei Paare aus eigener
Anschauung , nämlich von der Notre -Dame -Kirche in Paris und
vom Strassburger Münster . Trotzdem sie an die sieben Jahr¬
hunderte alt sein mögen , so haben sie lür uns Juden erst in
der Neuzeit eine grössere symbolische Bedeutung erlangt , als zur
Zeit, da sie neu aus der Werkstätte des Steinmetzen ans Tages¬
licht gekommen sind . Die Kirche als mild dreinblickende jugend¬
liche Gestalt , den Kelch und das Kreuz in den Händen , die Syna-

goge als niedersinkendes , finsteres Weib, das vergeblich auf den
gebrochenen Speer des Gesetzes sich zu stützen versucht.
Wie ? In der Zeit des fanatischen Judenbrennens , da wenige
Stunden von Paris , zu Troyes, der Stadt Raschis, in der fruchtbaren
Champagne und am Rhein , überall um Strassburg herum zehntausende glaubensüberzeugter Juden mit dem Bekenntnis des
„Einzigen" auf den Lippen als Blutzeugen ihrer religiösen lieberzeugung den Märtyrertod erlitten , wäre die Synagoge der jüdischen
Confession eine dahinsinkende Gestalt gewesen ? Zur Zeit Raschis,
Jehnda Halevis, eines Maimonides, Salomo ibn Gebirols, zur Zeit, wo
die Juden den halbbarbarischen Nachkommen der alten germanischen
und gothischen Völker in Deutschland und Spanien die Spätfrüchte
hellenischen und die gleichzeitigen Früchte der jüdisch -arabischen
Cultur übermittelten ? In ihre r Hand wäre der Speer des Hasses
und der Rache gewesen ? Der Kelch der Menschenliebe jedoch
in der ihrer Widersacher ? Wahrlich , wenn Raschi , der im
Stammlande der Gothik zu ihren allerersten Anfängen lebte, jemals
eine solche Darstellung gesehen, wie mag er gelächelt haben über
den naiven Glauben ! Die Juden hatten keineswegs Grund, sich von
derselben getroffen zu fühlen. Sie entspricht auch heute nicht dem
genauen Kenner des Judenthums , aber sie wird heute überall , wo
man zu den historischen Analphabeten nicht mehr mittelst naiver
bildlicher Darstellung spricht, sondern durch fromme augen¬
verdrehende Tractätlein , ..Jugendschriften ", in wissenschaftlichem
Gewände einhergehende Revuen , die iu Wirklichkeit freiwillige Mit¬
arbeiter der Mission zur Judenbekehrung sind, namentlich aber durch
die officielle staatlich und kirchlich punzierte Geschichts-Darstellung,
verbreitet von Juden und Christen , als bare Münze angenommen.
Dass diese Anschauung unter den Christen auf Treu und
Glauben oder durch aufgelegte Tendenz verbreitet wird, ist ja
begreiflich. Sie geschieht entweder aus Unkenntnis der jüdischen
Confession und ihrer Lehren , oder aus dem Bestreben , der eigenen
Confession eine Folie zu geben . Auffallend ist nur die Erscheinung,
dass diese einfache Darstellung auch in der modernen Judenschaft
und namentlich in der Jugend viel verbreitet ist.
Ich kenne eine Dame von durchaus unphilosophischer Geistes¬
bildung, die eines schönen Tages ihren Mann und ihre Kinder zur
Conversion gebracht hat . Auf meine Frage, aus welchen Motiven
sie dies gethan hätte , antwortete sie : „Ich will doch, dass meine
Kinder eine Religion haben ." Die Frau ist typisch für eine ganze
Gasse . Als Juden haben sie keine Ahnung von ihrer Religion
und der ihrer Kinder ; als Christen haben sie eine Religion kennen
zu lernen.
Zu diesen Motiven gesellt sich noch ein zweites : die wirt¬
schaftliche, politische und bürgerliche Zurücksetzung der Juden , und
so mancher sagte sich : vom Judenthum weiss ich nichts, das
Christenthum kann ich kennen lernen und dabei materielle Vor-

theile erringen ; weg mit dem — nach seiner aus christlicher Quelle
geschöpften Meinung — alten Plunder.
Ich bin überzeugt — und die Geschichte lehrt es — dass e&
jüdische , ethisch niedrigstehende Naturen genug gibt , welche auch
bei der besten Kenntnis des Judenthums demselben den Rücken
kehren werden , aber es wird deren eine grosse Menge geben r
welche bei genauer Kenntnis dpsselben so von seinem Werte
durchdrungen sein werden , dass es ihnen auch nicht einfallen
wird , die Frage der Gonversion aufzuwerfen.
Allerdings ist es ein wenig schwer , agitatorisch belehrend
in dieser Beziehung zu wirken . Licht und Schatten sind nicht
gleich vertheilt . Alljährlich erscheinen von Seite der Missions¬
gesellschaften und von Seite hochgebildeter , wohlgesinnter , und
wohlwollender sogenannter Judenfreunde Schriften in populärem
Gewände , geistvolle Essays in ange¬
und hochwissenschaftlichem
sehenen Zeitschriften , der „Zukunft " und den „Preussischen Jahr¬
büchern ", in welchen die kritische Sonde an die Judenfrage und
ans Judenthum gelegt wird . Es erscheinen auch Schriften , die
selbst ein minder empfindliches Gemüth als eine Beleidigung des
Judenthums als einer anerkannten Genossenschaft auffassen könnte.
Aber sie bleiben unangefochten . Hingegen ist man sehr empfind¬
lich, wenn es sich um eine Kritik des Christenthums und seiner
Lehren handelt , und wäre sie noch so wissenschaftlich und noch
so vornehm in Gehalt und Form , läuft sie Gefahr , von der
Presspolizei unterdrückt , verfolgt zu werden.
Ein besonderes Experiment machte dieser Tage eine Linzer
Zeitung . \ \ ie wir der ,.Arbeiter -Zeitung " entnehmen , brachte das
clericale Organ in Linz einen heftigen Artikel gegen den Protestan¬
tismus und wurde nicht confisciert . Ein anderes Blatt druckte den
Artikel ab und setzte nur überall statt „protestantisch " „katholisch"
und verfiel sofort der Gonfiscation.
In allen Publicationen , die über das Judenthum als Confession
erscheinen , wird der Messias -Glaube als Messias -Sage bezeichnet.
Schrift geschieht
Wenn dies einmal in einer wissenschaftlichen
welche die christliche Confession zum Gegenstand hat , so entgeht
dieselbe nur durch Zufall der Gonfiscation , wenn sie auch von einem
sehr vornehmen , sehr objectiven christlichen Forscher ausgeht
Und aus all diesen Schriften schöpft die jüdische Jugend ihre
Ueberreligiöse
ihre
Bildung und
religions -philosophische
zeugung . Die Wertschätzung , welche das Judenthum selbst von Seite
christlicher Philosophen und Forscher erfährt , z. B. Nietzsche,
bleibt merkwürdigerweise von diesen Essay -Schriftstellern und den
übrigen aufdringlichen Freunden des Judenthums , die sich in der
„Zukunft " und in den „Preussischen Jahrbüchern " aufthun , schön
verschwiegen , und da unsere Jugend zwar viel von Nietzsche
spricht , ihn aber nur selten liest , so bleibt ihnen diese Meinung
verborgen.

Aber halt ! Was ist's mit dem jüdischen Religionsunterricht?
Der ist doch frei ! Ja, frei ist er wohl, aber nicht im mindesten
geeignet, die vom Hause aus indifferente Jugend für das Juden¬
thum zu erwärmen . Im Gegentheil.
Ein jeder weiss aus seiner Bekanntschaft Fälle, in welchen
der jüdische Religionsunterricht die Kinder ihrer Religion
entfremdet , und so sehr liegt die Erinnerung an das Peinliche des¬
selben oft im Herzen der jungen Leute, dass sie, kaum der Mittel¬
schule entsprungen , durch Conversion austreten.
Ich erinnere mich an meine eigenen Gymnasialstudien zu
Anfang der Siebzigerjahre . Ich hatte das Glück, einen Religionsunter¬
richt zu gemessen, den ich als Ideal desselben bezeichnen könnte.
Und unter welch erschwerenden Umständen . In der böhmischen
Gymnasialstadt , in der ich die Studien absolvierte , war kein auto¬
risierter Rabbiner angestellt, die Gemeinde war zu klein, das
Gymnasium aber von den Orten der Umgebung ziemlich stark von
jüdischen Studenten frequentiert . Einmal in 14 Tagen kam der
betreffende Kreisrabbiner in die Stadt . Sonntags unterrichtete er
von 8—9 Uhr alle Schüler des Untergymnasiums , und von 10—11
Uhr alle Schüler des Obergymnasium, und trotz dieser geringen Zahl
von Unterrichtsstunden sind alle Schüler desselben noch heute be¬
geisterte Anhänger des Judenthums . Alle sind sie treue und über¬
zeugte Juden geblieben, und kein einziger hat in der Religions¬
lehre je eine Note „ungenügend " erhalten . Ich gestehe heute selbst,
dass alle Abiturienten vor der Maturitätsprüfung , die im Beisein
der Commission stattfand , ^rnau gewusst haben , aus welchen
Fragen sie geprüft werden können, und trotzdem war der Unter¬
richt ein fruchtbringender . Der Vortrag war mit weiten geschicht¬
lichen AusblicKen verbunden , mit interessanten sprachlichen Be¬
merkungen durchsetzt sodass man sich die ganzen 14 Tage hin¬
durch auf denselben freule, die Sprache war eine gewählte, das
Auftreten gegen die Schüler ein wohlwollendes, obwohl es auch
unter uns ungezogene Rangen gegeben hat , und da wende man
nun ein, dass zwei Stunden in der Woche nicht genügen sollten,
um den Sch ülern einen Einblick, allerdings keinen gelehrten , in
die Geistesarbeit und die Ethik unserer Confession zu gewähren.
Es mag allerdings zugestanden werden , dass das Kindermaterial
der Grosstadt für den Lehrer minder günstige Objecte abgibt,
als in der kleinen Provinzstadt . Es mag sein, dass manches ge¬
mästete Söhnlein reicher Parvenüs , besonders wenn in der Familie
viel in „ Geist 4, gemacht wird, mit Hohn dem ärmlichen Lehrer
begegnen wird, aber umso höher , erhabener , umso pädagogisch
richtiger muss die Aufgabe angefasst werden . Ich kenne eine
Grossstadt , in welcher jedem Schüler, besonders in der Mittel¬
schule, vom Religionsunterrichte nur die Vorstellung der schau¬
erlichen Gestalt mit dem zerbrochenen Speer als Symbol
zurückbleibt.

Wie soll es auch anders sein , wenn derjenige , der ihm das
Idealste beibringen soll, ein gedrückter , armer Mensch ist , der
nicht einmal die Muttersprache des Kindes in ihrer Reinheit
spricht , ein Mensch , der den Unterricht als einen drückenden Tag¬
lohn ansieht , der ihn kümmerlich ernährt , ein Mensch , der hervorgegangen ist und erzogen wurde in Verhältnissen , welche weiten
Blick, Wohlwollen und allgemeine Kenntnisse fast unmöglich
machen ; wie soll er dem Schüler Achtung einflössen , wenn er
den Garicaturen
einen Jargon spricht , der in den Witzblättern
des Juden in den Mund gelegt wird ; wie soll der Schüler
nicht Vergleiche ziehen , wenn er den wohlwollend lächelnden,
mit jedermann verbindlich sprechenden , durch sein Aeusseres be¬
stechenden katholischen Katecheten mit seinem Lehrer vergleicht ?
Erst kürzlich wurde mir ein Fall berichtet , wo ein jüdisches Kind
nachhause kommt und den Eltern weinend erzählt , es habe sich
so auf den Religionslehrer im schwarzen Rock gefreut , und
jetzt bekommt es zum Lehrer einen . . .
Die Lehrer sind wohl alle ausgezeichnete Kenner der hebräi¬
schen Sprache und Literatur , aber nur wenige Religionslehrer , d. h.
solche , welche in der Seele des Kindes zugleich die Liebe zu
seiner Confes >ion , zu ihren Idealen , zu ihrer erhabenen Geschichte
entfachen können.
Hat man je gehört , dass ein evangelischer Religionslehrer
seinen Schülern die Lehren des Evangeliums und die Erhabenheit
derselben dadurch beizubringen versucht , dass er aus dem griechi¬
schen Urtext der Evangelien eine Seite mit Ach und Krach über¬
setzen lässt?
Iis
Oder glaubt man , dass die Begeisterung , welche Cromwe
Eisenmänner für das Alte Testament hatten , durch das Auswendig¬
hebräischen Perascha genährt und
lernen einer unverstandenen
entfacht wurde ? Die Zeiten , in denen jeder intelligente Jude ein
Sprachgelehrter war , sind für immer vorbei . Nur in dem welt¬
entlegenen Ghetto des Ostens kann das Hebräische noch ver¬
standene Sprache sein , sonst ist es eine Sprache , wie das
und von so vielen
Griechische , deren Kenntnis erstrebenswert
die Zeiten , in
aber
,
haben
dazu
Müsse
zu pflegen sei, als
denen man durch eine Sprache breite Volksmassen zu religiösen
erziehen konnte , sind für immer dahin . So
Ueberzeugungen
wenig als heute die grosse Masse der Gymnasiasten dazu kommt,
die Schönheiten der griechischen Poesie und Philosophie aus dem
kann heute ein jüdischer
Urtexte zu gemessen , ebensowenig
Schüler die Donnerworte des Propheten im Urtexte auf sich
wirken lassen . Aber an den Juden ist es, aus der Geschichte
eine Lehre zu ziehen , der Schale nicht den Kern , die Idee nicht
der Form zu opfern , und der alten obsolet gewordenen Sprache
nicht die Ideen des Judenihums preiszugeben für den Preis , dass
manche Menschen nothgedrungen einige hebräische Worte im

s
Kopfe behalten , dafür aber das Judenthum umgehen, weil es
ihnen eine fremde Sache geworden.
Ist es denn zu verwundern , wenn ein selbst tief-religiös
denkendes Staatsoberhaupt einem von ihm hochgeschätzten Juden
gegenüber es als leicht und selbstverständlich hinstellt, seine Confession einem hohen Staatsamte zu opfern, wenn in der jüdi¬
schen Intelligenz das Fremdthun gegenüber der Confession Mode
geworden ?
Denn nicht deshalb ist es den Juden fremd geworden, weil der
Inhalt nicht mehr actuell, nicht mehr lebendig war, sondern weil
sie den Inhalt nicht kennen und nicht in der Lage sind, ihn
kennen zu lernen ; er ward ihnen künstlich fremd gemacht, entzogen
von denen , deren Pflicht es wäre , für die Verbreitung der Er¬
kenntnis des Judenthums zu sorgen.
Nicht nur die Methode des Religionsunterrichtes muss
geändert werden , es müssen auch an die Männer, denen er anver¬
traut ist, ganz andere Ansprüche gestellt werden, als bisher.
Dazu ist Geld nothwendig , denn ganze Männer müssen auch
social hochgestellt werden . AVichtiger als die localen Alterthümer,
wichtiger als der Bau prunkvoller Tempel ist die würdige An¬
stellung ausgezeichneter allgemein gebildeter , mit Geschmack und
Tact begabter deutscher Religionslehrer und Rabbiner . Wenn durch
sie wieder die Kenntnis des Judenthums eine allgemeine werden
wird, dann werden sich auch die nackensteifen Männer mehren,
welche auf den Einwand : „Das lässt sich ja ändern ", an den
Stufen des Thrones stolz verkünden werden : ..Ich
bin Jude
aus Ueberzeugung!
1'
Salomo
be n Me I r.

Mitteilungen der „Oesterr.-Israelit. Union
".
Der Union- Kalender.
Ende Juli erscheint der neue Jahrgang (5661 = 1901/1902)
des von der „Oesterreichisch-Israelitischen Union " herausgegebenen
„Kalenders für Israeliten ". Das Buch enthält neben dem reichen
kalendarischen Theile einen vollständigen
Schematismus
aller
österreichisch
- ungarischen
Gultusgemeinden
, ihrer Gemeinde-Functionäre , rituellen Institutionen
und Stiftungen, ferner eine vollständige
Ueber sieht des
gesammten
jüdischen
Vereinswesens
und eine Reihe
wertvoller literarischer
Abhandlungen
. Der UnionKalender hat sich in den 12 Jahren seines Bestandes als unent¬
behrliches Haus- und Hilfsbuch in tausenden jüdischen Familien
eingebürgerl . Der neue Jahrgang erscheint nicht nur in hand¬
lichem Einbände , sondern ist auch typographisch elegant aus¬
gestattet . Der billige Preis (Kr. 1*50) ermöglicht auch dem Minder¬
bemittelten die Anschaffung.

9
Wir bitten unsere geehrten Mitglieder , mit Hilfe des auf der
dritten
Umschlagseite
dieses Heftes befindlichen
Bestellscheines
den Bezug des Union -Kalenders
rechtzeitig
anmelden
zu
wollen.
*

Wander-Versammlungen.
Der Leiter unseres Rechtsschutz - und Abwehr -Bureaus , Secretär
Siegfried Fleischer
, hat in den Monaten Mai und Juni in folgenden
21 Cultusgemeinden
Mährens und Schlesiens Wander -Vorträge abge¬
halten : N i ko lsburg
, Lundenburg
, Göding
, Bisenz
, Ung .Hradisch
, Ung . - Brod , Kremsie
r , Holleschau
, Ko jetein
Prerau
, Leipnik
, Mä hr . - Weisskirchen
, Neutitschein,
Friedek
- Mistek
, Bielitz
, Mähr . - Ostrau
, Jägerndorf,
Pohrlitz
, Boskowitz
, Trebitsch
und Znaim . Für den
Herbst wurden Wander -Vorträge in Brünn , Olmütz , Prossnitz , Troppau,
Teschen , Freistadt
und Zwittau mit
den betreffenden
Gemeindefunctionären
vereinbart
Der Gewinn an Mitgliedern in Mähren und
Schlesien beträgt bisher circa 1000. Ueberall gab sich das lebhafteste
Interesse und freudige Zustimmung
zu der von uns propagierten
Schaffung einer Defensiv - Organisation
der gesammtösterreichischen
Judenschaft kund.

Aus

unserem Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.
Zur Praxis des neuen Heimatsgesetzes.

Gleich der Commune Wien haben auch die meisten niederöster¬
reichischen Gemeinden für die auf Grund des neuen Heimatsgesetzes
beanspruchte Zusicherung der Aufnahme in den Gemeindeverband
an
Ausländer unter Berufung auf § 40, al. 4 des Armengesetzes
eine Taxe
von 200 Kronen vorgeschrieben . Gegen eine solche Vorschreibung
des
Stadtvorstandes Baden hat Herr Gustav Oedenburger
durch das
Rechtsschutzbureau
der „Oesterreichisch -Israelitischen
Union " den
Recurs an die Bezirkshauptmannschaft
ergriffen . Dem Genannten ist
nun folgendes Decret zugekommen:

Herrn

Gustav
Ödenburger,
Schneidermeister
in

BADEN,
Alleegasse Nr . 6.
Die k . k . Bezirkshauptmannschaft
Baden hat mit Entscheidung
vom 10. Juni 1901, Z. 10.777 Folgendes anher eröffnet:
Mit Entscheidung
des Stadtvorstandes
Baden vom 3. Mai 1901
Z. 1482/1. wurde dem Gustav Ö denburger
, Schneidermeister
in
Baden , Alleegasse 6, für die Zusicherung seiner Aufnahme in denLVerband der Gemeinde Baden , auf welche derselbe im Sinne d es Gesetze g
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vom 5. Octoher 1896, R .- G.-Bl . 222. einen gesetzlichen Anspruch hatte,
die Zahlung eine Taxe von 200 Kronen gemäss § 40 al . 4 des Gesetzes vom
13. October 1893, L .-G.- Bl . 53, vorgeschrieben.
Ueber die von Gustav Ödenburger
gegen diese Vorschrei¬
bung h . a . eingebrachte Beschwerde finde ich die obcitierte Entschei¬
dung zu beheben , und zwar aus nachstehenden
Gründen:
Gemäss § 40 al . 4 des Gesetzes vom 13. October 189>, L .- G.-Bl . 53,
ist für die ausdrückliche
Aufnahme eines Ausländers , der schon
mindestens
10 Jahre ununterbrochen
seinen ordentlichen
Wohnsitz
in der Gemeinde hatte , eine Taxe von 200 Kronen vorgeschrieben.
Für die blosse Zusicherung
der Aufnahme ist überhaupt keine
Taxe nach dem Armengesetze vorgeschrieben . Insbesondere aber kennt
das Armengesetz vom 13. October 1893 nur eine freiwillige
Auf¬
nahme in den \ rerband einer Gemeinde , da ja ein gesetzlicher An¬
spruch auf Aufnahme eines Ausländers in den Verband seiner Aufent¬
haltsgemeinde nach zehnjährigem ununterbrochenen
Aufenthalte daselbst
erst später , nämlich durch das Gesetz vom 5. October 1896, R .- G.-Bl.
Nr . 222 begründet wurde.
Auf Grund des citierten Armengesetzes
kann daher nur für die
freiwillige
Aufnahme
in den Gemeindeverband
eine Taxe vor¬
geschrieben werden , nicht aber für die Aufnahme , auf welche der Auf¬
nahmswerber
gemäss des späteren
Gesetzes vom 5. October
1896.
R .-G.- Bl . Nr . 222, einen Anspruch
hat.
Gemäss § 9 al . 3 dieses letzteren Gesetzes darf für die Aufnahme
in den Gemeindeverband , welche auf Grund der § § 2 und 4 dieses Ge¬
setzes stattfindet , eine Gebühr nicht eingehoben werden . Ebensowenig
darf für blosse Zusicherung
der Aufnahme in den Gemeindeverband
einer österreichischen
Gemeinde , welche nach § 5 des citierten Ge¬
setzes solchen Ausländern
ertheit wird , die unter den im § 2 eben¬
desselben Gesetzes den Anspruch auf diese Zusicherung erlangt haben,
nach diesem Gesetz eine Gebür erhoben werden.
Gegen diese Entscheidung
steht binnen 14 Tagen vom Tage der
Zustellung
an gerechnet , der bei der k . k . Bezirkshauptmannschaft
Baden einzubringende
Recurs an die k . k . Statthalterei
in Wien offen.
Hiervon werden Sie mit dem Beifügen in Kenntnis gesetzt , dass
die Stadtgemeinde
Baden in Verfolg ihrer Statthalterei -Eingabe vom
19. März 1901, Z. 3138|I. in dem concreten
Falle den Recurs an die
k . k . n .- ö . Statthalterei in Wien geleitet hat , um in dieser zweifelhaften
Angelegenheit
im Instanzenzuge
ein rechtskräftiges
Erkenntnis
zu
erlangen.
Stadtvorstand
Baden , 17. Juni 1901.
Der Bürgermeister:
R . Zöllner.
Nach dieser Entscheidung
der politischen Behörde ist die von
uns vertretene Rechtsanschauung , dass auch Ausländern die Aufnahms¬
zusicherung
und die spätere Aufnahme in den Gemeindeverband
auf
Grund des neuen Heimatsgesetzes
unentgeltlich
gewährt werden
müsse , durchgedrungen , und es erscheint damit auch die Vorschrei-
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bung von Stempeln und Taxen , wie sie von der Commune Wien Aus¬
ländern gegenüber practiciert wird , vollkommen ungesetzlich.
*

Blutlügen.
Die Lemberger „Gazeta Narodowa " veröffentlichte am 15. Mai d. J
eine Notiz , die von . der antisemitischen Presse in Oesterreich
und
Deutschland nachgedruckt und als eine neue Bestätigung für die Existenz
eines Blutaberglaubens
unter den Juden bezeichnet wurde . Nach dem
erwähnten Blatte betrat im Dorfe Lenkawizy am 20..März der dreizehn¬
jährige Bauernjunge Peter Wierzbruka
, der die Dorfschule be¬
sucht , den Laden des Aria Träger
, der zugleich Schächter der jüdischen
Cultusgemeinde sein soll , um für einen Cent (?) Tinte zu kaufen . Unter
dem Vorwande , ihm noch für seinen Vater etwas mitgeben zu wollen,
soll der Junge in den hinter dem Laden befindlichen Raum gelockt , an
beiden Armen gefasst und an die Wand gedrückt worden sein , wobei
er angeblich vom Sohne Trägers
festgehalten wurde . Aria Träger
habe dem Jungen ein Glas mit einer bräunlichen Flüssigkeit gereicht
und ihn zum Trinken gezwungen . Nachdem der Knabe einen Schluck
gethan , habe er sich wie eingeschläfert und halb betäubt gefühlt . Der
alte Träger
sei hierauf einen Augenblick verschwunden , um sofort
wieder mit einem scharfen Messer zurückzukehren , mit dem er dem
Knaben am Zeige - und Mittelfinger leichte Wunden beigebracht habe.
Der junge Träger
habe hierauf die Hand des Knaben ergriffen , sie
mit der Handfläche nach oben gebogen und das ausströmende Blut in
einen Napf von gelblicher Farbe abtropfen lassen . Hiernach habe der
Knabe vollständig die Besinnung verloren und dieselbe erst wieder
erlangt , als er sich auf der Strasse , vor dem Laden Trägers
sah.
Der Knabe habe zunächst den Vorfall zu verschweigen (!) gesucht , da
Träger
gegen seinen Vater schwere Drohungen
ausgestossen
habe.
Schliesslich sei aber der Vater hinter das Geheimnis gekommen und
habe die Sache dem Gerichte übergeben . Aria Träg er wurde als ein
Mann von unheimlichem Einflüsse in der jüdischen Gemeinde bezeichnet
und gelte unter den Bauern der Umgegend als ein „böser Zauberer ",
der durch Hexerei (!) bereits verschiedene Menschen von der Oeffentlichkeit habe verschwinden
lassen . Als Zeugen dieses Vorfalles rief die
„Gazeta Narodowa " u . a . den christlich -socialen Reichsrathsabgeordneten
Fijak
an und behauptete , dass alles Thatsächliche von einer Gerichtscommission bereits festgestellt worden sei.
Dem gegenüber constatieren
wir auf Grund der von unserem
Rechtschutz - und Abwehrbureau
eingeleiteten Erhebungen , dass es in
Lenkawica
(dies der richtige Name des Dorfes ) eine israelitische
Cultusgemeinde
und daher einen jüdischen
Gemeindeschächter
gar
nicht gibt ; dass gegen Aria Träger
auf Grund der Anzeige des Vaters
des angeblich Geschädigten
allerdings eine gerichtliche Untersuchung
eingeleitet wurde und zu diesem Zwecke eine Gerichtscommission
an
Ort und Stelle war , dass jedoch die Erhebungen
dieser Commission
nichts Thatsächliches
zutage förderten . Hierfür spricht der Umstand,
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dass Aria Träger
die Angelegenheit

sich bis heute auf freiem Fusse befindet . Wir werden
weiter verfolgen.
*
*
*

Am 9. Mai brachte das „Deutsche Volksblatt " die Mittheilung,
dass ein Jude bei Ermordung
eines Mädchen in einem Walde erwischt
worden wäre . Die Gendarmerie verhaftete den Juden , der sich sodann
an seinem Gebetriemen im Arreste erhenkte.
Der thatsächliche Vorfall , der dieser Erzählung
zugrunde liegt,
war folgender:
Am 30. October v. J . hörten einige Bauernmädchen , welche in
der Nähe des Waldes Kolnike bei Hlubicz Vieh zur Weide führten,
dass jemand im Walde schrie , als ob er geschlagen würde . Als sie hin¬
horchten , vernahmen
sie den Ruf : „Schlag ' mich nicht , ich geb ' Dir
alles !" und dann war es still . Die Mädchen holten einige Männer herbei,
welche den Wald durchsuchten und im Gestrüpp die Leiche des Israel
Meister
auffanden . Der 62jährige Greis war erdrosselt
und seiner
Barschaft beraubt worden . Meiste
r war Aufseher in der Theersiederei
des Isak Katz
und hatte einige Wochen vorher mit dem daselbst be¬
schäftigten Knat M akalo
einen Streit gehabt . Deshalb lenkte sich auch
der Verdacht der Thäterschaft
gegen diesen . Die Gendarmerie
nahm
eine Hausdurchsuchung
vor und fand oberhalb der Thür in der Mauer
eine Oeffnung , in der eine Brieftasche mit 32 Kronen verborgen
war,
welche als Eigenthum
des Ermordeten
agnosciert
wurde . M a k a 1 o
wurde verhaftet , flüchtete aber am 4. November , trieb sich sich einige
Tage im Walde herum , wurde aber dann aufgegriffen und legte das
Geständnis ab , dass er Meister
mit dessen eigenem Gebetriemen er¬
drosselt habe . M a k a 1 o wurde vom Schwurgerichte
Strij zum Tode
durch
den Strang
verurtheilt . Der Cassationshof
bestätigte das
Todesurtheil.
*
*
Das Märchen vom Ritualmorde
wollte kürzlich in der Gemeinde
Dömsöd im Pester Comitate seine Auferstehung
feiern . Vor Wochen
verschwand
da die kleine Juliska H o r v a t h , das Töchterchen
des
dortigen Insassen Valentin Horvath
, Die besorgte Mutter hielt überall
Nachfrage nach ihrem Kinde und kam endlich auch zum jüdischen
Gastwirt
Samuel Stern , der ihr gleich den anderen die traurige
Auskunft gab , dass er die kleine Juliska nicht gesehen habe . Plötzlich
hörte die Horvath
vom Dachboden des Gasthauses ein Stöhnen : sie
eilte hinauf und fand da ihr Töchterchen
schwer krank liegen . Der
Gemeindearzt
Dr . Ladislaus Szarka
untersuchte die Kleine und constatierte Vergiftungssymptome
. Im Nu verbreitete sich in der Ortschaft
die Nachricht , dass die Juden das arme Christenmädchen
tödten wollten,
um dessen Blut abzuzapfen , welches sie zu dem Baue eines neuen
Tempels in Budapest benöthigen . Die Horvath
erstattete die Straf¬
anzeige gegen Samuel Stern
wegen Vergiftung . Das königliche
Bezirksgericht
in Raczkeve leitete die Vorerhebungen , und da wurde
folgender Thatbestand ermittelt : Die blödsinnige Magd des Stern , Rosa
Krizsan
, hatte die kleine Juliska heimlich auf den Dachboden ge-
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bracht und dann den Boden abgesperrt ; das Kind fand da einen Sack
mit dem Samen von Bilsenkraut und ass davon in der Meinung , es sei
Mohn . Samuel Stern , dessen Vertheidigung Dr . Wilhelm Väzsonyi
führt *, hatte die Kleine thatsächlich gar nicht zu Gesicht bekommen.
Auf Grund dieses Resultates der Untersuchung
stellte der Gerichtshof
für den Pester Landbezirk
in Gemässheit des Antrages der Staats¬
anwaltschaft das weitere Verfahren ein.
Wie Ritualmordmärchen entstehen. Darüber
erzählt der Prager „Cas"
ein hübsches Geschichten : Die „Radikalni Listy ", ein Ritualmordblatt
im Stile des „Deutschen Volksblatt ", hatten berichtet , dass in Schwarzkosteletz eine Geschäftsfrau St . mit dem Rabbiner über ein im Laden
anwesendes Christenmädchen
gesprochen , and dass der Rabbiner , der
zugleich auch Schächter sei , die Aeusserung gemacht habe : „Die ist
.schlachtferti
g." In Wirklichkeit verhält sich die Sache folgendermassen : In Schwarzkosteletz
gibt es weder einen Rabbiner noch einen
Schächter . Dieser Tage kam in das Geschäft der Frau St . ein Dienst¬
mädchen namens E . H. Frau St ., die das Mädchen schon längere Zeit
kennt , liess sich mit ihr in ein Gespräch ein und sagte dabei unter
anderem , die H. sei ein fesches Mädchen . Der anwesende jüdische Ge¬
schäftsmann G. sagte darauf , die H . könnte sofort einen Mann finden.
Die H . gab ihm eine schnippisehe Antwort , worauf G. bemerkte : „Ta
je schlagfertig " (Die ist schlagfertig ). Es war ihm nämlich der czechische
Ausdruck
für „schlagfertig " nicht sofort eingefallen . Aus diesem
„Schlagfertig " hatte die Ritualmordphantasie
eines clericalen Zuhörers
das Wort „schlachtfertig " gemacht , und durch Vermittlung des Herrn
Kaplans war die Sache in die Oeffentlichkeit gedrungen.

Ein neuer Mädchenraub.
Die galizische Presse beschäftigt sich wieder mit einer gewaltsamen
Entführung eines Mädchens in ein Kloster , und überall wird die Ueberzeugung ausgesprochen , dass nur durch
strenge
, rücksichts¬
lose Bestrafung
der Schuldigen derartige Scandale für die Zukunft
unmöglich gemacht werden können . Ueber den neuesten Fall berichtet
die „Arbeiter Zeitung " :
Am 2. Mai um 8 Uhr abends kamen in das Wirthshaus
des
Salomon Schwimmer
in Drwjenia
bei Bochnia vier Bauern.
Nachdem sie Schnaps getrunken hatten , drangen sie in das Wohnzimmer
des Wirtes , rissen die 17jährige Tochter aus dem Bette und entführten
sie gewalsam . Der Vater wurde niedergeworfen
und an der Verfolgung
der Räuber gehindert . Das Mädchen wurde dann in einen Wagen ge¬
tragen , der in der Nähe bereit war und in dem bereits zwei Nonnen
sassen . Der Wagen fahr in das Kloster von Mikluszowice.
Während
der Fahrt wurde das Mädchen in Nonnenkleider
gesteckt
. Als es um Hilfe schrie , wurde ihr der Mund zugehalten.
Vor dem Kloster warteten bereits ein Pfarrer namens Rampelt
und
^ine dritte Nonne . Von da ging die Fahrt über Bochma und Tarnow
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nach dem Kloster von Szynwald
. Am nächsten Tage wurde das
Mädchen dann in das Kloster nach Nowodworze geführt . Am Sonntag
kam dann ein Geistlicher aus Tarnow , der mittheilte , dass das Mädchen
sofort entfernt werden müsse . Mittlerweile hatten nämlich die Familie
der Geraubten und der Tarnower
Advocat Dr . Goldhammer
die
Anzeige bei der Staatsanwaltschaft
erstattet , und ein Commissäder Bezirkshauptmannschaft
Tarnow
hatte im Kloster
Szyn¬
wald
eine
Haussuchung
vorgenommen
ohne natürlich
das
Mädchen
zu finden . Am Montag fuhr dann eine Nonne mit dem
Mädchen nach Tarnow , von wo Fahrkarten nach Krakau gelöst wurden.
In Krakau
endlich gelang es dem Mächen zu entfliehen . Das ist der
Thatbestand , wie er sich aus den Erzählungen
des geraubten Mädchens
und den Angaben zahlreicher Zeugen ergibt . Die clericalen Blätter be¬
haupten , dass das Mädchen mit seiner Einwilligung entführt worden sei,
da es in ein Kloster eintreten wollte . Aber sei dem wie immer . Das
österreichische
Strafgesetz erklärt die Entführung
einer minderjährigen
Person durch Gewalt
oder List
wider den Willen der Eltern als
das Verbrechen der Entführung , das , wenn die entführte Person ein¬
gewilligt hat , mit schwerem Kerker von sechs Monaten bis zu einem
Jahre bestraft wird . Sache des Gerichtes wird es sein , dem Gesetze
Respect zu verschaffen.
Das Mädchen selbst erklärte einem unserer Vertrauensmänner
mit aller Entschiedenheit , dass zwischen ihr und den Entführern
keinerlei Einverständnis
obwaltete . Sie betheuerte , dass sie ganz un¬
verhofft überfallen und entführt wurde . Die Namen der drei Nonnen
sind leicht zu eruieren , weil in Mikluszowice
nicht mehr als diese
drei Nonnen wohnen . Dieser Fall steht an Brutalität einzig da . Er liefert
überdies den Beweis , dass die Bauern nur Werkzeuge in der Hand der
Geistlichen und Klostervorsteher
sind . Ausser dem directen Angreifer
haben nämlich an dieser Entführung drei Nonnen von Mykluszowice
t
der Geistliche Eampelt
, ferner die Nonnen und Geistlichen
von
Szynwald
und Nowodworze
theilgenommen , respective
der
That Vorschub geleistet . Trotzdem hat die Staatsanwaltschaft
in Krakau
die Vorerhebungen
zunächst nur gegen die directen Angreifer , d. h.
die vier Bauern , eingeleitet . Ob auch die eigentlichen
Urheber in die
Untersuchung
einbezogen werden , muss abgewartet werden.
*

Das Blutmärchen in der Schule«
Der Vorstand der „Oesterr .-Isr .- Union " hat an Se . Excellenz den
Herrn Unterrichtsminister
Dr . v. H a r t e 1 folgende Eingabe gerichtet:
Euere
Excellenz!
Der Vorstand des ergebenst gefertigten Vereines „Oesterr .-Israel.
Union " in Wien hat seinerzeit bei dem Hohen k . k . Ministerium für
Cultus und Unterricht
eine Beschwerde
dagegen erhoben , dass bei¬
liegendes
Lesebuch : „ Scherer Geographie
und Geschichte von Tirol
und Vorarlberg , 5. Auflage , Innsbruck
189:," in den Schulen Inns¬
brucks und Merans vielfach verwendet werde , obwohl der Inhalt des-
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selben an einer unten näher zu bezeichnenden Stelle direct gegen das
Strafgesetz Verstösse , auch vom k . k . Ministerium keineswegs zur Zu¬
Einschreiten
lassung approbiert sei . Ueber dieses unser seinerzeitiges
Mitgliede des k . k.
ist dem für den gefertigten Verein intervenierenden
die
Landesschulrathes , Doctor Gustav Kohn , im k . k . Ministerium
Versicherung der Prüfung dieses Lehrmittels und eventuell geeigneter
Verfügung ertheilt werden.
Berichten ist dieses
Nach uns gewordenen , ganz authentischen
Lehrbuch weiter im Gebrauche . Dasselbe wird von den einzelnen Lehr¬
kräften der Schuljugend empfohlen und steht namentlich als AushilfsLesebuch an der k . k . Lehrerinnen -Bildungsanstalt , sowie an der Inns¬
brucker städtischen Knaben -Volks - und Bürgerschule im Gebrauche.
Wir erheben neuerlich die Bitte um eine eingehende Prüfung
des Buches von Seite der obersten Schulbehörde und zweifeln keinen
Moment , dass eine solche Prüfung zu einer entschiedenen Verwerfung
desselben als Schulmittel führen wird.
Auf Seite 354 ff werden die bekannten Legenden von Andreas
Rinn und vom heiligen Simon von Trient , welche von den Juden zu
rituellen Zwecken gemordet worden seien , erzählt . Wir halten es für
Be¬
nicht am Platze , hier die vielfach erörterten , unwidersprochenen
anzuführen . Ent¬
beider Erzählungen
weise für die Haltlosigkeit
scheidend ist nur einzig und allein das pädagogische Moment , welches
in ein Lesebuch für Kinder
die Aufnahme dieser beiden Blutmärchen
und hierdurch die Pflege des Glaubenshasses in absoluter Weise ausschliessen muss.
Die jüdische Bevölkerung hätte nun mit Recht erwarten dürfen,
gegen den
eine Publication , die ausdrücklich
dass die Staatsbehörde
§ 302 Str .- G. verstösst , prohibiert hätte . Ist dies von Seite der Staats¬
behörde nicht geschehen , so muss umsomehr gegen deren , wenn auch
nur stille Duldung als Lehrbuch in den Schulen die entschiedenste
Einsprache erhoben werden.
gefertigte Vorstand der „Oesterr .-Israel . Union"
Der ergebenst
in Wien erlaubt sich daher wiederholt , und zwar in Uebereinstimmung
mit den Gesetzen des Staates wie den allerersten Grundsätzen ver¬
die Bitte : ein hohes k. k . Mini¬
nünftiger und sittlicher Erziehung
wolle sowohl die Zulassung des
sterium für Cultus und Unterricht
in den der hohen Regierung unterstehen¬
Lesebuches
beiliegenden
den Schulen der Monarchie , wie auch die Empfehlung desselben durch
die Lehrkörper für den Gebrauch ausser den Schulräumen stricte und
entschieden verbieten.
Er¬
Genehmigen Euer Excellenz den Ausdruck ehrerbietigster
gebenheit , mit welcher wir die Ehre haben , zu zeichnen
Wien , am 27. Mai 1901
. - I s r . Union " :
der „Oester
Für den Vorstand
Der Präsident:
Der Schriftführer :
Euzicka.
.
Dr . Meitner
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Gesetzwidrige administrative Verfügungen.
Im März d. J . gelangte an unser Rechtsschutzbureau
eine Be¬
schwerde des jüdischen
Geschäftsmannes
Leiser Steinberger
in
Kolanow
bei Bochnia über eine Reihe ungesetzlicher Entscheidungen
der dortigen politischen Behörden , durch welche er in seinem Erwerbe
schwer geschädigt
wurde . Steinberger
hat
auf unsere Veran¬
lassung gegen die bestätigende Entscheidung
der k . k . Statthalterei
in
Lemberg den Recurs an das k . k. Ministerium des Innern ergriffen ,
und wir sind sowohl direct als durch Vermittlung des Herrn Reichs raths - Abgeordneten
Ro manowicz
beim k . k . Ministerium
des
Innern
gegen jene gesetzwidrigen
Verfügungen
eingeschritten . Wir
freuen uns , dass durch diese Intervention Leiser Steinberger
nun¬
mehr thatsächlich zu seinem Rechte gelangt ist . Demselben ist unterm
31. Mai 1901 folgender Erlass der k . k . Bezirkshauptmannschaft
Bochnia ^
Z. 11.413, zugekommen :
„An Herrn Leiser

Steinberger
in Kolanow .

Mit Erkenntnis
vom 20. 2. 1901, Z. 25.399, hat Ihnen die
k . k . Bezirkshauptmannschaft
den mit Beschluss
vom 26. 8. 1897,
Z. 18.835 ertheilten
Gewerbeschein
für einen Gemischtwarenhandel
in Kolanow entzogen , weil Sie zweimal wegen unbefugten Ausschanks
bestraft wurden , zweitens wurde , ohne dem gegen diesen Beschluss er¬
griffenen Recursen eine aufschiebende
Wirkung zuzugestehen , dessen
Vollzug und die Abnahme der Warenvorräthe
in Ihrem Geschäfte und
deren Uebergabe
in die Verwahrung
der Gemeinde
verfügt . Mit
Beschluss vom 8. 3. 1901, Z. 4873, hat die Bezirkshauptmannschaft
das
Begehren derfFreide Steinberger
in Kolanow um Ausfolgung eines
Gewerbescheines
zum Betriebe eines Gemischtwarenhandels
in Kolanow
abgewiesen , weil die Bittstellerin
keine Gewähr dafür bietet , dass sie
als Ihre legale Ehegattin nicht die Gewerbeberechtigung
zum Betriebe
unbefugten
Ausschankes missbrauchen
werde , und dass durch die Er theilung des begehrten
Gewerbescheines
an sie nicht das gegen Sie
erlassene Verbot dieses unbefugten Handels illusorisch würde . Endlich
hat die Bezirkshauptmannschaft
mit Beschluss vom 8. 3. 1901, Z. 2808r
Ihr Ansuchen um Ertheilung
eines Gewerbescheines
zum Betriebe des
Bierhandels en gros wegen Gefahr des Missbrauches dieses Handels zu
unbefugtem Ausschank abgewiesen .
In Erledigung der von Ihnen und Freide Stein
berger
gegen
obiges Erkenntnis
und obige Beschlüsse
ergriffenen Recurse hat die
hohe k . k . Statthalterei
mit Entscheidung
vom 25. 5. 1901, Z. 56.000,
das Erkenntnis
vom 20. 2. 1901, Z. 25.399 mit Rücksicht auf die Be¬
stimmungen des § 158 lit . c. der Gewerbeordnung
aufgehoben
, wonach
die Entziehung
der Gewerbeberechtigung
eine selbständige
Strafe der
Gewerbeordnung
bildet , die nur nach Durchführung
des ordnungs
mässigen Strafverfahrens
und niemals in Verbindung mit einer anderen
Strafe für dieselbe strafbare Handlung , sei es auf Grund der Gewerbe -
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Ordnung , sei es auf Grund einer anderen
werden kann.

Gesetzesvorschrift

, verhängt

Ebenso hat die hohe k. k . Statthalterei
die Beschlüsse vom
8. 5. 1901, ZZ, 4873 und 2808 aufgehoben
, mit denen die Anmeldung der
Freide Steinberger
zum Gemischtwarenhandel
resp . ihre Anmeldung
zum Bierhandel nicht zur Kenntnis genommen wurden , weil die Ver¬
weigerung der Ausfolgung von Gewerbescheinen
zur Ausübung dieser
freien Gewerbe in den Bestimmungen der §§ 2—13 der Gewerbeordnung
keine Begründung findet.
Hiervon werden Sie mit dem Bemerken
verständigt , dass ich
Ihnen unter Einem einen Gewerbeschein für den En gros -Handel mit
Bier in Kolanow , wie auch für den am 25. 11. 1900 angemeldeten
Getreide - und Eierhandel in Kolanow ausfolge , und dass ich gleich¬
zeitig der Ortsobrigkeit in Kolanow den Auftrag ertheile , die Ihnen zu¬
folge hieramtlichen Auftrages vom 2. 4. 1901, Z. 7538, abgenommenen
Waren , insoferne dieselben zufolge der späteren Aufträge vom 10. 4.
und 7. 5. 1901, Z. 7824 und 10.085 Ihnen nicht schon zurückerstattet
wurden , Ihnen sofort auszufolgen.
Die Ausfolgung eines Gewerbescheines an Freide Steinberger
für einen Gemischtwarenhandel
in Kolanow wird nach Durchführung
der Erhebungen , ob hiergegen nicht die Hindernisse der §§ 2—8 der
Gewerbeordnung entgegenstehen , erfolgen.
Der k . k . Statthaltereirath und Leiter der k . k . Bezirkshauptmannschaft
Kczekjärto
m . p ."
Herr Leiser Steinberger
bittet uns ausdrücklich , dass wir
von seinem am 7. Juni d. J . an uns gerichteten
Dankschreiben in
unserer Monatsschrift Erwähnung thun.
❖

Gesetzwidrige Concessions -Entziehung.
Der Kaufmann
und Gastwirt Rudolf Seidler
in Zarazitz
(Mähren ) ist seit Jahren ein Opfer vielfacher Chicanen seitens der orts¬
ansässigen Antisemiten . Im Jahre 1899 wurden gegen denselben nicht
weniger als 9 Anzeigen , und zwar wegen Vergehens gegen die Sicher¬
heit des Lebens , lebensgefährlicher
Bedrohung
einer Amtsperson und
Verhinderung einer Amtshandlung , Diebstahls , Diebstahltheilnehmung,
Irreführung der Behörden , Duldung von Hazardspiel bei Schulkindern,
Verleitung zum Diebstahle , Uebertretung der Bauordnung
erstattet , die
sich sämmtlich als grundlos erwiesen . Seine Verfolger griffen nun zu
einem teuflischen Mittel . Es ist in Zarazitz allgemein üblich , von den
Schulkindern Getreide aus der Nachlese zu kaufen . Man lernte nun
Kinder zum Getreidediebstahl
an , liess sie das gestohlene Gut der
Gattin Seidlers
zum Kaufe anbieten und denuncierte ihn dann wegen
Diebstahlstheilnahme
und bedenklichen Ankaufes , obgleich das Getreide
mit einem Heller über
den Marktpreis bezahlt wurde . Am 13. Jänner
wurde Seidler
vom Bezirksgerichte
Ungarisch -Hradisch von der
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Uebertretung
der Diebstahlstheünehmung
mit der Begründung
frei¬
gesprochen , dass nicht erwiesen sei , dass Seid ler die Provenienz des
Getreides aus Diebstählen
bekannt war und dass von einem Gewinne
aus der ihm zur Last gelegten Handlung
angesichts des durchaus an¬
gemessenen
Preises
nicht die Rede sein könne ; dagegen wurde
Seid ler wegen bedenklichen Ankaufes verurfcheilt und ihm auf Grund
dessen die Gasthaus - Concession , die seit mehr als 50 Jahren im Besitze
seiner Familie war . entzogen . Diesen Effect hatten seine Gegner beab¬
sichtigt.
reber
Intervention
unseres
Rechtsschutzbureaus
hat
das
Ministerium
des Innern den diesbezüglichen
Bescheid der Bezirks¬
hauptmannschaft
Ungarisch -Hradisch und die bestätigende Entscheidung
der mährischen Statthalterei
aufgehob
en , weil das der gericht¬
lichen Verurtheilung
zugrunde liegende Delict nach Inhalt der in den
Urtheilsgründen
enthaltenen Peststellung des strafbaren Thatbestandes
sich nicht als eine aus Gewinnsucht
begangene Handlung
darstellt
und weil daher durch diese gerichtliche Abstrafung die nach Massgabe
der §§ 5 und 138 der Gewerbeordnung
erforderlichen
Voraussetzungen
zur Entziehung
der Gewerbeberechtigung
nicht gegeben sind.

*

Eine wiederauferstandene Hetzschrift.
Am 4. Juni d. J . hat unser Rechtsschutz - und Abwehrbureau
an
die k . k . Staatsanwaltschaft
Krakau folgende Eingabe gerichtet:
„Beiliegende Broschüre „Nasi Przyjasiele " von Z. Z. Milkowski,
herausgegeben
von Wydawnictwo
Dziel Ludwijch , wurde uns anonym
zugesendet . Da dieselbe nicht nur den pressgesetzlichen
Vorschriften
nicht entspricht , sondern auch in ihrem ganzen Inhalte und ihrer Tendenz
lügenhafte und verleumderische
Anwürfe gegen das Judenthum
und
seine Lehren und Satzungen enthält , erlauben wir uns in Erfüllung
unseres
statutarischen
Wirkungskreises
, diese Broschüre
der hoch¬
löblichen k. k . Staatsanwaltschaft
zu überreichen , und stellen das An¬
suchen , die hochlöbliche
k . k . Staatsanwaltschaft
wolle darüber die
Amtshandlung
einleiten und uns vom Resultate derselben verständigen ."
Die k . k . Staatsanwaltschaft
hat auf diese Eingabe mit erfreulicher
Raschheit unterm 5. Juni d. J . Folgendes geantwortet :
Ss 12 9/1
1
An die „Oesterreichisch -israelitische Union*
in Wien.
Mit Bezug auf die Zuschrift vom 4. Juni 1901, womit die Broschüre
„Nasi Przyjasiele " von Z. Z. Milkowski
anher gesendet wurde , wird
die „üesterreichisch -israetitische Union " ersucht , anher bald mitzutheilen,
von wo und von wem dieselbe angeblich vertheilt oder verbreitet wurde.
Das eingesendete Exemplar kann nicht rückgeschlossen
werden,
weil ich dasselbe an die hiesige k . k . Polizei - Direction behufs Eruierung
des Verlegers und Druckers übermittelt habe.
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Schliesslich wird beigefügt , dass die Broschüre „Nasi Przyjasiele"
sich als wörtlicher Abdruck der Druckschrift
„Tajemnice Zidowskie ",
herausgegeben von Ks . M. J . in Krakau im Jahre 1898 dortselbst , deren
Beschlagnahme
vom k . k . Ober -Landesgerichte
in Krakau mit Ent39/98
Scheidung vom 17. Mai 1898 DI —j— bestätigt wurde , darstellt.
Krakau , am 5. Juni 1901.
K . k . Ober -Landesgerichtsrath
und Staatsanwalt.
(Unterschrift uuleserlich .)
Die Zuschrift des geehrten Herrn Staatsanwaltes von Krakau gibt
nach mehr als einer Richtung hin zu denken . Die in derselben an¬
gegebene Broschüre
„Tajemnice Zidowskie " („Die Geheimnisse der
Juden ") stammt aus der Feder des Religionslehrers
am k . k . StaatsGymnasium zu St . Anna in Krakau . P . M. Jes
und wurde über Ein¬
schreiten
der „Oesterreichisch -isrrelitischen
Union " im Jahre 1898
confisciert , nachdem sie in lausenden von Exemplaren in den Schulen
zu Krakau und Wieliczka und unter die Landbevölkerung
vertheilt
worden war und die Wieliczkaer Judenkrawalle vom 11. und 13. März 1898
verursacht hatte . Jetzt wird diese Broschüre mit geändertem
Titel und
ohne Angabe
des Druckers
undVerlege
-rs unter
den
Augen
der galizischen
Behörden
neuerdings verbreitet . Der
Herr Staatsanwalt verlangt naiverweise von u n s, dass wir ihm die
Verbreiter der Hetzschrift nennen , statt dass er selbst
nach denselben
fahndet . Man schreibt uns aus Krakau , dass sowohl der Name des
Druckers als jener des geistlichen Colporteurs in aller Munde seien . Es
bedarf also nur einigen guten Willens von Seite des Herrn Staatsanwaltes
und der Krakauer Polizei , um die Schuldigen zu eruieren . Wir sind
sehr begierig darauf , ob dies den genannten Behörden gelingen wird,
zumal ja dieselben in der Erforschung der Urheber socialistischer
Flugschriften
sehr gewandt und erfahren sind . Es ist nicht gut an¬
zunehmen , dass sie diese Gewandtheit just bei Verfolgung
anti¬
semitischer
Pamphlete im Stiche lassen wird.

*

Was der Staatsanwalt nicht confisciert
Das „Floridsdorfer
Wochenblatt " brachte in seiner Nr . 24 vom
14. Juni d. J . einen Hetzartikel
gegen die dortigen Juden , dessen
Schluss lautete :
„Kauft nicht bei Juden !"
„Geht nicht zum jüdischen Advocaten ! "
„Nehmt keinen jüdischen Arzt !"
„Kaufet und leset keine jüdische Zeitung !"
Das Wichtigste aber ist : „Kein Hausherr gebe einem jüdischen
Mieter Unterstand !"
Unser Rechtsschutz - Bureau hat in einer Eingabe an den Justiz¬
minister das sofortige Einschreiten der Staatsgewalt
gegen diese Auf¬
reizung zum Boycott gefordert.
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OFPespopde^ zet).
Wien. (Dr . Auredniczek
.) Der bisherige Landesadvocat
in
Kuttenberg , Dr . Zdenks Auredniczek
, der sich durch seine muthvolle , mit Ernst und hervorragender
Begabung geführte Vertheitigung
Hilsners weithin einen Namen erworben , ist nach Wien übersiedelt und
hat hier seine Advocaturs -Kanzlei eröffnet . Dr . Auredniczek
, der
in Kuttenberg lange Jahre eine grosse Praxis besäss , da er durch seine
Gewandtheit , seine ausserordentliche
Tüchtigkeit
und seine strenge
Reellität
bedeutendes
Ansehen genoss , verlor
den Zuspruch
seiner
dienten
von
dem Augenblicke
an , da er die
Vertheidigung
Hilsners
übernommen
hatte . Der Fanatis¬
mus wendete sich gegen ihn mit voller Kraft ; czechische Zeitungen
wurden nicht müde , ihn zu schmähen , und es bildete sich ein Boycott
gegen ihn . Die Kanzlei des Advocaten , zu welcher infolge seiner vielen
Erfolge die Thür niemals still gestanden war , wurde jetzt nur noch von
einer kleinen Zahl charaktertreuer
und Dr . Auredniczek
anhänglicher
Clienten besucht . Dieser war aber auch nie vor den Insulten
des
Pöbels
sicher , welcher ihn um seines unerschrokenen
Eintretens für
den Angeklagten Hilsner willen hasste . Er war auf der Strasse wieder¬
holt Beleidigungen und Attaqen ausgesetzt . Dies bewog Dr . Auredni¬
czek , seine Heimat zu verlassen und sich nach Wien zu wenden , wo
er seine Thätigkeit in der Rothenthurmstrasse
Nr . 523 eröffnete.
Wien. (Criminalstatistik
in Oesterreic
h .) Im Wiener
Landesgerichte
in Strafsachen , im sogenannten
Criminal . hat der
Zählungsbogen
der am 31. December
1900 daselbst befindlichen In¬
haftierten
das Resultat ergeben , dass 1150 Häftlinge anwesend waren.
Nach der Confession 991 Katholiken , 108 Protestanten
und 23 Juden.
Die Juden
betragen demnach ganz erenau 2°/0der Häftlinge , während
der Percentsatz
der Juden in Wien über 9% und der Juden in
Oesterreich
nahezu 6% beträgt , daher den Juden mit Rücksicht auf
Wien 80 und mit Rücksicht
auf ganz Oesterreich 46 Ziffern zugute
kommen . Als Pendant sei eine weitere interessante statistische Notiz
erwähnt . Von den 132 in Wien unschuldig
Inhaftierten
waren
13 Juden , demnach 9°/0. Zu den unschuldig Verhafteten , die nachher
als schuldlos aus der Haft entlassen
wurden , stellen die Juden
einen viel höheren
Percentsatz . Es gilt als eine Art Objectivität,
gegen angeschuldigte
Juden sofort mit aller Strenge vorzugehen . Von
diesem Gesichtspunkte
aus besitzen die angeführten Daten sociologisch
eine besondere Bedeutung . Aus guter Quelle verlautet , dass der statisti¬
sche Bericht des Justizministeriums
über die Criminalität in Oester¬
reich nach wie vor einen verhältnismässig
namhaften Rückgang der
Criminalverbrechen
unter den Juden aufweisen wird . Der Rückgang
vollzieht sich in der Aera des Antisemitismus , demnach während der
letzten drei Jahrzehnte , allmählich
und continuierlich , während der
allgemeine Percentsatz der Verurteilungen
fortwährend steigt.
Prag. (J e h u d a T i 11 i n g e r .) Ein hiesiges christlich -sociales
Blatt , „Obrana ", lässt eine Artikelreihe
über den Talmud erscheinen,
deren Verfasser ein gewisser Stanislaw
T i 11 i n g e r ist . In einer Fuss¬
note bemerkt die Redaction des Blattes dazu : „Der Autor dieses Auf¬
satzes , ein Jude , g e w e s e n er R a b b in e r , ist jetzt nach dem Uebertritte
in den Schoss der katholischen
Kirche Hörer
der Theologie
in
Wien ." Da diese Artikel offenbar wohl bald , in das Deutsche über¬
setzt , im „Deutschen Volksblatt " erscheinen dürften , wird es von Inter¬
esse sein , etwas über den Verfasser zu erfahren .Dieser „Hörer der Theologie"
hiess nicht immer Stanislaw
. Ehemals
fahrte er den Namen
Jehud
a. Als solcher bewarb er sich im August vorigen Jahres um
die Rabbinerstelle
in Smichow
bei Prag . Zu gleicher
Zeit aber
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schnorrte er bei den antisemitischen
Blättern um Unterstützung . Er
stellte sich hier als ein von den Juden Verfolgter hin und erzählte,
•dass er auf Betreiben der Berliner Juden ausgewiesen worden sei.
Durch einen Zufall kam er eines Tages statt in die Redaction der
antisemitischen „Radikälni Listy " in die in demselben Hause befind¬
liche Redaction des „Gas ", wo er , ohne seinen Irrthum zu bemerken,
allerlei Geständnisse machte . So erzählte er , dass er schon in Berlin
Ritualmordartikel
für antisemitsche Blätter geschrieben habe und dass
er von diesem Empfehlungen an Ernst V e r g a n i in Wien erhalten habe.
Der „Cas" hatte die Bosheit , die Unterredung mit diesem wunderlichen
Antisemiten zu veröffentlichen , und nun erfuhr man , dass dieser auch
bei sogenannten jüdischen Blättern vorgesprochen und bei Functionären
der Prager jüdischen Cultusgemeinde sich um Empfehlungen für Rab¬
binerposten beworben hatte . Seit jener Zeit war der gute Mann ver¬
schollen , bis er jetzt , auf den Namen Stanislaw getauft , wieder auf dem
Plan erscheint . Herr Schneider wird sich wohl freuen , dass er , wenn
schon die Christen über seine „Wissenschaft * lachen , doch wenigstens
einen Juden , und noch dazu einen Rabbinatscandidaten
aus Zablotow
in Galizien , zu seinem Talmudglauben bekehrt hat.
Pisek, 17. Juni . (Hilsner
begnadigt
.) Der Kaiser hat die
über Leopold Hilsner
verhängte Todesstrafe nicht bestätigt sondern
den Verurtheilten
begnadigt
Der Oberste Gerichtshof
hat die
Strafe des lebenslänglichen
Kerkers
über Leopold Hilsner
verhängt . Hilsner
wurde in die Strafanstalt Pankraz gebracht.
Berlin. (Ein
jüdischer
Hilfsverein
.) Vor kurzem ist in
Berlin eine Versammlung
angesehener
deutscher Juden zusammen¬
getreten und hat einen Hilfsverein
deutscher
Juden
gegründet,
der sich im allgemeinen das Ziel setzt , unter Ausschluss jeder gewinn¬
bringenden Thätigkeit für die Mitglieder di ^ geistige , sittliche und wirt¬
schaftliche Entwicklung der Glaubensgenossen
zu fördern . Der Verein
will seine Thätigkeit hauptsächlich im östlichen Europa und in Asien
ausüben . In der „Alliance Israelite Universelle ", der „Anglo -Jewisy
Association " und der „Israelitischen
Alilanz
" zu Wien
bestanden im Auslande ähnliche Vereine , die unter anderem auch
durch Errichtung
von Schulen in den asiatischen
Provinzen
der
Türkei Bedeutendes geleistet haben . Was insbesondere
die „Alliance
Universelle " anlangt , so tragen ihre Schulen französischen Charakter,
und durch das Bekanntwerden mit französischer Sprache und franzö¬
sischem Wesen sind vielfach sehr enge wirtschaftliche Beziehungen
zwischen den ehemaligen jüdischen Schülern und Frankreich herbei¬
geführt worden . Ohne der „Alliance Universelle " entgegenzutreten , will
nun der Deutsche Verein deutsche
Sprache bei den Juden in
Palästina und anderen Gebieten pflegen , was umso leichter sein wird,
als die meisten der dort lebenden Juden das sogenannte JüdischDeutsch beherrschen und somit dem Unterricht in deutscher Sprache
zugänglicher sind , als dem in einei * ihnen ganz fremden Sprache . Die
Bedeutung deutscher Schulen im Auslande wird immer mehr aner¬
kannt , und bei thatkräftiger und verständiger Leitung können die neuen
jüdischen Schulen sich dem deutschen Schulsystem in nützlicher Weise
anfügen . „Wir wTollen ", so heisst es in einem Aufrute , der demnächst
an die deutschen Juden gerichtet werden wird , „als deutsche Juden
deutsche Sprache und deutsche Cultur jenen unserer Glaubengenossen
bringen , denen der Anschluss an unser geistiges Leben für ihr wirt¬
schaftliches Fortkommen
und für ihre intellectuelle Entwicklung das
Gebotene ist ". In der Versammlung
hatten sich hervorragende
Ver¬
treter der verschiedenen jüdischen
Gemeinden aus ganz Deutschland
eingefunden . Als Vorstand des Vereins wurde Generalconsul Eugen
L an d a u - Berlin gewählt , dem ein geschäftsführender
Ausschuss und
ein Central -Comite zur Seite stehen . Im Namensverzeichnis
finden wir

die bekanntesten Namen der jüdischen
Finanz neben Vertretern
der
Industrie und der Wissenschaft . Es wurde beschlossen , bis zum Herbst
die organisatorische
Thätigkeit in Deutschland selbst nach Möglichkeit
zu fördern , damit alsdann die materielle Grundlage vorhanden sei . um
nach Prüfung
der Vorschläge
des eingesetzten Unterausschusses
un¬
mittelbar die praktische Thätigkeit beginnen zu können . Als zunächst
zu lösende Aufgabe ist ins Auge gefassst die Fortsetzung
des rumäni¬
schen Hilfswerkes . Das Studium
der Schulfrage im Orient und die
Möglichkeit
der wirtschaftlichen
Förderung
der dortigen Juden be¬
schäftigt andere Ausschüsse.
Berlin, 6. Juni . (Beschlagnahme
einer
Ansichtskarte
mit
der
Darstellung
des Polnaer
Mordes
.) Heute wurde
hier eine Ansichtspostkarte , welche den „Blutmord an der christlichen
Jungfrau Anna Hruza
am 29. März 1899 im Brezinawalde
bei Polna*
darstellt , mit Beschlag gelegt . Gegen den Verleger wurde das Straf¬
verfahren
eingeleitet
mit der Begründung , d a s s er durch
den
Inhalt
dieser
Postkarte
das rituelle
Schächten
und
die
Anwesenheit
jüdischer
Religionsbeamter
mit
der
Ermordung
eines
Menschen
in V e r b i n d u n g ge¬
bracht
und
öffentliche
Einrichtungen
und
Ge¬
bräuche
der
jüdischen
Religionsgemeinschaft
be¬
schimpft
habe . (Wir empfehlen diese Begründung
der besonderen
Würdigung
unserer österreichischen
Staatsdnwälte . Anm . d. Red .)
Mainz. (Die Polnaer
Affair
e vor
einem
deutschen
Gerichte
.) Die Verhandlung über den Pressprocess ,welchen der Bischof
B r y n y c h von Königgrätz und der ehemalige Cooperator von Polna FerdinandV 1 c z e k gegen die verantwortlichen
Redacteure des „Freidenker*
in Wiesbaden und der „Kleinen Presse " in Frankfurt a. M. wegen Be¬
schuldigung
der Mitwissenschaft
bezüglich des an der Agnes Hruza
verübten Mordes beim Schöffengerichte
in Mainz eingebracht
haben,
wurde über Antrag der Parteien auf den 28. Juni vertagt
. Mittler¬
weile ist die Klagesache
des Bischofs Brynych
gegen die „Kleine
Presse " durch folgenden Vergleich erledigt
worden : „Die Redaction
der „Kleinen Presse " nimmt die gegen den Herrn Bischof Brynych in
Königgrätz in der „Kleinen Presse " vom 20. Januar 1901 erhobenen
Beschuldigungen
unter dem Ausdruck
des lebhaften
Bedauerns
als
unwahr zurück und verpflichtet sich , die Kosten des Rechtsstreites zu
tragen , sowie zur Sühne den Betrag von 100 Mark für die Armen zu
zahlen ." — Die Klagesache des Pfarrers Ferdinand Vlczek
ist nicht
ausgeglichen und wird am 28. Juni verhandelt werden.

Briefkasten.
Herrn Aba Bloch, Delatyn. Wir bestätigen
Ihre Mittheilung , dass
die gegen Sie eingeleitete
strafgerichtliche
Untersuchung
Ihre volle
Unschuld zutage gefördert hat und von der Staatsanwaltschaft
eingestellt
wurde . Ihrem Wunsche entsprechend , nehmen wir den unserem Rechtsschutzbureau abgestatteten Dank hiermit öffentlich zur Kenntnis.
Herr Ch. B. Delatyn. Die uns mitgetheilten Facten eignen sich nicht
zu öffentlicher Behandlung ; wir werden dieselben in vertraulichem
Wege erledigen.

/

^ euilletot ).
Entwicklung der jüdischen WohlthätigkeitsEinrichtungenFürsorge und Selbsthilfe .
des Verbandes für jüdische
Referat in der Delegierten -Versammlung
am 21. Februar 1901 von Dr . Willielm Neumann .* )
Wohlthätigkeitspflege
Hochgeehrte

Anwesende !

Es gibt für den jüdischen Forscher wenige Gebiete ., auf denen er
und ein berechtigtes Selbstbewusst einer so reichen Fülle interessanter
sein befriedigender Thatsachen begegnen könnte , als dieGeschichte unserer
Be¬
Wohlthätigkeitspflege , kaum eines ., auf dem sich ein historisches
sinnen so verlohnte , wie gerade dieses , wegen der vielen deutlichen Hin¬
weise , die der Vergangenheit zu entlehnen sind , für das , was in der Ge¬
genwart zu thun ist .
Für heute möchte ich mich darauf beschränken . Ihnen die wich¬
der Armenfürsorge vorzuführen und aufzu¬
tigsten Entwicklungsphasen
weisen versuchen , von welchen Prineipien die jüdische Wohlthätigkeits iibung in den einzelnen Epochen beseelt wurde , und in welchen praktischen
sich die herrschende Grundidee ausge¬
Massregeln und Organisationen
durch die Feststellung ,
prägt hat . Unsere Aufgabe wird vereinfacht
stets das
dass das ethische Princip der jüdischen Wohlthätigkeitspflege
gleiche geblieben ist . Es findet seinen prägnanten Ausdruck in dem er¬
selbst
dich
Avie
habenen Grundsatze : Du sollst lieben deinen Nächsten
stellt sich
(III . B. M. XIX . 18) . Auf dem Gebiete der Wohlthätigkeit
an die mit
zunächst als eine Aufforderung
•dieser Fundamentalsatz
Glücksgütern Gesegneten dar . Fürsorge für den bedürftigen Nächsten zu
üben . So wie du dich nicht damit begnügst , für dich selbst hie und da
einen Vortheil zu erlangen , sondern darnach strebst , dich dauernd in eine
möglichst gün¬
für die Entfaltung und Ausnützung deiner Fähigkeiten
stige Lage zu versetzen , so sollst du nicht genug gethan zu haben glau¬
ben , wenn du deinem Nächsten eine einmalige Gutthat erwiesen hast ,
du sollst nach Kräften Fürsorge für ihn üben , so weit es irgend möglich
ist , sein dauerndes Gedeihen sichern ! Hierzu ist aber ., wie zu allen nach¬
haltigen Verbesserungen , die Mitarbeit aller Betheiligten , also auch der
Armen selbst , nothwendig . Nicht umsonst stellt die biblische Erzählung
die Forderung : Im Schweisse deines Angesichts sollst du dein Brot essen !
schon an das erste Menschenpaar , jenes Gebot , das anfangs wohl als Fluch
*) Obwohl dieses Referat zunächst auf reichsdeutsche Verhältnisse
zugeschnitten ist , glauben wir doch , dasselbe unseren österreichischen
zu sorgsamer Beachtung empfehlen zu sollen . Wir
Glaubensgenossen
lernen .
kennen nov-h Manches daraus für unsere Wohlthätigkeitpflege
Anm . d . Red .)
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empfunden wurde , in dem wir aber längst die Segensquelle erkannt ha¬
ben , von der der Culturström
seineu Ausgang nimmt , der sieh über die
Erde ergiesst.
Auf dem weilen Wege , den wir mit den Siebenmeilenstiefeln
eines
historischen Ueberblicks zu durchmessen uns anschicken , gilt es , die be¬
wegenden Prineipien der Fürsorge und der Selbsthilfe durch die wechseln¬
den Hüllen hindurch zu erkennen , in die die Armenpflege entsprechend
den wechselnden Zeitverhältnissen
sich zu kleiden veranlasst
sah . Der
Ausgangspunkt
unserer Reise liegt fat ebensoweit vor dem Beginn un¬
serer Zeitrechnung , als die gegenwärtige
Stunde hinter ihm.
Gleich an der ersten Station erfreut uns ein grossartiges , erhabenes
Bild : die mosaische
Armengesetzgebun
g. Während
der
ganzen nationalen
Zeit unseres Volkes , von * dem Einzüge der Kinder
Israels in das gelobte Land bis zur Zerstörung des zweiten Tempels , also,
etwa 1500 Jahre lang , ist sie herrschendes
Gesetz gewesen und hat,
fortschreitend
an Geltung zugenommen.
Die mosaische Armen -Gesetzgebung
steht sowohl hinsichtlich der
bis ins Einzelne durchgeführten
systematischen
Ausgetaltung , wie auch
durch den humanen Geist , von dem jede , auch die kleinste ihrer Bestim¬
mungen zeugt , noch heute unerreicht da , und in unseren Tagen des in
Wissenschaft
und Leben neu erwachenden
socialen Empfindens erringt
sie stets aufs neue die bewundernde
Anerkennung
der Vertreter
der
Volkswirtschaft
wie des öffentlichen Lebens.
Zur Voraussetzung
hat die mosaische Armengesetzgebung
die Exi¬
stenz des Nationalstaates
auf einem vom göttlichen
Eigenthümer
den
12 Stämmen und ihren Familien zum ewigen Lehen gegebenen vaterlän¬
dischen Boden . Die Absicht des Gesetzgebers geht dahin , dass das Fa¬
miliengut niemals in fremde Hände gerathen soll . Diesem Zweck dient
ein überaus müdes Schuldgesetz , das den Zinsgenuss nicht kennt und
damit jeder wucherischen Ausbeutung
der Nothlage des Nächsten vor¬
beugt , ferner die Bestimmung , dass in jedem 50. Jahre , dem sogenannten
Jubeljahre , alle veräusserten
Güter in die Hände ihrer ursprünglichen
Besitzer zurückkehren sollen . Dennoch ist der weitschauende Gesetzgeber
sich darüber klar , dass durch keine sociale Ordnung die Lmgleichheit der
wirtschaftlichen
Lage , also die Armut Einzelner vermieden werden kann ..
Mit schmerzlicher
Resignation
sagt er sogar voraus , dass der Dürftige
im Lande nicht fehlen wird , ja er unterscheidet
mit zartsinniger
Diffe¬
renzierungskunst
eine grosse Anzahl unterstützungsbedürftiger
Stände
und verschiedene
Grade ihrer Nothlage : neben den auf fremde Hilfe
angewiesenen
Lewiten , Witwen . Waisen und Fremdlingen kennt er den
Oni (Armen ) . Ewjaun (Bedürftigen ) , Bosch (Verarmten ) , Dal (Herabgekommenen ) , Moch (Sinkenden ) , Maskin (Mangel -Leidenden ) und andere
mehr . Für sie alle sorgen weitgehende und milde gesetzliche Vorschrif¬
ten . Um seinen Hunger zu stillen , braucht niemand im Heimatsorte
oder gar in der Fremde betteln zu gehen : auf dem Felde , im Weinberge
seines Nächsten konnte jeder sich sättigen . Eine zartsinnige Vorschrift
untersagte
dem Eigenthümer , die Ecken seiner Feldmark abzuernten , die
draussen vergessenen
Garben abzuholen , die Nachlese der Aecker , der
Oelbäume , der Weinberge selbst zu halten . Das zu thun war das unbe¬
strittene
Recht der Armen , und wir besitzen in dem Buche Ruth die
poesieverklärte
Schilderung der Thätigkeit
einer armen Aehrenleserin,
die in der Glut der Erntesonne
hinter den Schnittern
hergeht und für
ihr refhtschaffenes
Thun den höchsten Lohn findet . In jedem siebenten
Jahr , dem Sabbathjähr , gehörte der ganze Ertrag , der vom Brachfelde frei¬
willig hergegeben wurde , den Witwen , den Waisen und dem Fremdling.
In anderen Jahren wurde ihnen der zehnte Theil des Ertrages gesetzmässig vom Eigenthümer
überwiesen , das ist eine Armensteuer , wie sie
in gleicher Höhe nie seither von einem Volke dauernd erhoben worden ist.
In so weitgehender Weise wurde für die Erwerbsunfähigen
gesorgt . Wer
arbeitsfällig
war und seine wirtschaftliche
Selbständigkeit
nicht behaup-

25
ten konnte , der begab sich mit seiner Familie in
den Dienst seines Gläu¬
bigers , wo er zwar arbeiten musste , aber eine so
brüderliche Behandlung
erfuhr , dass der Gesetzgeber eine wenig ehrenvolle
Procedur für diejenigen
vorsehen musste , die im siebenten Jahre , dem
Sabbathjahre , nicht in die
Freiheit zurückkehren wollten . Der Israelit sollte
kein Sclave sein , so
wenig wie ein Bettler , und t hat sächlich finden wir in
der biblischen und
nachexilischen Zeit keinen Anhalt dafür , dass es einen
Bettlerstand
oder gar dessen tiefgehendste , uns bekannteste
Kategorie , die Wander¬
bettler , gegeben hat.
Mit der Zertrümmerung
der Mauern Jerusalems
durch die Be¬
lagerungstruppen
des Titus zerbrach auch die agrarische Basis , auf
der
der jüdische Staat aufgebaut war . in der Glut des
in Flammen aufgehen¬
den Tempels schmolz der Hechtsboden , auf dem
sich das mosaische Ge¬
setzesleben bethätigt hatte . Das jüdische Volk mit seinen
Satzungen war entwurzelt , schien dem Untergänge geweiht Bräuchen und
zu sein . Rabbi
Jochanan ben Sakkai schuf für die über
das weite Gebiet des römischen
Reiches und der vorderasiatischen
Länder zerstreuten Exilierten in ihrem
Schriftthum eine neues geistiges Jerusalem mit einem
geistigen Tempel.
Von seinem tiefen Eindringen in den Kern mosaischer
Gesetzgebung zeugt
die hervorragende Stellung , die er der
Armenpflege in seinem geistigen
Tempel einräumte . Ais seine Schüler wegen der
Vernichtung des ihnen
unersetzlich erscheinenden Opferaltars jammerten , rief ihnen
der Meister
tröstend zu : „Meine Söhne betrübt euch nicht , noch blieb
uns eine Opfer¬
stätte zurück , die der vernichteten gleich ist , sie
heisst Wohlthun , denn
es steht geschrieben : „Liebe verlange ich , und
keine Opfer ."
Die zur Meisterschaft ausgebildete
Interpretationskunst
der tal¬
mudischen
Periode
ermöglichte es auch hier , den Wortlaut
der
mosaischen Gesetzgebung in Einklang mit den neuen
Massregeln zu brin¬
gen , die durch eine gänzliche Umgestaltung
des Wir Schaftslebens bedingt
wurden . Der Ackerbau hatte aufgehört die
der
Juden zu bilden . Soweit es den Exilierten gelang Haupterwerbsquelle
,
einen neuen Nähr¬
boden zu erschliessen , fanden sie ihn im Handwerksich
, theilweise auch im
Handel . Dennoch behielt der Talmud den alten „
Zehnten der Armen " bei,
nur Hess er die ursprüngliche Beschränkung auf
Bodenerträge fallen und
•dehnte seine Forderung auf alle die verschiedenartigen
Formen des Ein¬
kommens und des Besitzes aus . Aber auch dieser
erweiterte „ Zehnte"
reichte nicht hin , denn es fehlten die sonstigen
Ergänzungen , die die alte
Agrarverfassung
so reichlich geboten hatte , und der durch den
Krieg
jeglichen Besitzes Entblössten waren allzu viele : bald
war der Almosenempfänger keine ungewohnte Erscheinung mehr.
Jn den neu organisierten Gemeinden mussten
geführt werden ; frommen angesehenen Männern lagGeldsammlungen ein¬
die schwere Pflicht
des Collectierens
sowie der gerechten und discreten Vertheilung
ob.
Für die Allerärmsten
wurden täglich Lebensmittel
zusammengebracht,
man nannte das Tamchui „ Schüsselalmosen " .
Zugunsten
der etwas
besser Gestellten veranstaltete
man eine Geldsammlung , die
Korbalmosen , so genannt nach dem Gabenkorbe , der die Kuppa , das
Woche über
im Hofe des Tempels aufgestellt war . zur
Benützung für solche Spender,
die nicht gesehen werden wollten . Das ohnehin
schwierige Amt der Armenpfleger wurde noch durch gelegentliche
Täuschungsversuche
der zu
Unterstützenden
erschwert . Gegen solche Simulanten richtet sich der
Spruch : Wer weder lahm noch blind ist und sich
den Anschein es zw
sein gibt , der stirbt nicht früher , als bis er es
geworden, "' denn also heissu
es : „ Gerechtigkeit , Gerechtigkeit sollst du
nachjagen , damit du lebest ."
Zu strengem Einschreiten war jene Zeit , in der
sich der Schwerpunkt
der Armenpflege nach dem einen Pol , dem der
Bruderliebe , verscnooen
hatte , nicht geneigt . Man gieng sogar mit Hillel
I . so
herabgekommenen Reichen das Recht zuzuerkennen , sich auf weit , einem
Kosten des
Armenfonds einen Vorläufer vor seinem Wagen zu
bestellen : als ein
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war . hatte Hillel selbst stellver¬
solcher eines Tages nicht aufzutreiben
diesen Posten übernommen.
tretungsweise
Bei alledem wurde der Gegenpol , um den sich die Armenpflege zu
bewegen hat . die Selbsthilfe , nicht vergessen . Die Talmudist en wider rathen , so weit es angieng , der Annahme von Almosen , wegen des damit
moralischen Druckgefühles : ..Wer Speisen auf zwei Tage
verbundenen
hat , der nehme nichts von der Schlüsselsammlung , wer für drei versehen
ist , nichts von der täglichen Speisenvertheilung , wer endlich 60 Sus (etwa
31 Mark nach unserem Gelde ) besitzt und damit Handel treibt , nehme
an ." Noch die folgenden beherzigenswerten
gar keine Unterstützung
Sprüche unserer Weisen seien angemerkt : ..Mache dich an das noch
so ungewohnte Werk , nimm den Lohn dafür und sprich nicht , bin ich
nicht ein Priester , ein grosser Mann ': "
Mehr noch als durch ihre Aussprüche haben unsere Gesetxeslehrer
durch ihr Vorbild im Sinne der Selbsthilfe gewirkt . Von ihren bedeu¬
Ver¬
wissen wir ., dass sie durch die niedrigsten
Vertretern
tendsten
für ihre Familie und die
richtungen des Tagelöhners den Lebensunterhalt
Mittel zum Studium erwarben.
Die Zeit des M i t t e 1 all e r s beginnt für die Juden mit dem Abschlnss des Talmuds — etwa 550 nach der üblichen Zeitrechnung , es endet
für sie aber erst mit jener geistigen Bewegung , die in den Ländern des
westlichen Europa die Emancipation der Juden einleitet , es hat also hin¬
der Juden , ihrer socialen Lage
sichtlich der öffentlichen Rechtsstellung
und des von beiden bedingten Erwerbslebens wie auch der Geistesrichtung
eist gegen Ende des XVITT. Jahrhun¬
der jüdischen Bevölkerungsgruppe
derts aufgehört . Für die Mehrzahl der Juden , die sich in den östlichen
Ländern aufhalten , besteht in allen erwähnten Beziehungen das Mittel¬
alter noch heute fort.
Diese allgemeine historische Auffassung gilt auch ganz besonders
für die Frage des Armenwesens.
Immerhin können wir den langen Zeitraum in drei deutlich zu
Abschnitte zerlegen.
unterscheidende
zu bezeichnen und reicht bis
Der erste ist als L^ebergangsperiode
zu den Kreuzzügen . Ihr äusseres Kennzeichen ist die Verlegung des
wird sie durch die
Schauplatzes auf europäischen Boden , charakterisiert
der schon in der talmudischen Zeit üb¬
und Ausgestaltung
Weiterbildung
der später üblichen Mass¬
lichen Methoden und durch die Vorbereitung
nahmen.
Einschnitt . Sie sind nicht
Die Kreuzzüge bilden den wichtigsten
Periode der Verfolgung , sondern sie drücken dem
eine vorübergehende
und socialen Leben der Juden den Stempel des Ghetto¬
wirtschaftlichen
mit dem Be¬
für uns gleichbedeutend
thums auf . dessen Geltungsdauer
geworden ist.
griff des Mittelalters
Ereignissen , die in der
mit den epochemachenden
Gleichzeitig
den Beginn der Neuzeit bedingen , wie die Ent¬
allgemeinen Weltgeschichte
beginnt für
und die Reformation
deckung Amerikas , die Kenaissance
Juden die Periode des überhand¬
zurückgebliebenen
die im Mittelalter
der
nehmenden Pauperismus , die zu einer weitgehenden Umgestaltung
gibt.
Veranlassung
Wohlt hätigkeitsmassregeln
Der zeitliche und räumliche Rahmen ist sehr weit gespannt . Das
darf uns aber nicht erschrecken , denn die Landesgrenzen sind hier nicht
.Menschheit war überhaupt international.
vorhanden . Die mittelalterliche
Die Juden , die von den sie umgebenden Völkern durch die Ghettomauern
blieben , waren es erst recht . Religion , Stammesgefühl
abgeschlossen
bildeten ein starkes geistiges Band
und die gemeinsame Gebetssprache
Hass , der die
der Liebe sorgte der internationale
und als Ergänzung
Juden aus einem Lande ins andere trieb , dafür , dass die Wohlthätigkeitspflege hinsichtlich der geübten Methoden wie auch ihrer Schützlinge keine
Grenzen kannte.
territorialen
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Die uns aus der talmudischen Zeit bekannte Kuppa wird in der
Uebergangsperiode beibehalten . Für die Armen in den Gemeinden findet
wöchentlich , monatlich oder auch dreimal im Jahre eine Geldsammlung
statt , mit der entweder der Cassierer der Gemeinde oder ein besonderer
Vorsteher des Armenwesens betraut wird . Dieser ist mit den Aveitgehendsten Befugnissn hinsichtlich der Abschätzung des Bedürfnisses wie
hinsichtlich der Leistungsfähigkeit
der einzelnen Gemeindemitglieder
aus¬
gestattet . Alle zieht er sie heran , auch die Frauen und Kinder und aus
ethischen Rücksichten sogar die Armen selbst ; wenn es noththut , ruft
er sogar die weltliche Macht um Hilfe an . Oft ist das letztere sicherlich
nicht vorgekommen , denn ohnehin erfand der zum Mitleid gestimmte Sinn
«der Gemeindemitglieder die verschiedensten
Arten der Selbstbesteuerung
zugunsten des Armenfonds . Die denkwürdigsten
davon verdienen kurze
Erwähnung .
Kein Besucher des Gottesdienstes
entzog sich am Purimfeste der
sich anschliessendenBüehsensanimlung
; gar viele warfen täglich ihrScherf lein in den Armenkasten : ferner verpflichteten
sich die zur Thora auf¬
gerufenen Reichen öffentlich zu grossen Spenden entweder für den Ar¬
menfonds selbst oder für besondere milde Zwecke . Eine originelle Me¬
thode zur Bereicherung des Wohlthätigkeitsfonds
bestand darin , dass
eine von irgend einem Reichen der Synagoge gestiftete Gesetzrolle von
Zeil zu Zeit an immer andere Gemeindemitglieder
verkauft wurde . Na¬
türlich erwarb der Käufer nicht etwa die Thora als Eigenthum , sondern
nur das Recht , seinen Namen einschreiben zu dürfen . Bei allen freudigen
wie traurigen Familienereignissen
wurden Sammlungen veranstaltet , aber
auch das genügte dem mildthätigen Herzen nicht : mancher fromme Reiche
pflegte sich jeden Lebensgenuss , wie man damals sagte , zu „salzen " , d. h .
er legte sich irgend eine Selbstbesteuerung
zugunsten der Armen auf und
das geschah oft in origineller Weies ; so pflegte ein vermögender Fleischer
in Prag seine Kinderschar alle Freitag zu wägen , um dann ein entspre¬
chendes Gewichtsquantum Fleisch an die Armen zu vertheilen ; ein reicher
Juwelier wertete die Gewichtszunahme
seiner Kinder in Münze um , In
späterer Zeit wurde es allgemein Gebrauch , einen bestimmten Bruchtheil
jeglichen Einkommens aus Geschäftsgew inn . Erbschaft . Heiratsgut
bis
zu einem Fünftel der Wohlthätigkeit
zu widmen . Auch die Nachkommen
wurden durch Familienstatut
zur Fortführung der milden Sitte bestimmt ,
bisweilen vereinigten sich sogar mehrere Familien zu so löblichem Thun .
Eine fernere Einnahme erwuchs dem Armenfonds aus den mit Rücksicht
auf den guten Zweck hoch bemessenen Strafgeldern für leichte Ueber tretungen des Religionsgesetzes .
Durch so viele Bächlein gespeist , war der Almosenkasten eine reiche
Hilfsquelle für die Ortsarmen , deren Zahl noch dadurch gemindert wurde ,
dass durch milde Fürsorge für die Witwen , durch Ausstattung
der armen
Waisenmädchen auf die vernünftigste
und humanste Art dem eigent¬
lichen Bettlerthum vorgebeugt wurde . Da die Wohlthätigkeit
den Armen
im Hause aufsuchte , so war die öffentliche Bettelei auf Strassen und
PlÜtzen l.is ins spätere Mittelalter durchaus verpönt . Ebenso war es die
Hausbettelei , erst in späterer Zeit wurde sie am Freitag -Nachmittag
und an den Mittelfeiertagen
der hohen Feste geduldet . Infolge der Ab¬
geschlossenheit des Ghettos konnte dies unbemerkt von den Augen der
Andersgläubigen geschehen und so entstand die noch heute geglaubte
Fabel , dass es keine armen Juden gäbe . Bemerkenswert
ist die Angabe
einer Quelle , dass die weitere Ausdehnung
der Hausbettelei
auf den
grössten Widerstand beim wirtschaftlichen
Mittelstande
stiess .
Drückend wurde seit dem Beginne der Kreuzzüge die Sorge für
die Sc Iiareu der heimatlosen Fremden . Nach vorausgegangener
obrigkeit¬
lich genehmigter Plünderung suchten sie bei ihren vorübergehend gedul¬
deten Glaubensgenossen der Nachbarländer
Obdach und Unterstützung .
Auf der Landstrasse und auf dem Meere blühte damals der Menschen¬
raub : die an Raubritter und Seeräuber zu zahlenden Lösegelder bildeten
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eine drückende Last für die Gemeinden . Wer für einen solchen oder einen
im heiligen Lande
ähnlichen Zweck , zum Beispiel für die Xothleidenden
seines Vor¬
sammeln wollte , hatte sich zuvor durch ein Rundschreiben
aus¬
stehers oder eines angesehenen Gelehrten seiner rleimatsgemeinde
Auf¬
Sabbath ein öffentlicher
zuweisen . Alsdann wurde am nächsten
veranstaltet . Die von den Gemeinden be -^
ruf zugunsten des Bittstellers
wurden am folgenden Tage durch den
willigten Unterstützungsgelder
Boten der Gemeinde für den Fremden eingezogen . Dieser hatte inzwischen
Einkehrhaus,,
errichteten
in dem auf Gemeindekosten
seinen Aufenthalt
oder wenn dieses , was häufig genug geschah , überfüllt war , bei den gast¬
freundlichen Gemeindemitgliedern . Wer hätte sich nicht beeilen wollen,
Fremden in sein Haus aufzunehmen , wusste doch nie¬
die heimatlosen
mand , wie lange ihm selbst ein eigenes Heim vergönnt bleiben möchte?
ne¬
Solche beständige Beanspruchung durch arme Glaubensgenossen
Schutz geübten
ben der von der localen Obrigkeit für unzulänglichen
den offimachte es im späteren Mittelalter
chronischen Gelderpressung
der wachsen¬
unmöglich , den Anforderungen
ciellen Gemeindebehörden
den Zahl einheimischer und fremder Armen zu genügen . Seit dem XIII.
nicht be¬
von den Vorständen
musste die ursprünglich
Jahrhundert
der Vereine in Anspruch genommen werden , die
Hilfsaction
günstigte
der Ein¬
Differenzierung
einmal anerkannt , zu einer schier unbegrenzten
Stellung auf dem
und sich eine dominierende
zelzwecke fortschritten
eroberten . Es wäre eine überaus loh¬
Gebiete der Wohlthätigkeitspflege
und Entwicklung
Aufgabe , die Entstehung
nende eulturgeschichtliehe
darzustellen . Heute müssen wir uns da¬
des jüdischen Vereinswesens
Zwecke anzudeuten , für die im aus¬
rauf beschränken , die typischen
und , wie wir bald bemerken werden ^ noch heute
gehenden Mittelalter
Vereine bestehen.
Zeit mehrfach
können uns die in jüngster
Als Musterbeispiel
des Ghettos in Rom die¬
zur Darstellung gelangten Vereinsverhältnisse
gab es sieben Vereine , die die Armen und
nen . Im XVII . Jahrhundert
ihre Kinder , Witwen , Waisen und Gefangene mit Kleidern , Schuhen und
und liehen
Bettzeug versahen , zwei Chewras gewährten Brautausstattung
den armen Bräuten kostbaren Schmuck , andere Vereine theilten sich in
der Hinterbliebe¬
, L^nterstQtzung
die Krankenpflege , Todtenbestattung
bot in Fällen , die das weibliche Geschlecht
nen , auch ein Frauenverein
betreffen , seine Hilfe . Eine besondere Gesellschaft betrieb Sammlungen
für das heilige Land , für St udienz wecke , für die Beschaffung von Min¬
jans bei Jahrzeiten , für die Feier jedes einzelnen Festtages , für alle mög¬
lichen religiösen Ceremonien , die mit Kosten verknüpft waren . Im all¬
von Vereinen unterscheiden:
gemeinen lassen sich vier Hauptgruppen
, 2. solche zugunsten der alten Leute.
1. solche für Armenunterstützung
3. für religiöse und Erziehungszwecke , 4. für Beihilfe bei Krankheit,
Tod und Bestatt trag . Die beiden letzten Gruppen würden nach unseren
heutigen Begriffen nur lose mit der eigentlichen Armenpflege zusammen¬
hängen , aber wir müssen beachten , dass die religiösen und wissenschaft¬
vertraten , und dass die Chewra
lichen Vereine unsere Stipendienfonds
Vereine , deren Entstehungsgeschichte
kadischas , beiläufig die ältesten
sich bis in die talmudische Zeit verfolgen lässt , auch die gesammte Kran¬
eine häusliche war und nach dem
kenpflege , die damals ausschliesslich
Principe des Gemiluth Chessed , der keinen LTnterschied von Arm und
Reich kennenden Bruderliebe geübt wurde , umfassten.
Differen¬
der fortschreitenden
Sehr deutlich tritt die Tendenz
hervor , wenn man zwei Schrift¬
zierung in der Wohlthätigkeitspflege
Zeiten behandelt
steller , die den gleichen Gegenstand zu verschiedenen
haben , vergleicht : den Xissim Gerondi , der um 1350 in Perpignan lebte
der im
und Elijahu ben Salomo Levita , von dem wir eine Darstellung
in Smyrna geförderten , fast zahllosen milden Zwecke
XVII . Jahrhundert
besitzen.
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Audi die Theorie der Wohlthätigkeit
hat im Mittelalter
ihren
Bearbeiter in keinem Geringeren als Moses Maimonides gefunden , dem
wir folgende , übrigens in Anlehnung an talmudische
Vorbilder aufge¬
stellte Wohlthätigkeitsseala
verdanken : Die höchste Stufe nimmt der¬
jenige ein , der durch Schenkung , Darlehen , Arbeitgeben den Verarmten
dahin bringt , dass er Almosen nicht weiter gebraucht . Die näclisthohe
Stufe wird durch ein Verhältnis dargestellt , wo ( Jeher und Empfänger
sich nicht kennen , die dritte , wo nur der Geber den Empfänger kennt,
die vierte , wenn beide Betheiligten einander kennen , die fünfte , wenn dem
Dürftigen mit der Gabe zuvorgekommen wird , die sechste , wenn dem
vom Armen zuvor bekanntgegebenen
Wunsche nach Kräften entsprochen
wird , die siebente , wenn nur ein Theil der Wünsche erfüllt , aber das
Wenige mit liebreichen Worten gereicht wird , endlich die aente , nied¬
rigste , wenn die Darreichung auf beleidigende Weise geschieht.
Getreu dem Urprineipe der jüdischen Wohlthätigkeit
hat , wie wir
sehen , Maimonides den Grad der Nächstenliebe , der in den Wohlthätig¬
keit sh an (Hungen zum Ausdrucke kommt , zum Massstabe ihrer Bewertung
gemacht , und es entspricht gleichfalls der schon der alten mosaischen
Gesetzgebung innewohnenden Tendenz , wenn er diejenige Hilfeleistung
am höchsten schätzt , die den Unterstützten
in die Lage bringt , sich fort¬
ab allein weiterzuhelfen.
Maimonides
bezeichnet
den Höhepunkt
des mittelalterlichen
Judenthums
auch auf diesem Gebiete - Ein anderes Bild zeigt das aus¬
gehende Mittelalter , die Periode , die wir in der allgemeinen Geschichte
bereits der Neuzeit zurechnen . Die früher geschilderte , nun schon so
lange andauernde wirtschaftliche
Benachtheiligung
hat ein so grosses
Massenproletariat
in den Gemeinden erzeugt , die Landstrasse
wTar von
solchen Scharen jüdischer Wanderbettler
überflutet , dass alle Anstren¬
gungen der selbst meist nicht allzu begüterten
Wohlthäter
höchstens
eine vorübergehende Linderung des schwersten Elendes zu bewirken ver¬
mochte . Um den Centraipunkt
der hilfsbereiten Nächstenliebe sammelte
sich eine so grosse Masse der Hilfsbedürftigen
an , dass , um bei dem
vorigen Bilde zu bleiben , der Wohlthätigkeitskörper
an seinen beiden
Polen , der F ü r s o r g e und der Selbsthilfe
, abgeplattet
scheint.
Längst war die öffentliche Bettelei vor den Synagogen und auf Fried¬
höfen , war die Hausbettelei
an allen Tagen der Woche zum ständigen
Missbrauche geworden . Die Wanderbettler
zogen in Scharen von Ge¬
meinde zu Gemeinde und heischten
auf Grund bereitwillig
ausge¬
stellter Empfehlungsbriefe , auf vorgebliche Gelehrsamkeit und vor allem
auf das stets bereitwillig anerkannte
Bruderrecht
pochend , gastfreund¬
liche Aufnahme bei den Gemeindemitgliedern . Sie sahen sich niemals
getäuscht . Wer selbst noch so schwer für die Existenz seiner Familie zu
kämpfen hatte , für den in seinen Ansprüchen verwöhnten Bettler hatte
er noch etwas übrig . Wurde dieser zufriedengestellt , so erheiterte er die
Familie seines Wirtes durch Erzählung seiner Erlebnisse , durch witzige
Schriftauslegungen
und allerhand Schnurren . So spendete auch der Bett¬
ler aus seinem Schatze , und der war nicht klein , denn es lebte etwas von
der Poesie des Vaganten - und Weltbürgerthums
in den jüdischen Bett¬
lern , und diese Seite des Schnorrerthums
ist von Schriftstellern
wie
Kompert in einer Episoden ligur seiner Erzählung „Die Kinder des Ran¬
dars " und von Zangwill in seinem „König der Schnorrer " in unterhalt¬
samen Culturbildern geschildert worden.
Anders als in dem verklärenden
Spiegel der Kunst erschienen
diese mittelalterlich
zurückgebliebenen Verhältnisse in dem klaren Tages¬
lichte , das endlich am Schlüsse des XVIII . Jahrhunderts
in die düster¬
sten Ghettostrassen
hineinleuchtete . Dieses Licht einer neuen
Zeit
strahlte nur den Juden der westlichen Culturländer , den Ländern des
Ostens ward höchstens
ein dürftiger
Dämmerschein
beschert , über
weite , von Juden stark bevölkerte Gebiete breitet noch heute die Finster¬
nis des Mittelalters ihre sclnvarzen Schwingen aus . Hier blieb im wesent-

und sociale Leben der Ju¬
liehen mit der Denkweise das wirtschaftliche
den auf der alten Stufe stehen , man ist selten über die Nachahmung der
ist
hinausgelangt ; bemerkenswert
Fortschritte
im Westen gemachten
zu den in eine so viel glück¬
das eigenthümliche Abhängigkeitsverhältnis
Lage versetzten westlichen Brüdern.
lichere politische und wirtschaftliche
auf die Ent¬
beschränken
Wir wollen nun unsere Betrachtung
Juden.
bei den deutschen
des Wohlthätigkeitswesens
wicklung
Sind sie doch von den durch die Einancipation befreiten die zahlreichsten
und . was für unsere Frage vocn Wichtigkeit ist . sie wohnen den zurück¬
gebliebenen Ländern am nächsten.
reiche Erbe
Es galt zunächst , das von den Vorfahren hinterlassene
zu erhalten und zu mehren . Man kann wahr¬
an Wohlfahrtseinrichtungen
lich nicht behaupten , dass die neuere Zeit die milden Stiftungen , die
Sie in dem vom
Hess . Blättern
Vereine verkümmern
wohlthätigen
statistischen
herausgegebenen
Gemeindebunde
Deutsch -Israelitischen
Gemeinde
und Sie werden bei jeder grossen und mittleren
Jahrbuche
und ( hewras wiederfinden , das wir
das ganze Register von Stiftungen
vorhin bei unserem flüchtigen Besuche im römischen Ghetto kennen ge¬
lernt haben . Noch stehen sie in Blüte , die Vereine für Krankenbesuch
für einheimische und fremde
und Bestattung , die Unterstützungsvereine
zur Vertheilung
, die Stiftungen
Bettler , die Brautausstattungsvereine
von Holz . Kleidungsstücken . Ostermehl und dergleichen . Neue Vereine
Bedürfnissen Rechnung , z. B.
t ragen neuen , der Ghettozeit unbekannten
armer Soldaten , zur Beschaffung von Obdach
solche zur Unterstützung
u . s . w. Ist doch
für die von Exmission bedrohten Gemeindemitglieder
keine Nothlage , die unsere Zeit bedrängt , uns Juden ferngeblieben , und
sollte die Freude darüber aufkommen , dass wir jetzt wenigstens keine
Chewra zur Loskaufung armer Gefangener mehr gebrauchen , so belehren
der aus Russland und
zugunsten
Hilfsactionen
uns die nothwendigen
Rumänien Vertriebenen unliebsam aber sehr deutlich , dass es noch immer
und körperlichem
gilt , unsere armen östlichen Brüder vom geistigen
Tode loszukaufen.
Aber eine grosse Freude bereitet uns doch ein Blick in das Ver¬
. Wir sehen , dass die Zeit der socialem
zeichnis der Wohlfahrtsschöpfung
Flickarbeit , die sich begnügen musste . die schlimmsten zutage tretenden
Flendes mit dem Pflästerchen einer milden
Symptome des wirtschaftlichen
zuzudecken , ihrem Ende entgegengeht : Fürsorge und
(iahe nothdürftig
Selbsthilfe treten wieder in ihr altes Recht.
Wir müssen dankbar anerkennen , dass wir uns hier vielfach an
konnten , die uns unsere nicht jüdische Um¬
die Vorbilder anschliessen
gebung infolge ihrer längeren Praxis hinsichtlich der für uns neuen Ver¬
hältnisse zu bieten hat . Wir brauchen uns nicht , wie es David Cassel
gegenüber Rudolf Virchow für nothwendig hielt , deswegen zu vertheidigen , dass wir nicht die ersten Begründer von öffentlichen Kranken¬
eine häusliche und sie
häusern sind . Im Ghetto war die Krankenpflege
Seite das für jene Zeit
der medicinischen
bot nicht nur hinsichtlich
Besuch des Kran¬
Erreichbare , sondern es wurde durch freundschaftlichen
ken alles Mögliche zu seiner geistigen Aufrichtung gethan . Heute sind
nicht zu entbehren , und wir entbehren sie auch
öffentliche Krankenhäuser
und der Mithilfe wohlnicht , dank der Fürsorge der Gemeindebehörden
thätiger Privatleute . Was nützt es dem armen Wiedergenesenen , wenn
Kraft sogleich wieder in den Daseinskampf
er mit seiner geschwächten
sam¬
eintreten muss , dem er nicht gewachsen ist ? Im Genesungsheim
melt er neue Kraft und kann nun wieder für seine Familie sorgen . Aber
? Da greifen neuer¬
vielleicht fehlt es ihm an einer Erwerbsgelegenheit
dings die von den l >ne Brith -Logen begründeten Vereine für Arbeitsnach¬
vor . und so ist es
weis ein . Darlehensfonds strecken das Betriebscapital
an¬
möglich . Familien , die sonst dauernd der öffentlichen Untertützung
heimgefallen , anständig zu erhalten und ihre Kinder vor moralischer Ver¬
sumpfung zu schützen . Das ist der Segen des Fürsorgesystems , und

seine wichtigten Erfolge erntet es , wenn die Fürsorge mit der Vorsorge
verbunden wird , wenn sie sieli ihrem hoffnungsvollsten
Wirkungsgebiete ,
der .Tugend , zuwendet .
Wir wollen nicht den grossartigen Segen verkennen , den Institute
für das vorgerückte Alter stiften . Es ist eine Pflicht der Menschlichkeit
und der Dankbarkeit , wenn wir dem gebrechlichen Alter in Siechen hansern eine Heimstätte begründen und die Armen unter ihnen vor dem
schwersten Elend bewahren , mit dem müden , siechen Körper auszuziehen ,
um das Brot des Bettlers zu suchen . Es ist eine schöne und zugleich die
ehrenvollste CJebung der Fürsorge , die sich sogar unserer gefallenen Brü¬
der , der entlassenen Strafgefangenen , annimmt . Es ist die erspriesslichste
Form der Selbsthilfe , die sich in unseren zahlreichen jüdischen Gesell¬
schaften bethätigt , in denen sich Berufs - oder Standesgenossen nicht nur
zur Pflege freundchaftlicher
Geselligkeit , sondern auch zu gegenseitiger
Hilfe zusammenthun , diese Gesellschaft der Freunde , der Bruderverein ,
die Magine Keim , Humanitätsvereine , unsere Bne -Brith -Logen und wie
alle diese vortrefflichen Vereinigungen , deren Vertreter
sich unter uns
befinden , sich nennen mögen . Der Segen , den sie stiften , ist unüberseh¬
bar , denn wer könnte alle Uebel nennen , die sie verhindern ? Und doch ,
so hoch ich alle diese Errungenschaften
unserer so sehr zu Unrecht gegen¬
über der Vergangenheit herabgesetzten neuen Zeit schütze , noch höher be¬
werte ich die Fürsorge für das heranwachsende Geschlecht .
Für die elternlosen Kinder sind Waisenhäuser
geschaffen worden ,
wo sie liebevoll mit dem geistigen und moralischen Rüstzeug fürs Leben
ausgestattet
werden . Auch wenn das schulpflichtige Alter vorüber ist .
ruht die Fürsorge nicht . Die Knaben werden unter Berücksichtigung
ihrer individuellen Anlage in die Lehre gebracht , mit Stipendien unter¬
stützt oder in Lehrlingsheimen , in Anstalten wie das Ahlemer Institut
untergebracht . Für wissenschaftlich und künstlerisch begabte Jünglinge
sorgen unsere „Hilfsvereine für jüdische Studierende " .
Vielleicht wirken unsere „Vereine zur Förderung des Handwerks
und des Ackerbaues unter den Juden " social noch segensreicher , indem
sie erfolgreich anstreben , der Vermehrung des wissenschaftlichen
Prole¬
tariats vorzubeugen und unsere vielfach durch Bevorzugung der Gehirn¬
arbeit physisch geschwächten Stammesgenossen durch das wirkungsvolle ,
schon von den Talmudlehrern angewandte Gegenmittel der Körperarbeit
zu regenerieren .
Auch die Fürsorge für das weibliche Geschlecht wird nicht vernach¬
lässigt . Wir haben Mädchenheime , wir haben die vom D.-L G.-B. ressor tierende : „Deutsch -Israelitische
Darlehenscasse
für Frauen und Jung¬
frauen " in Leipzig und einige kleinere Stiftungen , die sich , wie ja auch
unsere Frauenvereine , der beruflichen Förderung
des weiblichen Ge¬
schlechtes widmen . Ein wertvolles Thätigkeitsgebiet
ist uneren Schwe¬
stern durch den „Verein zur Ausbildung jüdischer Krankenpflegerinnen "
erschlossen worden . Da trotz aller Fortschritte
der Neuzeit das Heiraten
noch nicht aus der Mode gekommen ist , so können wir der altehrwürdigen
socialen Einrichtung unserer Hachnassath
Kalla -Vereine noch ein langes
Leben in dem neuen Jahrhundert
und in allen folgenden prognosticieren .
Neben dem vielen Guten , das unser so weitgehend differenziertes
Wohlthätigkeitswesen
stiftet , hat sich allerdings ein Nachtheil heraus¬
gebildet , den Sie alle kennen ; die Ausbeutung der Vereine und milden
Stiftungen durch geschickte Petenten , die sich den mangelnden Zusam¬
menhang der verschiedenen Institutionen
zunutze zu machen verstehen .
Hier hat sich die officielle Wohlthätigkeitsstelle
unserer „Jüdischen Ge¬
meinde " zu ihren grossen Verdiensten das grösste erworben , indem sie
unseren „Verband der jüdischen Wohlthätigkeitspflege
" , der uns auch
heute hier zusammengeführt hat , ins Leben rief .
Wenn in der Gesammtheit unserer so zahlreichen und so mannig¬
fachen milden Institutionen
das verkörperte Princip der Nächstenliebe ,
das Gemiluth Chessed , gleich dem Opal , von dem Nathan der Weise
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spricht , in hundert schönen Farben spielt , so wird dessen Wert noch ge¬
hoben durch die kostbare Einfassung , die ihm der „Verband der jüdischen
'' gibt!
Wohlthätigkeitspflege
Betrachten wir nun den Ring , dem der kostbare Stein zum Schmuck
diente . Es ist der Deutsch -Israelitische Gemeindebund . Diese vor dreissig
der deutschen Judenheit bestrebt
Jahren geschaffene grösste Institution
eines einheitlichen
der Gesetzgebung
sich für die durch die Ungunst
vollständig atoentbehrenden , in manchen Bundesstaaten
Rechtsbodens
das innere zusammenhal¬
jüdischen Gemeinden
mistisch zersplitterten
des gesammten Verwaltende Band darzustellen , eine Zusammenfassung
zu bieten . Die erstere
tungs -, Erziehungs und Wohlthätigkeitswesens
uns heute nicht.
Aufgabe interessiert
das Er¬
des Fürsorgeprincipes
Dagegen ist unter der Herrschaft
nicht zu trennen.
ziehungs - vom Wohlthätigkeitswesen
Was sollte aus dem Nachwuchs in den kleinen , durch Abzug nach
den grossen Städten immer mehr verarmenden Gemeinden werden , die mit
ihrer Kräfte nicht imstande sind , einen gebildeten Re¬
Ueberanstrengung
ligionslehrer , der diesen Namen verdient , zu besolden ? Auf welches
geistige und sittliche Niveau würden auch die Grossgemeinden , die - sich
ja aus den kleinen remitieren , herabsinken , wenn der Deutsch -Israeli¬
Beihilfen an die Zwerg¬
tische Gemeindebund nicht seine fürsorglichen
gemeinden gewährt , die es ihnen ermöglichen , einen Mann anzustellen,
..Grundsätze der jüdischen
der den Geist der vom D .-I . G .-B. verbreiteten
übermittelt ? Selbst¬
Sittenlehre "' unseren künftigen Gemeindemitgliedern
ersparen die vom Gemeindebunde seinen 150 Clientelgemeinverständlich
diesen die Pflicht der Selbsthilfe nicht,
Subventionen
den gewährten
Ueberlast wird ihnen abgenommen.
nur die erdrückende
Vollständig machtlos stehen die kleinen Gemeinden der moralischen
ihrer kärg¬
Aufgabe gegenüber , für das Alter und für die Hinterbliebenen
lich besoldeten Beamten zu sorgen , und doch hängt der Weiterbestand
der Gemeinden von einem leistungsfähigen
und die Existenzberechtigung
ab . Da gewährt der Gemeindebund unseren GemeindeBeamtenstande
bamten , die ihr Leben bei der hiesigen rühmlichst bekannten Gesellschaft
„Victoria '* versichern , Beihilfen zu den Prämienzahlungen , die in der
Regel der Prämie für 1000 Mark gleichkommen . Bisher gemessen 900
die
dieses Beneficium , so dass der Bund seinen Schützlingen
dienten
Gabe von 900 000 Mark zuwenden kann . Wichtiger noch
unverächtliche
ist es , dass die Beamten durch diese Zuwendungen dazu angeregt wer¬
den , selbst ihr Mögliches zu leisten , und so kann der Gesammtbetrag , der
direct oder indirect zuaus diesem Verhältnisse
unserem Beamtenstande
fliessenden Summe auf das Drei - bis Vierfache einer Million geschätzt
werden . Solches vermögen auf dem socialen Gebiete die verbundenen
Principien der Selbsthilfe und Fürsorge zu leisten.
Der Segen dieses Vorgehens wirkt aber noch weiter . Die Lehrer¬
schaft , neuerdings auch der Rabbinerstand , haben sich zusammengethan,
Arbeiten
um das Vorbild zu befolgen , um sich durch gemeinschaftliches
eine Pensions - und Relictencasse für ihr eigenes Alter und für ihre Hin¬
zu schaffen.
terbliebenen
anzuregen,
zur Selbsthilfe
üb .
So sucht der Gemeindebund
Ein¬
der zersplitterten
Mittel die Zusammenfassung
deren wirksamstes
ist er bestrebt , die noch
zelkräfte ist . Durch seine eigene Thätigkeit
übrig bleibenden Lücken auszufüllen.
folgt .)
(Schluss
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Hand ans Werk.
Wiederholt hatten wir Veranlassung , über die Indolenz unserer
Wiener Glaubensgenossen in der Wahrung ihrer staatsbürgerlichen
Eechte gegenüber antisemitischen Angriffen Klage zu führen . Diese
Indolenz bekundet sich auch gegenüber dem von der „ OesterreichischIsraelitischen Union " erlassenen Aufruf , für die Eegelung des Heimatsrechtes auf Grund des am 1. Jänner d. J . in Kraft getretenen
neuen Heimatsgesetzes Sorge zu tragen und sich zur Erwerbung des¬
selben der unentgeltlichen Vermittlung unseres Eechtssehutzbureaus
zu bedienen. Diesem Auf ruf haben bisher nicht viel über 400 Glau¬
bensgenossen entsprochen , obwohl wir nicht müde wurden , auf die er¬
heblichen politischen und wirtschaftlichen Nachtheile hinzuweisen,
welche die Incongruenz der Staats - respective Gemeindezugehörigkeit
mit dem dauernden Wohnsitze, namentlich für die Kinder , zur
Folge habe.
Die Sache ist aber zu wichtig , als dass uns die Apathie unserer
Glaubensgenossen abschrecken dürfte , die einmal begonnene Arbeit
consequent weiterzuführen . Der passive Widerstand , dem wir be¬
gegnen, spornt uns nur zu verdoppelter Anspannung unserer Kräfte.
Wir sind uns bewusst, dass bisher fast alles verabsäumt wurde, um die
Wiener Judenschaft auch politisch zu erziehen, dass aber eine ener¬
gische Thätigkeit nach dieser Eichtling unerwartet reiche Früchte
tragen muss. Seit zwei Decennien dulden unsere Glaubensgenossen in
der Haupt - und Eesidenzstadt Schmach und Ungemach von der herr¬
schenden Partei , ohne sich auch nur ein einzigesmal Eechenschaft dar¬
über gegeben zu haben, welche Waffen ihnen zugebote stehen, um
diese Partei zu bekämpfen und niederzuringen . Man nahm die Nie¬
derlagen im Wahlkampfe mit fatalistischer Eesignation als etwas Un¬
abänderliches, als eine Fügung des Schicksals hin , obgleich die Ent¬
scheidung oft nur an wenigen Stimmen hieng.
Die „ Oesterreichisch -Israelitische Union " hat sich nun der Auf¬
gabe unterzogen , zu beweisen, dass diese der freisinnigen Wählerschaft
mangelnden Stimmen auf legale Weise aufgebracht werden können.
Es bedarf nicht der horrenden Wahlfälschungen , nicht der massenhaf¬
ten Wählerverschiebungen , deren sich die antisemitische Partei be¬
diente, um in einzelnen Bezirken den Sieg an die Fahne des Freisinns
zu fesseln. Es braucht nur jeder Jude die Pflicht , die er durch seinen
Wohnsitz in dieser Stadt und durch den Genuss aller gesellschaftlichen
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und geschäftlichen Vortheile dieses Wohnsitzes gegenüber der Gesammtheit übernommen hat , zu erfüllen . Ist es nicht ein unerhörter
Zustand , dass viele Tausende von Juden in Wien leben, zu Ansehen
und Besitz gelangen , Familien gründen , Kinder und Kindeskinder
erziehen , durch ihre blosse Anwesenheit zur Steigerung des Juden¬
hasses beitragen und sich doch um unser politisches Leben nicht einen
Pfifferling kümmern ? Von den 13 000 Steuerzahlern der Wiener Cultusgemeinde sind 3—4000 ungarische Staatsbürger , die jede Klage
über die Schäden des Antisemitismus mit überlegenem Lächeln beant¬
worten und stolz ausrufen : „Was geht das mich an, ich bin ja Ungar !"
Wir haben uns die Mühe nicht verdriessen lassen, eine Ver gleichung zwischen den Eeichsrathswählerlisten und der Wählerliste
der Cultusgemeinde durchzuführen , und sind dabei zu überraschenden
Resultaten gelangt . In der Inneren Stadt gibt es mehr als 800, in
der Leopoldstadt und Brigittenau mehr als 1200, am Aisergrund bei
500 steuerzahlende Juden , die als Ausländer , zumeist Ungarn , kein
politisches Wahlrecht besitzen . Man nehme die Statistik der letzten
Wahlen zur Hand und rechne die Zahl dieser jüdischen Nichtwähler
den freisinnigen Stimmen zu, und man wird finden , dass sie eine starke ,
eine unerschütterliche Majorität verbürgen . In den anderen Bezirken
ist das Verhältnis wohl ein weniger günstiges , aber auch da Ii esse sich,
namentlich in der allgemeinen Curie , durch die Erwerbung des Staats bürgerreehtes seitens der ungarischen Juden eine wesentliche Verschie¬
bung der Kräfte herbeiführen .
In der Erkenntnis nun , dass man nicht alles dem lieben Gott über¬
lassen , sondern auch selber etwas dazu thun muss, um sein Eecht und
seine Ehre zu schützen , wird die „ Oesterreichisch -Israelitische Union "
in den nächsten Wochen bei allen Glaubensgenossen ungarischer Natio¬
nalität eine persönliche Agitation von Haus zu Haus einleiten , um die¬
selben zur Erwerbung der österreichischen Staatsbürgerschaft zu be¬
wegen. Diese Action gewinnt besondere Bedeutung angesichts der im
nächsten Jahre stattfindenden Landtagswahlen . Mit grosser Wahr¬
scheinlichkeit darf man voraussetzen , dass die niederösterreichischen
Städte den Christlich -Socialen verloren sind . Gelingt es noch über¬
dies, die Innere Stadt dem Freisinn zu erhalten , die Bezirke Leopold¬
stadt und Aisergrund zurückzuerobern und das eine oder andere Man¬
dat der allgemeinen Curie zu gewinnen , dann ist die antisemitische
Herrschaft im Lande und damit auch der stärkste Eückhalt der anti¬
semitischen Herrschaft in Wien gebrochen .
Wir richten deshalb schon heute an alle unsere Mitglieder die
dringende Bitte , uns freiwillige Beihilfe bei der bevorstehenden Agi¬
tation zu leisten und jetzt schon allen ihren Freunden und Bekannten
ungarischer Nationalität dlie Wichtigkeit und Bedeutung der Er¬
langung des österreichischen Staatsbürgerrechtes auseinanderzusetzen .
Es gibt keinen Sieg ohne Mühe , keinen Erfolg ohne Anstrengung !
Wenn wir die antisemitische Gefahr überwinden wollen, müssen wir
alle unsere Kräfte anspannen !
S. F .

Neue christliche Zeugnisse gegen die Blutlüge.
In einer Zeit, in welcher die Fabel vom jüdischen Kitualmord
von gewissenlosen Hetzern ans rein agitatorischen Gründen aufrecht¬
erhalten wird, obwohl auch nicht eine einzige beweiskräftige Thatsache
dafür angeführt werden kann —denn das, was als Thatsache angegeben
wird, ist längst widerlegt und die Wiederholung als böswillige Ver¬
leumdung gebrandmarkt worden — ist es doppelt erfreulich , dass sich
ehrenwerte Männer aus den verschiedenen confessionellen und gesell¬
schaftlichen Lagern und verschiedenen Gesellschaftsschichten finden,
die diesen antisemitischen Lügen auf den Grund gehen und prüfen,
was es mit der Berufung auf die angeblichen historischen Kitualmordfälle für eine Bewandtnis hat . Wie das in neuerer Zeit der protestanti¬
sche Theologe Prof . Strack
in seiner Schrift über „Das Blut
im Glauben
und Aberglauben
der Menschen
" gethan
hat, so unterzieht in seinem Buche „Das Wesen des Antisemi¬
tismus " ein ehemaliger Diplomat , der einer der vornehmsten aristo¬
kratischen Adelsfamilien entstammt , Herr Dr . Heinrich Graf C o u den h o v e, das ganze Convolut der gegen die Juden gerichteten An¬
würfe einer eingehenden kritischen Sichtung , deren Ergebnis ein ver¬
nichtendes Urtheil über die Antisemiten ist . Auch der katholische
Pfarrer Dr . Fr . Fran k hat in einem ausgezeichneten Werke unter
dem Titel : ,,D er Kitualmord
vor den Gerichtshöfen
der Wahrheit
und G e r e c h t i g k e i t " dieser Sache eine ein¬
gehende Untersuchung an der Hand der vorhandenen Literatur gewid¬
met. Den gleichen Gegenstand behandelt das Buch : „D i e Blutanklage
und sonstige
mittelalterliche
Beschul¬
digungen
der duden " des Professors an der kais . Universität
zu St . Petersburg Dr . D. C h w o 1s o n, der als besonderer Kenner der
jüdischen Geschichte und Literatur , namentlich aus der ganzen Ent¬
wicklung des Judenthums und der rabbinischen Schriften den Gegen¬
beweis führt und die angeblichen Belege der Antisemiten aus dem
Talmud richtigstellt . Chwolson hatte in der Vorrede zur ersten Auf¬
lage vor Jahrzehnten von den „im Westen Europas längst geschwun¬
denen Yomrth eilen" gesprochen und bemerkt , dass diese Anklagen nur
noch in halbcivilisierten Ländern auftauchen . Umso beschämender ist
es für Oesterreich und Deutschland , dass nach so vielen Jahren der
russische Gelehrte zur Einsicht kommen musste , dass in dieser Hin¬
sicht auch Mitteleuropa auf keiner höheren Culturstufe steht , so dass
sein Werk hier ebenso zeitgemäss ist wie in Russland.
Das Werk des Grafen C o u d e n h o v e nimmt in der Keine dieser
Publicationen eine ganz besondere Stelle ein . Es ist die Frucht eines
Geistes, der nach Wahrheit dürstete und sich zu dieser Wahrheit durch
ein vieljähriges , mühseliges Studium ihm ganz fremder , schwieriger
Materien durchgerungen hat . Nicht ex professo ist Graf Coudenhove
an die Beantwortung der Frage herangetreten , was von den Lügen des
Antisemiten zu halten sei., Der einstige flotte Officier und nachmalige
Diplomat bekennt offen, dass er früher selbst Antisemit gewesen war
und das Judenthum nach den wenigen zweifelhaften Exemplaren , die
mit ihm Wuchergeschäfte machten , beurtheilt hatte . Aber ausgedehnte

Reisen im fernen Osten , die genauere Kenntnis zahlreicher Völker,
ihrer Sitten und religiösen Anschauungen , haben seinen Blick für die
Iirthümer und Vorurtheile der Menschen geschärft , und wiederholt
macht der Leser die Bemerkung , dass der Verfasser , der sich selbst
einen frommgläubigen Katholiken nennt , einem scharf ausgeprägten
Rationalismus huldigt . Der Wert des Buches liegt in dem aus der Ge¬
schichte und Entwicklung aller antiken und neueren Völker und ihren
Eeligionsschriften mit st up ender Belesenheit erbrachten Beweise, dass
der Antisemitismus , resp . Antijudaismus eine rein religiöse Bewegung
und die Rassentheorie , die sich der moderne Judenhass zurechtgelegt
hat , nach dem heutigen Stande der anthropologischen und archäologi¬
schen Forschung vollkommen unhaltbar sei. Auch die Blutanklage und
alle sonstigen gegen das Judenthum aus dem Talmud hergeleiteten
Anklagen entspringen dem religiösen Fanatismus . Die Parallelen , die
hiebei der Verfasser mit den Parsis in Indien und den Christen in
China zieht , sind überaus lehrreich . Die Schlusscapitel des Buches
verlassen die Bahn sorgfältiger wissenschaftlicher Prüfung und scharfer
analytischer Kritik , die Graf Coudenhove so erfolgreich betreten hat.
Es ist hier nicht der geeignete Ort , gegen die theologischen Anschau¬
ungen des Verfassers , die auf die Verwerfung aller bestehenden mono¬
theistischen Religionen und Rückkehr zur Zeit Heuochs , da weder Ju¬
denthum noch Christenthum noch Islam existierten , und Bibel und
Koran noch nicht geschrieben waren , zu polemisieren . Das müssen die
Theologen mit dem Herrn Grafen ausmachen . Aber entschieden muss
gegen die Ansicht des Verfassers , dass die Lösung der Judenfrage nur
in der Auswanderung der Juden in irgendein ungelobtes Land —
sein christliches Gefühl sträubt sich dagegen , sie nach Palästina zu
schicken — gelegen sei, Einsprache erhoben werden . Er begründet diese
Ansicht mit der Behauptung , dass die Gegensätze zwischen Christen
und Juden unüberbrückbar geworden seien, obwohl er selbst an mehreren
Stellen zugesteht , dass die gesellschaftliche Assimilation bereits weite
Fortschritte gemacht hatte , und dass die Masse jüdischen Blutes , die
in den christlichen und mohammedanischen Völkern steckt , grösser ist
als jene , die in den Adern der heutigen Juden rollt . Bei diesen Schluss¬
ausführungen waren augenscheinlich zionistische Einflüsse bestim¬
mend , die den Verfasser zuletzt in Conflict mit den Ergebnissen seiner
eigenen wissenschaftlichen Forschung brachten . Aber trotz dieser Inconsequenzen , welche die Eignung des Grafen Coudenhove zum prak¬
tischen Politiker recht zweifelhaft erscheinen lassen, muss sein Buch
eine wahrhaft monumentale That eines edlen, für Recht und Wahrheit
erglühten Herzens bezeichnet werden . Er schlägt den Antisemiten ihre
gefährlichste Waffe, die Theorie vom Gegensatze der arischen und se¬
mitischen Rasse, aus den Händen und deckt diese Theorie als einen
puren Schwindel auf . Er schliesst mit den Worten : „ Erschiene
der
auf Erden , so würde
wiederum
heute
Christus
angehörte,
er
dem
,
Volkes
des
Reste
die
Hass gegen
über¬
nicht
gewiss
Willen
heiligsten
mit seinem
und
ist durch
. Der Antisemitismus
einstimmen
entgegengesetzt
direct
und
unchristlich
durch

dem Willen
Christi
, der sein Volk so sehr geliebt
hat . Christi
Lehre
läuft
der
Antisemitismus
schnurstracks
entgegen
, und daher
muss er früher
oder später
in Trümmer
gehe n.u
Die Arbeit von Dr . Fran k, die alle bisherigen Feststellungen
mit in Betracht zieht, hat den Vorzug einer lichtvollen , für jedermann
leicht fasslichen Darstellung und wird sich durch die populäre Schreib¬
weise zur Aufklärung grösserer Massen eignen, umsomehr , als die Per¬
sönlichkeit des Verfassers von vornherein die übliche antisemitische
Verdächtigung ausschlieft , dass er lediglich im Interesse der Juden
seine Arbeit gethan hat . Er nimmt für sich in Anspruch , dass er sich
sein Urtheil mit Unparteilichkeit und Vorurtheilslosigkeit gebildet
habe. Der erste Theil des Werkes behandelt den Kitualmord vor dem
Gerichtshöfe der Wahrheit . Er gibt einen historischen Ueberblick über
die Menschenopfer, die im Gegensatz zu den Heiden gerade bei den
Juden auf das strengste untersagt waren, bespricht dann den Blutgenuss, der ebenfalls den Juden zu jeder Zeit durchaus verboten war
und sich am allerwenigsten mit ihren Kitualvorschriften vereinigen
lässt, und weist darauf hin , dass genau dieselben unberechtigten An¬
klagen wegen Eitualmordes früher gegen die Christen erhoben worden
sind. Dann geht er ausführlich auf die Anklagen gegen die Juden ein
und entwirft ein treffendes Charakterbild von den antisemitischen An¬
klägern und ihren Helfershelfern , vor allem von der wissenschaftlichen
Hauptautorität der Antisemiten , Professor Eohling , dem schon längst
nicht nur Unkenntnis der Dinge, in denen er als Autorität gelten will,
sondern auch eine ebenso grosse Unwahrhaftigkeit nachgewiesen wor¬
den ist, und der den öffentlich erhobenen Vorwurf des Meineids und
grober Fälschungen ruhig auf sich hat sitzen lassen. Auch die angeb¬
lichen wissenschaftlichen Beweise für die Eitualmordanklage unter¬
zieht der Verfasser einer eingehenden Untersuchung , die zum Nach¬
weise ihrer Unhaltbarkeit führt . Auf der anderen Seite legt er dar , wie
Päpste in verschiedenen Bullen , weltliche Fürsten , kirchliche Würden¬
träger , Ordensleute, Hochschulen , in Gutachten der theologischen Facultäten , wissenschaftliche Gesellschaften , Professoren , Convertiten
aus dem Judenthum u. a. m. die Eitualmordbeschuldigung als einen
Wahnwitz zurückgewiesen haben . — Der zweite Theil des Buches be¬
handelt den Eitualmord vor dem Gerichtshofe der Gerechtigkeit . Er
geht auf die einzelnen Fälle angeblicher Eitualmorde ein, von denen
kein einziger eine strenge Nachprüfung verträgt — auch im Polnaer
Falle ist ja bei der zweiten Verurtheilung ausgesprochen worden, dass
kein Eitualmord vorliege. In zahlreichen Fällen konnte sogar direct
nachgewiesen werden, dass das Verschwinden von Christenkindern er¬
dichtet war, lediglich um aus habsüchtigen Motiven die übliche Be¬
schuldigung gegen die Juden erheben zu können . Das Ergebnis seiner
Untersuchung fasst Pfarrer Frank zum Schluss in einigen prägnanten
Sätzen zusammen, worin er nochmals hervorhebt , dass bisher keiner
von allen angeführten Beweisfällen die Prüfung vor einem nach den
Anforderungen der strengen Gerechtigkeitspflege zusammengesetzten
Gerichtshof bestehen könnte . Er knüpft daran die Erwartung , dass,
wenn dies der Jugend vorgetragen und eingeprägt werde, man bald
nichts mehr von der nach den Aussprüchen des apostolischen Stuhles
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falschen , boshaften , verleumderischen Anklage gegen die Juden wegen
Bitualmordes hören werde.
Das C h w o 1s o n sehe Buch ist die Erweiterung eines Gutach tens , das der Verfasser schon im Jahre 1857 gegenüber Blutmord¬
beschuldigungen in Eussland auf ministerielles Erfordern erstattete .
Er weist auf das eingehendste und klarste nach , dass die Entwick¬
lungsgeschichte des Judenthums , der Geist und das Wesen des Rabbi nismus und der jüdischen Gesetzgebung und die ganze jüdische Litera¬
tur deutlich gegen die antisemitischen Anklagen spricht . Gegenüber
den Berufungen auf angebliche Belastungen im Talmud legt er dar ,
dass dessen Entstehung , Entwicklung und Abfassung in nichtchrist¬
lichen Ländern stattfand , wo die Juden mit Christen in gar keine Be¬
rührung kamen , dass man fälschlich Aeusserungen der älteren rabbini schen Literatur über die Heiden auf die Christen bezogen hat , und dass
überhaupt die Angaben über feindliche Gesinnung der Juden gegen
die andern Völker und namentlich gegen die Christen ganz irrig sind .
Er führt dann den Nachweis der Hinfälligkeit der Blutmordanklage ,
die schon deshalb in sich zusammenfällt , weil sowohl das Stehlen wie
das Morden von Christenkindern , wie auch der Blutgenuss und die an¬
gebliche Verwendung von Christenblut zu Zaubereien , Heilzwecken
u dergl . schwere Verbrechen gegen die mosaischen Gebote wären , aber
nie die Rabbiner gewagt haben , ein biblisches Verbot zu annullieren .
Chwolson widerlegt schliesslich auch die Annahme , dass es unter den
Juden eine Secte gebe oder gegeben habe, die die Blutbeschuldigung
rechtfertige . Das Sectenthum hatte überhaupt im Judenthum wenig
Raum und ist sogar bei kleinen religiösen Abweichungen von der Mehr¬
heit heftig bekämpft worden . TJmsomehr ist es ausgeschlossen , dass
die Juden eine Secte, die die heiligsten Religionsgesetze verletzt , nicht
nur geduldet , sondern ihretwegen sogar die schwersten Verfolgungen
ertragen haben sollten .
Es wäre im Interesse der Wahrheit zu wünschen , dass diese
Schriften nun auch auf weitere Kreise aufklärend wirken und die
Nebel des Aberglaubens zerstreuen helfen .
Von dem Chwolson' schen Buche , das erst jetzt in deutscher Ueber setzung erschienen ist , besitzt die „ Oesterreichisch -Israelitische Union "
einige hundert Exemplare in. russischer
Sprache
, die sich zur
Verbreitung in den slavischen Kronländern der Monarchie eignen wür¬
den . Wir halten diese Exemplare unseren Mitgliedern zur unentgelt¬
lichen Verfügung und sind bereit , ihnen dieselben auf Verlangen
franco zuzusenden .
Acher .

Mittheilungen

der „Oesterr.-Israelit.

Union

44
.

Der Union-Kalender 5662 .
Soeben ist der 12. Jahrgang des von der „Oesterreichisch¬
israelitischen Union" herausgegebenen ..Kalenders für Israeliten " er¬
schienen und durch alle Buchhandlungen , sowie durch unser Bureau ,
Wien , IX., Berggasse 20, um den Preis von K 1*50 zu beziehen . Der
„Union -Kalender " ist ein liebgewordener Haus - und Familienfreund ,
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ein treuer Rathgeber
in allen Angelegenheiten
des jüdischen
Gemeindeund
Vereinslebens
, dessen
Vorzüge
kaum
noch
eine
besondere
Empfehlung
nothwehdig
erscheinen
lassen . Der neue Jahrgang
hat in
seinem schematischen
Theile wesentliche
Ergänzungen
erfahren
und
bietet im literarischen
Theile eine Reihe interessanter
Aufsätze und Ab¬
handlungen
hervorragender
Autoren . Typographisch
ist der Kalender
ganz neu ausgestattet
worden
und präsentiert
sich in ebenso eleganter
als handlicher
Form . Diejenigen
unserer Mitglieder , welche den ,,UnionKalender ' " zu beziehen wünschen , wollen den auf der letzten Umschlagseite dieses Heftes befindlichen
Bestellschein
, deutlich ausgefüllt , uns
einsenden.

Aus unserem

Rechtsschutz
- und Ähwehr-Bureau.

Zur Praxis des neuen Heimatsgesetzes.
Wie wir in unserer vorigen Nummer berichteten , hat die k . k . Bezirkshauptm annschaft Baden die Vor Schreibung einer Taxe von K 200 für die Zu¬
sicherung der Aufnahme in den Heimatsverband
der Stadt Baden als unge¬
setzlich behoben
. Ueber Kecurs des Stadtvorstandes
hat nun die k . k . nieder¬
österreichische
Statthalterei
die Vorschreibung
einer Taxe für gesetzlich zu¬
lässig erklärt . Gegen diese Statthalterei -Entscheidung haben wir namens der
Betroffenen folgenden Recurs
an das k . k . Ministerium des Innern ergriffen:
„Hohes k„ k . Ministerium des Innern!
Die Anschauung der k . k . n .-ö. Statthalterei , dass unter die freiwillige
Aufnahme in den Heimatsverband
auch die Zusicherung der Aufnahme zu subsummieren sei , widerstreitet
ebenso sehr dem Geiste wie dem Wortlaute
des
Gesetzes vom 5. December 1896 K. G. Bl. Nr . 222. Die Grundlage für die Er¬
werbung des Heimatsrechtes bildet nach diesem Gesetze die Ersitzung
durch
zehnjährigen ununterbrochenen , freiwilligen Aufenthalt , und der Rechtsgrund
der Ersitzung kommt Ausländern in gleicher Weise zugute wie Inländern . Dies
geht unzweifelhaft aus der klaren Bestimmung des § 5 leg . cit . hervor , wonach
Ausländer unter den im § 2 festgesetzen Bedingungen , d . h . durch die blosse
Thatsache des zehnjährigen
ununterbrochenen
Aufenthaltes
den Anspruch
auf Zusicherung der Aufnahme in den Heimatsverband
der Aufenthaltsgemeinde
erlangen . Der gesetzliche
Anspruch
des Aufnahmswerbers
schliesst
aber naturgemäss
den freien
Willen
der Aufenthaltsgemeinde
aus.
Ebenso rechtsirrthümlich
ist die Anschauung , dass die Aufnahmszusichehmg einer ausdrücklichen Aufnahme nach § 40 lit . a ) des Armengesetzes vom
13. October 1893 L. G. Bl. Nr . 53 gleichzuachten sei . Es kann kein Zweifel
darüber bestehen , dass die Ertheilung
der Aufnahmszusicherung
nur eine
vorbereitende
Handlung
ist , um die Geltendmachung des Ersitzungsrechtes , resp . die Erfüllung der im § 2 der Heimatsgesetznovelle
festgesetzten
Bedingungen zur ausdrücklichen
Aufnahme auch Ausländern zu ermöglichen.
Sprachlich wie logisch erscheint es unmöglich , die an eine erst zu erfüllende
Voraussetzung
geknüpfte „Zusicherung der Aufnahme " als eine „ausdrück¬
liche Aufnahme " zu bezeichnen.
Aus dem Umstände , dass das citierte Gesetz die Frage der Einhebung
von Gebüren für die Aufnahmszusicherung
offen lässt , will die k . k . nieder-
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folgern , dass die Einhebung solcher Gebüren ge¬
Statthalterei
österreichische
sei . Aber gerade der Mangel einer solchen
setzlich nicht ausgeschlossen
die Einhebung einer Taxe für die Aufnahms¬
verbietet
positiven Vorschrift
zusicherung und lässt die Absicht des Gesetzgebers deutlich erkennen . Dieser
des § 5, welcher einen A n Mangel erklärt sich einfach aus dem Wortlaute
auf die Aufnahmszusiche¬
Recht
, d . h . ein unbestreitbares
spruch
rung normiert , wenn die Bedingungen des § 2 eingetreten sind . Da nun dieses
Recht durch die blosse Thatsache der Ersitzung erworben wird , braucht dessen
nicht
vom Aufnahmswerber
seitens der Aufenthaltsgemeinde
Anerkennung
erst durch eine besondere Taxe erkauft zu werden.
der k . k . Bezirkshauptmann¬
Ich schliesse mich ferner der Argumentation
vom 10. Juli 1901, Z. 10777.
schaft Baden an . welche in ihrer Entscheidung
vom 13. October 1893 nur eine frei¬
richtig betont , dass ja das Armengesetz
kennt , dass demnach für die Aufnahme , die gemäss des
willige Aufnahme
Gesetzes vom 5. December 1896 angesprochen wird , eine Taxe nicht
späteren
vorgeschrieben werden kann.
Ich stelle daher die Bitte : Ein hohes k . k . Ministerium des Innern geruhe
Statthalterei
der k . k . niederösterreichischen
Entscheidung
die angefochtene
vom 18. Juli 1901, Z. 57125 als ungesetzlich zu beheben ."

*
hat an den
Cultusgemeinde
der Wiener Israeltischen
Der Vorstand
folgende Zuschrift gerichtet:
Magistrat
wurde im Zuge der Er¬
Bezirksämter
„Seitens einiger magistratischer
nach Wien
von die Zuständigkeit
hebungen über die Vermögensverhältnisse
israel . r/ersonen , insoferne letztere angaben , eine Unterstützung
anstrebenden
bezogen zu haben oder noch zu beziehen , die Anfrage
von der Cultusgemeinde
über die Dauer und Höhe dieser
an den Vorstand der israel . Cultusgemeinde
Bezüge gerichtet.
beehrt sich aus diesem Anlasse
Der Vorstand der israel . Cultusgemeinde
Beziehung ganz allgemein zu bemerken , dass
zur Aufklärung in thatsächlicher
, wenn
Unterstützungen
periodischen
gewährten
die von der Cultusgemeinde
auch in einzelnen Fällen wiederholt , so doch jeweils nicht für länger als für
die Dauer eines Jahres bewilligt werden , und dass hierin mit Rücksieht auf
öffentliche
eine
solcher Unterstützungen
Charakter
den temporären
weniger
umso
Gesetzes
des
im Sinne
Armenversorgung
vermöge ihres gesetz¬
, als der Cultusgemeinde
kann
werden
erblickt
überhaupt
Armenversorgung
zur
eine Pflicht
lichen Wirkungskreises
somit bloss Acte freiwillig
, in solchen Zuwendungen
ni c h t obliegt
gelegen sind ."
Wohlthätigkeit
geübter

*
Verleumdungsklage

s

gegen den „Kikeriki ' .

Am 24. Juli 1898 brachte das „Deutsche Volksblatt " unter der Auf¬
schrift : „Wie sich die Juden bereichern '' einen Artikel , in welchem der Kauf¬
aus Särvär beschuldigt wurde , er hätte einer Tagmann Moriz Guttmann
löhnerin namens Johanna S a m u einen Betrag von fl. 130.000, welchen eine
verloren und die genannte Taglöhnerin gefunden habe , dadurch
Regimentscasse
Samu
entlockt , dass er der leseunkundigen
zum grössten Theile iistigerweise
und auf diesem
einwechselte
für je Zehnguldennoten
Tausendguldennoten
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erworbene Geld durch ein neues Ver¬
Wege das durch Fundverheimlichung
brechen sich zuwendete . Das „Deutsche Volksblatt " wurde damals über Ver¬
von Moriz Guttmann durch Herrn Dr.
anlassung unseres Rechtsschutzbureaus
Wien wegen
vor dem Schwur - als Pressgerichte
Wilhelm Sc h neeberger
Verleumdung belangt und sah sich gezwungen , folgende demüthige Ehren¬
erklärung zu veröffentlichen , welche von fast sämmtlichen Wiener und zahl¬
reichen auswärtigen Blättern reproduciert wurde:
des Moriz
„An Herrn Dr . Wilhelm S c h n e e b e r g e r als Vertreter
n , Kaufmann in Särvär.
Guttman
g . In der Nummer 3433 des „Deutschen Volksblattes"
Erklärun
vom 24. Juli 1898 haben wir eine der ungarischen Zeitung „Alkotmany"
sich
entnommene Mittheilung unter der Ueber schritt „W ie die Juden
b e r e i c h e r n" zum Abdrucke gebracht , welche die gegen Herrn Moriz
enthält,
Beschuldigung
, Kaufmann in Särvär , gerichtete
Guttmann
von 130 000 Gulden , welchen eine gewisse
dass dieser einen Wertbetrag
hatte , der,
sich angeeignet
Johanna S a m u durch Fundverheimlichung
Finderin successive abgenommen habe , indem er unter Benützung der Un¬
für Zehn¬
wissenheit dieser Frau S a m u , welche die Tausendguldennoten
als Zehngulden¬
guldennoten gehalten hat , jedesmal eine Tausendguldennote
note in Empfang nahm und wechselte . Diese Mittheilung war mit weite¬
ren Schlussfolgerungen versehen , welche die Ehre des Herrn Moriz Gutt¬
geeignet waren.
zu verletzen
auf das empfindlichste
mann
nur
sind , auch
imstande
wir nicht
Wir erklären nun , dass
zu erhalten
aufrecht
Mittheilungen
dieser
ein Wort
, und daher auch die aus dieser Erzählung in
oder gar zu erhärten
auf
abgeleitete Gonsequenz , dass sich „die Juden
der Ueberschritt
. Nachdem
erscheint
n" , hinfällig
bereicher
Weise
diese
die Schriftleitung des „Deutschen Volksblattes " beim Gerichte gegenüber
die Nennung der schuldigen Personen vor Ablauf der Verjährungsfrist
Redacteur Hans Arnold
hat und unser verantwortlicher
verweigert
S c h w e r die Versicherung gibt , dass dieser Artikel ohne sein Wissen in
das Blatt gelangt sei , erklären wir , dass wir die Aufnahme dieser nach
Herrn
, für
erfundenen
vllständig
Erhebungen
unseren
in unser
Erzählung
ehrenrührigen
Guttmann
Moriz
hat
. Infolge dieser Erklärung
bedauern
auf das tiefste
Blatt
Redacteur er¬
seine wider den verantwortlichen
Herr Moriz Guttmann
des Straf¬
hobene Klage zurückgezogen und haben wir die Kosten
ersetzt.
dem Kläger
verfahrens
Die Schriftleitung des „Deutschen Volksblattes " .
Der in Wien erscheinende „K i k e r i k i" hat nun am 5. und 12. Mai 1901
den vom „Deutschen Volksblatt " bereits widerrufenen Artikel neuerdings ab¬
gegen den
gedruckt , weshalb Guttmann durch Herrn Dr . Sc h neeberger
Eigenthümer des „Kikeriki " Fritz Gabriel 11 g e r und gegen den ' verantwort¬
, neuerlich die Ver¬
lichen Redacteur dieses „Witzblattes " , Josef Strecha
gegen diese Anklage er¬
erhob . Der von den Angeklagten
leumdungsklage
worden ; die
verworfen
hobene Einspruch ist vom Oberlandesgerichte
findet demnach am 21. September d. J . unter Vor¬
Schwurgerichtsverhandlung
statt.
Dr . Trinks
sitz des Oberlandesgerichtsrathes

*
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„Hilsner in Tulln ."
Am 1. August d . J . fuhr der Kaufmann Emil Hoff er in einem Coupe
III . Classe von Klosterneuburg
nach Tulln und wurde während der Fahrt von
einer Frauensperson
namens Anna J aroschawa
mit unsittlichen
Anträgen
behelligt . Obwohl Hoffer das Mädchen energisch abwehrte , folgte ihm dieselbe
doch , als er in Tulln den Bahnhof veiiiess , und erneuerte
ihre Lockungen,
so dass Hoff er in Zorn gerieth und ihr eine Ohrfeige versetzte . Die Jarosehawa
begann nun zu schreien und erzählte den herbeieilenden Passanten , Hoffer habe
ihr ein Portemonnaie
mit dem Inhalt von 10 fl. entrissen und habe ihr Gewalt
anthun wollen . Auf Grund dieser Angabe wurde Hoffer verhaftet
und dem
Bezirksgerichte
Tulln eingeliefert , wo aber seine Unschuld noch am selben
Tage festgestellt
wurde und seine Freilassung
erfolgte , während die Jaro¬
sehawa wegen Irreführung
der Behörden in Haft behalten wurde.
Die in Klosterneuburg
erscheinende
„Zeitung für Stadt und Land"
berichtete
am 1. August in einer Correspondenz
aus Tulln unter dem Titel:
„Hilsner in Tulln ? oder Raub und freie Liebe " über den Vorfall in verleum¬
derischer Weise , indem einfach die erlogene Erzählung des Mädchens wiederholt,
die t hat sächlichen
Ergebnisse
der bezirksgerichtlichen
Untersuchung
aber
verschwiegen
wurden . Herr Emil H o f f e r hat nunmehr durch Herrn Dr.
Philipp Meitner
gegen den verantwortlichen
Redacteur
des genannten
Blattes , den christlich -socialen Landtagsabgeordneten
Franz H ö 1z 1, die Ehren¬
beleidigungsklage
vor dem Wiener Schwurgerichte
erhoben . Ueberdies wurde
die „Zeitung für Stadt und Land " zur Aufnahme folgender Berichtigung
ge¬
zwungen :
Herrn
Verantwortlicher

Schriftleiter

Franz

Holzel.

der „Zeitung für Stadt und Land 44

Klosterneuburg , Albrechtstrasse
101.
Mit Bezug auf die in Nr . 33 der ..Zeitung für Stadt und Land " vom 4.
August 1901 unter dem Titel „Tulln : (Hilsner in Tulln ? oder Raub und freie
Liebe )" erschienene Notiz fordern wir Sie auf Grund des § 19 Pr . G. auf , nach¬
stehende Berichtigung
in gesetzlicher Form und Frist abzudrucken:
Es ist unwahr
, dass die 15jährige Anna Jarosehawa
aus Böhmen
von mir im Tullner Stadtparke
in ein Gebüsch geschleppt wurde , und dass ich
dieselbe zu vergewaltigen
suchte ; es ist unwahr
, dass ich dem Mädchen
das Portemonnaie
mit 10 Gulden Inhalt entriss und gegen die Stadt die Flucht
ergriff , es ist unwahr
dass das Mädchen aus mehreren Wunden blutete , es
ist unwahr
, dass ich anfangs angab , das Mädchen , nie gesehen zu haben.
Es ist unwahr
, dass ich zugab , das Mädchen unter allerlei Vorspiegelungen
zum Aussteigen in Tulln verlockt zu haben . W a h r ist vielmehr , dass Anna
J a r o s c h a w a , wie die vom k . k . Bezirksgericht
Tulln eingeleitete
Unter¬
suchung feststellte , auf der Fahrt von Klosterneuburg
nach Tulln unsittliche
Zuniuthungen
an mich stellte , die ich entrüstet
zurückwies , w a h r ist ferner,
dass das Mädchen mir beim Aussteigen in Tulln ohne mein Hinzuthun folgte
und mich mit unsittlichen
Anträgen weiterhin derart belästigte , dass ich ge¬
zwungen war , mich ihrer durch eine Ohrfeige zu erwehren . Wahr
ist , dass
nunmehr das Mädchen im Polizeiamte die erlogene Anzeige erstattete , ich hätte
ihr das Portemonnaie
mit einem Inhalte von 10 Gulden entrissen ; w a Ii r ist,
dass diese Angabe sich als unwahr herausstellte , dass das Portemonnaie
mit
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dem Inhalte von 2 Lottozetteln
in dem Kleiderbündel des Mädchens gefunden
wurde , und dass sich nunmehr Anna Jaroschawa wegen Irreführung
der Be¬
hörden und Verleumdung beim k . k . Bezirksgerichte in Tulln in Haft befindet,
während ich selbst nach Feststellung
des Sachverhaltes noch am selben Tage
auf freien Fuss gesetzt wurde.
Emil
Hoffer
, Wien XIL , Schönbrunnerstrasse
194.

*
Ein HetzartikeL

Am 18. Juli d . J . veröffentlichte
das „Deutsche
Volksblatt " im
Anschlüsse
an ein neuerliches
Gircular des Kaufmannes
Leopold Landau
in Pforzheim , dessen dreimaligen
Aufenthalt
in der Irrenanstalt
Illenau
das grossherzoglich
badische
Bezirksamt
Pforzheim
amtlich bescheinigt
hat , unter dem Titel : „Ein Jude über den Blutmord " einen Artikel,
in welchem di e Jude
« in ihrer
Gesammtheit
als Mitwisser
und Helfershelfer
greulicher
Mörderbanden
bezeichnet
wurden * Gegen
die Nichtbeanstandung
dieses Artikels
seitens der Wien er Staatsanwalt¬
schaft haben wir schriftlich
und mündlich
an competenter
Stelle ener¬
gische B eschwerde
erhoben und die nachträgliche
Beschlag¬
nahme
der betreffenden
Zeitungsnummer
erwirkt.

*
Eine ungesetzliche Stelleii -Ausschreibung.

Im „ Anzeigeblatt
zum Boten für Tirol und Vorarlberg
" erschien
am 27. Juli folgende
Verlautbarung
des Stadtmagistrates
Innsbruck
:
„Stellen
- Ausschreibung.
Beim Stadtmagistrate
Innsbruck
sind drei Praktikantenstellen
im
städtischen
Rechnungs - und Cassendienste
mit 1. September
1901 zu
besetzen.
Bewerber
um
diese
Stellen
müssen
deutscher
Abstammung
und
christlicher
Religion
sein und haben
sich über die mit gutem Erfolge vollendeten
Studien
an einer Mittel¬
schule oder einer den Mittelschulen
gleichgestellten
Lehranstalt
aus¬
zuweisen ."
Die Forderung
des Nachweises
christlicher
Religion
widerspricht
den Artikeln
3 und 14 des Staatsgrundgesetzes
über die allgemeinen
Rechte der Staatsbürger
. Wir haben «iaher gegen die ungesetzliche
Aus¬
schreibung
zuständigen
Ortes die Beschwerde
erhoben.

*

Eine aufreizende Schaustellung.
Im vorigen Jahre
hatte in Tachau
das Panopticum
der Brüder
Rück
auf sein Zelt aufgeschlagen
, welches unter den Büsten mehrerer
Mörder auch jene des Leopold
Hilsner
öffentlich
ausstellte . Ueber
Intervention
d ^s Herrn
Dr . Wilhelm
Lurje
in jTachau
wurde
die
Büste von der dortigen
Bezirkshauptmannschaft
confisciert
und bli<jb
seither in Verwahrung
dieser Behörde , bis am 21. Juni d . J . an dieselbe
eine Zuschrift
der Brüder Rück
auf um sofortige Au - folgung und Zu¬
sendung der Büste nach Podersam
gelangte . Ueber unser Einschreilen
hat die Bezirkshauptmannschaft
Podersam
die Ausstellung
der HilsnerBüste daselbst untersagt
; überdies
wurde die Statthalterei
in Prag an¬
gewiesen , den Brüdern
Rückauf
die Bewilligung
zur Ausstellung
der
Büste für ganz Böhmen
zu ver weigern.
Ä

Die Blutlüge.
Das „Kronstädter
Wochenblatt *' vom 10. d. brachte folgende märchen¬
hafte Notiz , die selbstverständlich
von allen antisemitischen
Blättern mit ent¬
sprechenden Randglossen nachgedruckt
wurde : „Seit einigen Tagen geht ein
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Individuum
in Kronstadt
herum , welches Kinder kauft , welches viele Leute
gesehen haben wollen , und welches trotz alledem niemand der Polizei näher
bezeichnen kann ; der Preis für ein Kind , sagt man , beträgt 5000 rl. Acht
geben , Eltern , die Sache ist gar nicht spasshaft ! Die Welt munkelt
und
munkelt über diesen Fall recht fatal ; sie sagt . . . Ahasver gienge um ." Diese
Mittheilung , welche trotz ihres dummen Gehaltes geeignet ist . das Volk zu
verhetzen , hat bereits ihre Wirkung nicht verfehlt , indem sie in dem rumä¬
nischen Vororte
von Kronstadt
Ausschreitungen
veranlasste . Ueber die
Ursache wird Folgendes berichtet : Ein Jude wollte eine Rumänin , welche in
Kronstadt wohnt , bewegen , ihr Kind auf 1000 K versichern zu lassen . Dieselbe
verstand ihn nicht recht und glaubte , er wolle ihr das Kind abkaufen . Sie
erzählte
deshalb von dieser Geschichte
dem Geistlichen
, der
sich
alsbald
beeilte
, von der Kanzel
herab
zu verkünden
, die
Eltern
mögen
ihre
Kinder
jetzt
besonders
in acht
nehmen,
da die J u den zur Einweihung
des neuen
Tempels
das Blut
von
C h r i s t e nk indem
b e n ö t h i g e n . So wurde in Kronstadt
das
Märchen vom Ritualmord , und zwar in einer ganz neuen Fassung , v o n der
Kanzel
herab
gepredigt , Avas eine Gährung unter den Bewohnern der rumä¬
nischen Vorstadt zur Folge hatte . Als dortselbst am 12. d . ein Jude , namens
Singer
, Kinder nach einem Führer fragte , der ihn über das Gebirge nach
Rumänien führen könnte , eilten sofort etliche Mütter herbei , um ihre ..ge¬
fährdeten " Kinder zu schützen . Auch einige rumänische
Bauern waren zur
Stelle und hätten den Juden gelyncht , wenn nicht ein Sicherheitswachmann
und ein Doctor sich seiner angenommen hätten . Unterdessen
hatte sich die
aufgeregte
Menge zu Hunderten
vergrössert
und begleitete
nun den Mann
unter Johlen und Schreien bis zur Stadthauptmannschaft
. Vorläufig ist es
zu weiteren Ausschreitungen
nicht gekommen und man muss abwarten , ob die
Kionstädter
Behörden etwas thun , um ein Weitergreifen
dieser sinnlosen
Hetze zu verhindern . Wie das „Siebenbürgisch -deutsche Tagblatt " berichtet,
hat sich der von der rumänischen Bevölkerung Kronstadts
des ,,Ritualmordes"
verdächtigte
Jude Singer als ganz unschuldiges Individuum herausgestellt , das
ohne vernünftigen
Grund vom Pöbel angegriffen worden ist.

*
Eine gewissenlose und im höchsten Grade gefährliche Agitation , die in
Ungarn allem Anscheine nach zielbewusst zu Wahlz \\ ecken organisiert ist , hat
es darauf abgesehen , das Landvolk gegen die Juden durch massenhafte
Ver¬
breitung von Ritualmord -Märchen aufzuhetzen . Aus drei Orten kommt gleich¬
zeitig die Kunde von diesen Wühlereien . In Dorozsma
wurde das Gerücht
ausgestreut , dass eine Frau namens Rosenberg drei Kinder in den Keller ge¬
lockt und daselbst eingesperrt habe . Dieselben seien erst freigelassen worden,
als die Xachbarn die Frau bedrohten . Allgemein ist die Ansicht verbreitet,
dii ss es den Juden von der Regierung
gestattet
wurde , durch 40 Tage Christenkinder zusammenzufangen
und Blut von ihnen zu nehmen . In Feleghaza
sollen längs der Bahnstrecke
die Leichen zweier Kinder gefunden worden
sein , infolge dessen auch dort das Märchen von Mund zu Munde geht , dass es
den Juden gestattet
wurde , christliche Kinder zusammenzufangen . Auch in
Maria
- Theresiopel
hat die Nachricht
von der den Juden ertheilten
Concession zum Kinderraube
eine gefährliche
Gährung unter den niederen
Volksclassen
hervorgerufen . Dass man es hier lediglich mit gewissenlosen
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Wahlmanövern
zu thun hat , liegt urasomehr auf der Hand , als gerade in
diesen rein magyarischen Gegenden der Antisemitismus
niemals Boden finden
konnte . — In Szegedin
wird seit Monaten schon in die Bevölkerung das
Gerücht getragen , dass die Regierung um ein Blutgeld von 70 000 Gulden ' den
Juden die Erlaubnis ertheilt habe , zur Weihe der in Szegedin im Bau begriffenen
Synagoge das Blut von sechzehn reinen christlichen Jungfrauen
zu benützen.
Der Wahnsinn findet leider Gläubige , und da und dort regen sich schon , bis
nun von den Behörden rasch und mit ■*
Erfolg unterdrückte
Judenverfolgungen.

Die „Nachrichten aus dem Orient '' veröffentlichen folgenden Bericht aus
S m y r n a : Vor einem Gerichtshofe unter Vorsitz des Mustapha
Nedi m
Efendi fand hier der Process gegen 42 Personen statt , die angeklagt sind , an
den Unruhen gegen die Israeliten theilgenommen
zu haben , die in Smyrna
in der Osterzeit dieses Jahres aus Anlass des angeblichen VerSchwindens eines
griechischen Knaben entstanden
waren . Zehn Advocaten (Türken , Griechen
und Armenier ) übernahmen freiwillig die Vertheidigung
der Angeklagten . Der
Anklage war zu entnehmen , dass zur Osterzeit ein Kind verschwunden
sei.
Aus diesem Anlasse hatten sich zahlreiche Personen bei der Pholinuskirche
zusammengerottet , um das Judenquartier
anzugreifen . Die einen begannen
Sturm zu läuten , während die anderen die Equipage des Metropoliten aufhielten
und denselben beschimpften , weil er sich nicht an ihre Spitze stellen wollte.
Die Angeklagten
leugnen jede Schuld ; sie hätten sich an den Zusammen¬
rottungen nicht betheiligt und wären nur durch Zufall verhaftet worden . Der
Bericht des Commandanten 0 h e f k e t Bey , der an der Spitze eines Bataillons
entsendet wurde , um die Volksmassen zu zerstreuen , besagt , dass , als der
Tumult seinen Höhepunkt erreicht hatte , plötzlich die Nachricht kam , der
Knabe
sei nicht
von den Juden
ermordet
worden
, sondern
habe
sich
vor
den
Misshandlungen
seiner
Mutter
und
seines
Bruders
geflüchtet
und sei , als er erfahren , welche Folgen
seine Flucht habe , freiwillig zurückgekehrt . Die Volksmenge hätte sich dann
sofort mit Hochrufen auf den Sultan zerstreut . Der angeblich
ermor¬
dete
Knabe
Anesti
Kostu
erscheint
als Zeuge . Er ist 14 Jahre
alt und Lehrling im Hause X e n o p u 1o s. Er gibt an , dass ein gewisser W i 1h e 1m einen Brief voller Anklagen gegen ihn an seinen Chef geschrieben habe.
Er hätte sich gefürchtet , vor ihm zu erscheinen und hätte sich zu Fuss nach dem
Dorfe Vurla begeben . Dort habe er von einem gewissen Haiepa erfahren , welche
Folgen seine Flucht habe und er sei deshalb zurückgekehrt . Die als Zeugen vor¬
geladenen Polizisten schildern ziemlich übereinstimmend
die Vorgänge , wollen
aber in den Angeklagten
die Ruhestörer
nicht erkennen . Die Verhandlung
wurde vertagt und am 25. August beendigt . Sieben
der Angeklag¬
ten wurden
wegen
Aufwiegelung
zu je sechs
Monaten
def ä n g n i s verurtheilt
die andern Angeklagten , Engländer und Türken,
wurden freigesprochen.

Ein antisemitischer

Steuerbeamfer.

In einer Berauner Rasier st übe befand sich jüngst der dortige jüdische
Kaufmann Herr Zeckendorf
. Nachdem der Raseur ihn absolviert hatte,
sollte der Steuerbeamte Josef Reichel
an die Reihe kommen . Als der Barbier
das Messer auf dem Riemen abzog , sagte Reichel : „Neberte

tu britvu

po toni
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zidovi !" (Nehmen Sie nicht das Rasiermesser nach dem Juden .) Herr Zecken¬
dorf
klagte den Beamten wegen Ehrenbeleidigung
beim Berauner Bezirks¬
gerichte , doch sprach dieses den Angeklagten frei . ( !) Herr Zeckendorf meldete
durch seinen Vertreter , den Smiehower Advocaten Dr . Max Halphen
, die
Berufung gegen dieses Urtheil an , und darüber fand am 6. August beim Prager
Berufungssenate
unter Vorsitz des OLGR . R . v. P at er a die Verhandlung
statt . Nach durchgeführtem
Beweis verfahren
hob der Beruf ungssenat
das
Urtheil der ersten Instanz auf und verurtheilte
Josef
Reichel
zu
einer
Geldstrafe
von 30 Kronen
. — Da der genannte Beamte auch
sonst durch antisemitische
Hetzereien öffcnliches Aergernis erregt , hat unser
Rechtsschutz - und Abwehrbureau
die geeigneten Schritte unternommen , damit
dieser Herr über die Pflichten eines staatlichen
Functionärs
wirksam belehrt
werde.

Correspondenzen.
Prag . (Ein
Beitrag
zum
Ritualmordmärchen
.) Anfangs
Juni dieses Jahres erschien in dem Laden des Kaufmannes Herrn Emil Stastny
in Schwarzkostelez
die la 1/^ Jahre alte Tochter des dortigen Schneiders Hynek,
Emilie , in Begleitung der 13 Jahre alten Leopoldine Lorbert . Die letztere ist
aus einer deutschen Gegend und wohnt bei den Eheleuten Hynek . Im Laden
befanden sich , als die Mädchen dorthin kamen , die Gattin
des Herrn Emil
Stastny und der israelitische
Lehrer Herr Josef Günz aus Schwarzkosteletz.
Letzterer machte die Bemerkung , dass Emilie Hynek für ihr Alter sehr ent¬
wickelt sei , worauf Frau Stastny erwiderte , das Mädchen sei „schlagfertig " .
Die LTnterhaltung wurde in deutscher Sprache geführt . Die Mädchen verliessen
den Laden und beklagten sich zuhause , dass Frau Stastny gesagt habe , Emilie
Hynek sei „schlachtfertig '*. Infolge dieses Ausdruckes
entstand
in Schwarz¬
kosteletz eine antisemitische
Bewegung , man brach jeden Verkehr mit den Ehe¬
leuten Stastny und mit dem erwähnten Lehrer ab , boycottierte
den Laden des
Herrn Stastny und verbreitete
die Nachricht von einem beabsichtigten
Ritual¬
mord . Frau Emilie Stastny , die in L' ebereinstimmung
mit der Aussage des
Lehrers angab , den Ausdruck
„schlagfertig " und nicht „schlachtfertig " ge¬
braucht zu haben , überreichte gegen den Schneider Hynek , von dem sie annahm,
dass er das Gerücht in Umlauf brachte , die Ehrenbeleidigungsklage
. In der beim
Schwarzkosteletzer
Bezirksgerichte
durchgeführten
Verhandlung
wurde der Ge¬
klagte freigesprochen . Gegen dieses Urtheil ergriff Frau Stastny die Berufung
au das hiesige Landes - als Strafgericht , wo kürzlich vor einem Apellsenate unter
dem Vorsitze des Herrn Oberlandesgerichtsrathes
Babor die Verhandlung statt¬
fand . Die Klägerin vertrat
Dr . Bendiener , den Geklagten vertheidigte
Doctor
Pevny . Nach durchgeführter
Verhandlung ergriff Dr . Bendiener das Wort , wies
darauf hin , dass man den Aussagen der beiden Mädchen , die noch Kinder seien,
keinen Glauben schenken könne , und erklärte , er sei überzeugt , dass Frau
Stastny den Ausdruck „schlagfertig " und nicht „Schlachtfertig " gebraucht habe.
Der Vorsitzende plaidierte für die Herbeiführung
eines Vergleiches . Der Vertheidiger des Geklagten Dr . Pevny erklärte , er könne , da der Angeklagte nicht
anwesend sei und er diesen erst befragen müsste , einen Vergleich sofort nicht
abschliessen . Die Verhandlung
wurde sodann vertagt.
GablorZ . (Die
Zukunft
der
Juden
nach
alldeutschem
Recept
.) Der durchgefallene
Reichsrathscandidat
Joksch , der vor einigen
Jahren
( 1897) unsere Ortschaften
bereiste , ist jetzt Schriftleiter
eines west¬
böhmischen Blattes und Mitarbeiter der „Unverfälschten
Deutschen Worte " . Er
hat es schon länger scharf auf die Juden und sinnt auf ihr Verderben . Die
müssen aber geahnt haben , dass Herr Joksch einen Hauptcoup gegen sie plant,
denn durch allerlei Trics und Listen und Bitten gelang es ihnen , den Joksch 7schen Groll in etwas zu besänftigen und ihn vom Aergsten abzuhalten . So be¬
gnügte sich denn der eifervolle Mann mit weniger als er ursprünglich
wollte,
und sagt in den „Unverfälschten
Deutschen Worten " , dass vorläufig nur folgende
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Massregeln zu ergreifen seien : 1. Ausschliessung
der Juden aus allen öffent¬
lichen Aemtern , aus dem Rechtsanwalts - und Aerztestande und aus dem Lehrercollegium deutscher Schulen , sowie aus der deutschen Presse . 2. Ausschliessung
der Juden aus der Armee . Diese Ausschliessungen
gelten auch für Deutsche,
welche Jüdinnen geheiratet haben und erstrecken sich weiter auf deren Nach¬
kommen bis ins dritte Glied . 3. Verbot der Judeneinwanderung . 4. Verbot,
Grund und Boden zu besitzen . 5. Verbot , weibliches Personal arischen Stammes
zu halten . 6. Unterricht in besonderen Judenschulen . 7. Verbot der Führung von
arischen Namen und Firmen . 8. Einführung der Judenstatistik
. 9. Ausschlies¬
sung der Juden von der directen und indirecten Betheiligung an öffentlichen
Lieferungen , Verpachtungen
und Submissionen . — Man muss zugestehen , bil¬
liger kann es Herr Joksch auch vorläufig nicht geben.
Berlin . (Eine
antisemitische
Anfrage
über
den Ritual¬
mord .) Um der aberwitzigen Ritualmord -Legende einen Schein von „wissen¬
schaftlicher " Grundlage zu verleihen , hat der „Germanische Volksbund " der
Herren Foerster , Boeckel und v. Mosch neuerdings eine Umfrage betreffs des
jüdischen Ritual - bezw . Blutmordes veranstaltet , und zwar , wTie die ' „Staatsb .Ztg ." sagt , „bei hervorragenden Männern der Wissenschaft und des praktischen
Lebens " . Der Fragebogen enthält folgende Fragen : 1. a ) Gibt es nach Ihrer An¬
sicht Juden , die zu rituellen , religiösen oder sonstigen Zwecken Menschenblut
gebrauchen und darum den Ritualmord oder den Blutmord begehen ? b ) Und
womit begründen Sie Ihre Ansicht ? 2. Wenn Sie von der Wahrheit dieser Be¬
schuldigung überzeugt sind , a ) wodurch erklären Sie deren Berechtigung und
welche Beweggründe nehmen Sie (seitens der Juden ) an ? b ) Was halten Sie für
das geeignetste Mittel zur Ausrottung
dieser entsetzlichen
Verbrechen ? —
Ueber das jämmerliche Ergebnis dieser LTmfrage schreiben die „Mittheilungen
aus dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus " u . a . Folgendes : „Es war
nicht leicht , „hervorragende " Männer in nennenswerter
Zahl aufzubringen . Aber
die Herren wussten sich zu helfen . LTnter den „hervorragenden ' Theologen be¬
gegnen wir dem Professor Bohlig und dem Pastor Krösell , unter den „hervor¬
ragenden " Juristen
einem antisemitischen
Agitator , Rechtsanwalt
Müller in
Bremen ; unter den „hervorragenden " Medicinern einen antisemitischen
Schrift¬
steller , Dr . Stille . Als Philologe figuriert ein Anonymus , wie überhaupt eine
Reihe von Anonymi in dem Verzeichnis sieh finden ; eine Thatsache , die allein
schon ausreicht , um dem Unternehmen den Stempel unfreiwilliger Komik und
antisemitischer
LTn—geniertheit
aufzudrücken . Es kam darauf an , möglichst
viele Stände und Berufe an der Discussion über das Ritualmordproblem
theilnehmen zu lassen . So construierte man sich die Rubrik „Techniker " . Und wen
finden wir da ? Die beiden antisemitischen
Agitatoren Memminger und Theodor
Fritsch , die ja früher einmal Techniker gewesen sind ! ! Als Schriftsteller
sind
u . a . aufgeführt : die Herren Bachler von der „Staatsbürger -Ztg ." , Abg . Boeckel
und der Herausgeber
aer antisemitischen
Jahrbücher , Giese ! Das Künstler¬
thum vertritt der Maler Abg . Bindewald ! Auch zwei Gutsbesitzer marschieren
auf : neben einem Anonymus der antisemitische
Agitator Dr . Hentschel und
Mittel -Seyffersdorf . . . Kein positives , sicheres , öffentliches Urtheil abgeben
zu können glaubten u . a . Stoecker und der antisemitische
Agitator Dr . Lindstroem -Hannover . Die Betheiligung an der Sache abgelehnt haben Prof . Schu¬
macher zu Stettin und Prof . Paul Foerster , also einer der Führer des „Ger¬
manischen Volksbundes " ! . . . Bei aller Prahlerei kommt aber doch der Aerger
zum Vorschein , dass man sich manchen Korb geholt hat . So schreibt die „Staats¬
bürger -Zeitung " : Es soll aber auch nicht verschwiegen werden , dass es heute
noch „Gelehrte " gibt , und sie gehören überraschenderweise
fast ausschliesslich
der Philologenwelt an , die zu einer Frage sich nicht äussern können , zu der,
wie Dr . Hentschel sich sarkastisch ausdrückt , nachgerade die Fleischergesellen
schon Stellung nehmen . Dann halten wir es für recht undankbar , dass man
nicht auch einige Fleischergesellen
unter die „hervorragenden " Männer ein¬
gereiht hat . Dürftiger konnte die von dem „Germanischen Volksbund " veran¬
staltete Umfrage nicht ausfallen . Wenn die Herren trotzdem kein Bedenken
tragen , das Resultat derselben zu veröffentlichen , so zeugt das von der Genüg¬
samkeit des Publicum s . we 1ehern man eine derartige
Speise vorzusetzen
wagen darf.

^euilletot ).
Entwicklung der jüdischen WohlthätigkeitsEinrichtungen.
Fürsorge und Selbsthilfe.
fürs Handwerk . Er
Ein Beispiel geben uns seine Bemühungen
in der
war es , der zuerst jüdische Lehrer zur Ertheüung des Unterrichtes
ausbildete , er sucht die bestehenden „Handwerksvereine *'
Handfertigkeit
zu fördern , indem er von Zeit zu Zeit in seinen
in ihren Bestrebungen
Gemeinde vom Deutsch -Israelitischen
Publicationen , den „Mittheilungen
Bild des von den Einzelvereinen Erstreb¬
bunde " , ein zusammenfassendes
ten und Erreichten veröffentlicht , er ergänzt aber auch ihre Thätigkeiten.
indem er an Orten , wo bisher keine „Handwerksvereine " existieren , bis
der von ihm be¬
unter Mitwirkung
jetzt etwa 200 Handwerkslehrlinge
Techniker durch Sti¬
stellten Pfleger ausgebildet , über 50 studierende
Darlehen
hat , indem er fleissigen Handwerksmeistern
pendien unterstützt
zur Sicherung ihrer Existenz gewährt.
haben wir die
Schon bei der Ausbildung der Handfertigkeitslehrer
ist
Auffassung kennen gelernt , dass richtige „Fürsorge " gleichbedeutend
mit „Vorsorge " . In gleicher Weise ist der Bund mit seinem Beispiel
vorangegangen bei Begründung seiner Darlehenscasse für das weiblicheGeausbildete.
schlecht ; er war es , der zuerst jüdische Krankenpflegerinnen
Noch ein Beispiel aus neuester Zeit.
im vorigen
Bekanntlich wurde vom preussischen Abgeordnetenhause
Sommer ein im April dieses Jahres in Kraft tretendes Gesetz angenom¬
Kinder auch auf
men , wonach die staatliche Fürsorge für verwahrloste
be¬
ausgedehnt wird , die zwar keine Strafhandlung
solche Minderjährige
gangen haben , bei denen aber die sittliche Qualität der Eltern oder Er¬
befürchten lassen . In
ihrer Pflegebefohlenen
zieher eine Verwahrlosung
jüdischen Kreisen hat man diesem wichtigen Gesetze , in dem der preussische Staat sich zum Trincip der Fürsorge bekennt , wenig Interesse ent¬
gegengebracht . Man hält in den weitesten Kreisen unserer Glaubens¬
genossen die Juden in dieser Hinsicht für immun — leider mit Un¬
Gemeindebunde " waren aus seiner
recht . Dem ..Deutsch -Israelitischen
des Gegentheils bekannt geworden , und
Praxis betrübende Erfahrungen
und mit Verwahr¬
so traf er sogleich Massregeln , um auch verwahrlosten
losung bedrohten jüdischen Kindern eine sittliche und religiöse Erziehung
, des
zu sichern . Dank der Freigebigket eines seiner Ausschussmitglieder
Herrn Eugen Rosenstiel , richtet er jetzt auf dem Gute Repzin bei Schivelbein (Pommern ) eine israelitische Fürsorge -Erziehungs -Anstalt , zunächst
für Knaben , ein , die am kommenden 1. Mai eröffnet werden wird . Auch
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die Unterbringung
anderer
der Fürsorge -Erziehung
überantworteter
jüdischer Kinder beiderlei Geschlechtes hat er zu seiner Aufgabe gemacht.
So wird der Gemeindebund mit der ihm bereitwillig in Aussicht ge¬
stellten Mitwirkung der staatlichen Autorität einen wichtigen Beitrag lie¬
fern können , dass in Zukunft das von deutschen Juden gestellte Contingent zur Verwahrlosung und Verbrechen eine weitere Minderung erfährt.
Meine geehrten Zuhörer ! Sie werden aus meiner bisherigen Dar¬
stellung ein im ganzen vorteilhaftes
Bild von dem derzeitigen Stande der
jüdischen Wohlthätigkeitspflege
in Deutschland gewonnen haben . Viel¬
fach wird durch richtige Anwendung der auf Fürsorge und Selbsthilfe
begründeten Methoden recht Respectables geleistet , was sich auch in dem
weiteren Rahmen der allgemeinen modernen Armenpflege mit Ehren
sehen lassen kann . Wie steht es , so fragen wir , indem wir uns dem
Schlüsse unserer Betrachtung zuwenden , um jenen Theil der Wohlthätig¬
keitspflege , der uns bei unserem geschichtlichen Ueberblick wiederholentlich beschäftigt hat ? Wie steht es um die Wanderbettelei?
Wenn unsere Wohlthätigkeitspflege
auf der Höhe stände , auf der
wir sie so gern erblicken würden , müssten wir antworten können : Es
gibt bei den Juden keine Wanderbettelei . Leider gibt , wie Sie alle wissen,
die Wirklichkeit eine ganz andere Antwort . Kein Theil unseres Armen¬
wesens ist so rückständig
wie dieser . Von einigen Ansätzen zu einer
besseren Gestaltung der Dinge , die wir noch erörtern wollen , sind wir
wenig über den Standpunkt des späten Mittelalters fortgekommen . Aller¬
dings , die Zahl der einheimischen Bettler ist in erfreulichem Rückgang be¬
griffen ; das verdanken wir den Massnahmen , die wir vorher betrachtet
haben . Aber aus dem Osten findet ein beständiger Nachschub statt.
Von den Judenaustreibungen
aus Rumänien und Russland , durch
die mit elementarer Gewalt unsere unglücklichen Glaubensgenossen
ent¬
wurzelt werden , brauche ich Ihnen keine Schilderung zu entwerfen . Auf
der Durchreise nach den überseeischen Ländern bleibt so mancher dieser
Heimatlosen in Deutschland zurück . Neben diesen acut auftretenden
Ueberschwemmungen
verursacht aber auch das chronische Massenelend
unter den Juden Polens und Galiziens , sowie der übrigen östlichen Länder
ein ständiges Abströmen nach dem W7esten . Man kann nicht sagen , dass
die Niederschläge dieser Menschenwellen , die sich jahraus , jahrein über
Deutschland ergiessen , annähernd so reichliche sind , we von unseren Geg¬
nern böswillig behauptet wird . Umsomehr ist es zu bedauern , dass es
bisher nicht gelungen ist , für diejenigen unter den Einwanderern , denen
es nicht gelingt ,oder die auch gar nicht willens sind , festen Fuss zu
fassen , etwas zu thun , das sie verhindert , für unsere Armencassen eine
drückende Belastung und für unsere Glaubensgenossenschaft
ein öffent¬
liches Aergernis , ein Chillul Haschern zu sein . Das spüren wir freilich in
der Grossstadt weniger , als es auf dem flachen Lande geschieht.
Wenig hat die westliche Cultur an diesen Erscheinungen äusserlich
verändert , aber spurlos ist sie auch an den Wanderbettlern
nicht vorüber¬
gegangen . Sie bedienen sich noch der alten Hilfsmittel , der von gutmüthigen Autoritäten
ausgestellten
Empfehlungsschreiben , der Berufung
auf den gegenüber unseren im jüdischen Schriftthum unerfahrenen deut¬
schen Glaubensgenossen leicht zu behauptenden Ruhm der Gelehrsamkeit,
auf die Bruderliebe und wenden unseren Frommen gegenüber erfolgreich
die Bettlerlogik an , dass eigentlich sie die wahren Wohlthäter
seien , in¬
dem sie den Gebern eine günstige Gelegenheit böten , durch Erfüllung einer
Mizwo sich einen bevorzugten Platz in der künftigen Welt zu sichern.
Daneben werden aber die Vortheile unserer westlichen Cultur nicht ver¬
schmäht , die Eisenbahnen werden fleissig benützt , um an einem Tage
mehrere Ortschaften abzubetteln , und so wird ein ganz beträchtlicher für
erspriesslichere
Zwecke verwertbarer
Geldbetrag aufgewendet , um etwa
4—5000 Reisende mit Eisenbahnfahrkarten
für ihre ziellose Rundreise
durch Deutschland zu versehen . Einen traurigen Cultur fort schritt bilden
die in Leipzig gewerbsmässig vorgenommenen Passfälschungen , einen an-
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dorn die von guter Organiation zeugenden Kenntnisse
der Adressen der
für Hausbettelei
zugänglichen Gemeindemitglieder .
Was thun die deutschen Juden zur Tilgung solcher Missstände ?
Nun , Geld wenden sie genug auf , aber wenig wird erreicht . Vielerorten
ist noch die alte Hausbettelei
im Schwange , wie sie es vor 200 Jahren
war . Anderweits zeitigte die Scham vor den Andersgläubigen , die an den
zu ungelegener Zeit in den Wohnungen und Geschäftslocalen
auftauchen¬
den fremdartigen
Gestalten Anstoss nahm , einen Fortschritt . Man be¬
gründete Fremdencassen , überlässt deren Vorstehern
die Controle über
die Fremden , und sucht nun , indem man sie bald durch reichliche Gabe
von der Hausbettelei
zurückhalten
will , bald , und das mit besserem Er¬
folge , indem man durch beabsichtigte
Kargheit die Gemeinde bei den
Bettlern
in erwünschten
Verruf bringt , die lästigen
Besucher abzu¬
schieben . Das ist aber eine sociale Cur ä la Dr . Eisenbart , das ist eine
Bankerotterklärung
unseres so leistungsfähigen
Gemiluth Chessed , die
unserer wirtschaftlichen
Einsicht und unserem wohlbegründeten
Rufe der
Humanität
keine Ehre macht .
Solche Missstände
mussten
die Aufmerksamkeit
des Gemeinde¬
blindes auf sich lenken und schon in der ersten Zeit nach seiner Begrün¬
dung vor 30 Jahren hat er Vorschläge zur Verbesserung
des bisherigen
Systems hinsichtlich
einer besseren Organisation
durch Schaffung von
Armenverbänden
gemacht . Solche sind denn auch in Süddeutschland
und in Westfalen
begründet worden und wirken seitdem segensreich .
Dagegen hat sich das an und für sich so vernünftige System der Schaffung
einer Centralcasse
an dem Hauptorte
kleiner Armenverbände
vielfach
nicht behaupten können . Die zur Beisteuer
verpflichteten
Gemeinden
sahen sich mit Vergnügen von dem Drucke des persönlichen Erscheinens
der Bettler befreit und Hessen den Vorort im Stiche . Der aber bildete
infolge seiner grossen Gaben einen Sammelpunkt
für jlie Bettler und
konnte auf die Dauer die Belastung nicht vertragen .
Der Deutsch -Israelitische Gemeindebund , der diese betrübende Sach¬
lage nie aus dem Auge verlor , hat sich auch ihr in neuester Zeit *wieder
zugewandt . Er verhandelt eifrig und saehgemäss darüber mit den pro¬
vinziellen Institutionen
und deren Leitern . Allerdings hat er mit dem
missverstandenen
„jüdischen Herzen " zu kämpfen , das selbst den Un¬
würdigen und Bedürftigen nicht ohne Gabe von der Hausthür
weisen ,
geschweige denn den wirklich Armen und Kranken lediglich an das Wohl thätigkeitsbureau
verweisen will .
Es wird noch lange währen , bis wir dem jüdischen Publicum klar
gemacht haben werden , wie viel für bessere Zwecke erspart wird , wenn
die Unterstützung
der Armen an Ort und Stelle geschieht , wie inhuman
und zugleich wie kostspielig es ist , kranke , gebrechliche Leute von Ort
zu Ort weisen zu lassen , damit sie an jedem Platze eine Mahlzeit ein¬
nehmen , eine ungenügende Nachtruhe in der Herberge gemessen können .
Da ist es doch zweckentsprechender , wenn nach dem Muster der bereits
bestehenden
Armenbezirke
sich die Gemeindeverbände
auch zu Armen¬
bezirken organisieren
und die sesshaften
Armen an ihrem W^ohnsitz ,
so weit dieser und seine zu vereinigenden Wohlthätigkeitskörperschaften
es nicht vermögen , unterstützen .
Es gibt aber auch genug gesunder Armer , denen es entweder an
Arbeitsgelegenheit
oder an einem kleinen Capital zum selbständigen
Be¬
triebe eines Erwerbes fehlt . Den ersteren ist durch jüdische Arbeits¬
nachweise , den letzteren durch Gewährung eines Darlehens dieGelegenheit
zur Selbsthilfe zu bieten . Uebrigens sollen wir dabei keineswegs auf
unseren Anspruch auf communale Beihilfe , wie bisher , verzichten . Bereits
sind auf Anregung des Gemeindebundes verschiedene neue Arbeits -Nach weisbureaux
entstanden , von denen wir reichen Segen erwarten . Des¬
gleichen hat sich der süddeutsche
Armenverband
nach den von ihm
angenommenen Grundsätzen neu organisiert ; für den Südwesten Deutsch¬
lands hat sich gleichfalls ein vielversprechender
Armenverband
mit dem
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Sitz in Frankfurt
a . M. begründet . Die dem Fürstenthum
Birkenfeld
angrenzenden Gebietsteile
stehen nicht zurück , in Baden ist gleichfalls
eine Organisation in Thätigkeit , ebenso wie in Westfalen , im Grossherzog¬
thum Oldenburg ist , wie ich dieser Tage erfuhr , die amtliche Landesver tietung der Juden den Anregungen der Commission des Genieindebundes
gefolgt . Dringend zu wünschen bleibt nur , dass die ostlichen Provinzen
Preussens nachfolgen . Dann wird es zu erreichen sein , dass auch der letzte
jüdiche Wanderbettler
deutscher Abstammung von der Landstrasse
ver¬
schwindet , da aus ihm ein sich selbt erhaltender fleisiger Arbeiter oder
Gewerbetreibender
geworden it . Denn wer bei körperlicher Gesundheit
sich zu arbeiten weigert , der muss durch Entziehung jeglicher Unter¬
stützung gebessert werden .
Umfangreicher und wichtiger noch sind die aus der ausländischen
Wanderbettelei
erwachsenden Aufgaben . Eine wesentliche Besserung ist
zu erreichen durch die vom Gemeindebund angestrebte
Begründung von
Grenzbureaux
an den Einwanderungsstationen
. Diese vermögen den
kranken Einwanderern zweckdienlichen Rath bezüglich des für ihr Leiden
passenden Curortes zu geben , die Auswanderer nach überseeischen Län¬
dern entweder nach dem vom Gemeindebund errichteten
Asyl oder auf
dem kürzesten Wege nach dem Hafenplatz zu leiten . Das Wichtigste aber
ist die Prüfung der einen dauernden Aufenthalt in Deutschland Beabsich¬
tigenden hinsichtlich ihrer Geneigtheit , ihr Brot durch ehrliche Arbeit zu
verdienen . Arbeitsgelegenheit
ist der beste Prüfstein . Wer sich zu ar¬
beiten weigert , erhält keinen Ausweisschein und wird von den Armen¬
kassen zurückgewiesen . Die gleiche Behandlung erfahren diejenigen , die
die Grenzbureaux umgehen .
Diejenigen aber , die ihre erklärte Arbeitbereitschaft
durch die That
bekräftigen , mögen die Leistungen auch noch so ungenügende sein , wer¬
den nach der „Jüdischen Arbeitercolonie " geleitet , die der Gemeindebund
soeben auf einem ihm vom Herrn Kittergutsbesitzer
Ludwig Meyer (Ber¬
lin ) geschenkten Grundstücke in W' eissensee bei Berlin erbaut . Hier fin¬
den sie Gelegenheit , im sichern Schutze eines Hauses , unter voller Berück¬
sichtigung der religiösen Bedürfnisse , ihr Brot selber zu verdienen . Hier
können sie sich die allerdings niedrigen Fertigkeiten
aneignen , zu denen
die primitiven Industrien
der „Arbeitercolonie " Gelegenheit geben . Zu¬
gleich dient der Aufenthalt dazu , dass die aus dem Osten Kommenden sich
den Verhältnissen
der westlichen CulturStaaten
acclimatisieren , wozu
unsere Glaubensgenossen , wie Sie wissen , gute Befähigung besitzen . So¬
bald sie die „Arbeitercolonie ", die einem Krankenhause
für sociale Lei¬
dende verglichen werden kann , verlassen dürfen , werden sich unsere Ar¬
beitsnachweise
ihrer erfolgreich annehmen können . Diejenigen aber ,
denen der längere Aufenthalt
in Deutschland
versagt wird , vermögen
jenseits des Meeres wohlgerüstet den Kampf ums Dasein mit anständigen
Mitteln aufzunehmen . Für die kranken Auswanderer
errichtet der Ge¬
meindebund bei der Arbeitscolonie
ein Asyl , wo sie Genesung finden
können .
Gewiss , es bleibt noch viel zu thun . Noch fehlen die Mittel zum
Betriebe , soweit die Anstalt sich nicht aus dem Arbeitsertrage
selbst er¬
hält . Meine Verehrten , ich weiss , dies wird unsere leichteste Aufgabe
sein . Ich weiss es, sobald in nächster Zeit zur Begründung eines Ver¬
eins die Aufforderung ergehen wird , der sich den Betrieb der ersten jüdi¬
schen Arbeitercolonie
in Deutschland
zur Aufgabe stellt , werden Sie ,
die Vertreter der Berliner Wohlfahrtsvereine , die ersten sein , die dem
Vereine beitreten , die ihm Anhänger werben . — Das genügt nicht ! Im
Namen der vereinigten jüdischen Gemeinde bitte ich Sie um Grösseres .
Schenken Sie dem Unternehmen
Ihre Mitwirkung . Helfen Sie uns mit
Ihrem erfahrenen Rath , helfen Sie uns durch Arbeitszuweis , helfen Sie uns
durch Ihre Aufsicht ! Bei dem Werke , das der ganzen deutschen Juden heit gewidmet , müssen die Mitglieder der Berliner Gemeinde vorangehen ,
^ erblendete Anhänger der „guten alten Zeit ", die bei diesen Kurzsichtigen
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nicht weiter als hundert Jahre zurückliegt , sollen nicht sagen dürfen:
Weil sie , die Berliner Juden , die Armut nicht länger in ihrem prunkenden
Hause sehen wollen , möchten sie sie in eine Kaserne einsperren . Wir Ber¬
am wenigsten behelligt , aber wir
liner werden von den Wanderbettlern
vorangehen bei diesem neuen
möchten unsern deutschen Glaubensgenossen
wichtigen socialen Hilfswerk . Wir müssen ein Unternehmen fördern , ohne
ein Stückwerk
das alle von den deutschen Juden geübte Wohlthätigkeit
bleibt . Wir müssen das Unternehmen ausüben in dem Geiste unserer alten
Religion , nach dem Grundsatze : „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst " ,
nach dem Gebot : „Im Schweisse deines Angesichtes sollst du dein Brot
Ausrufe des Spruchdichters : „Der du
essen " , gemäss dem ermunternden
lebst vom Werke deiner Hände . Heil dir und wohl dir ." Die Bewohner
mögen sich des Spruches unserer
der ersten jüdischen Arbeitercolonie
Weisen getrösten : „Mache dich an das noch so ungewohnte Werk , sprich
nicht , bin ich nicht ein Priester , ein grosser Mann ?"
Wir aber , wenn uns dieses sociale Hilfswerk gelingen sollte , werden
uns sagen dürfen : „Uns ist ein schweres Werk gelungen , würdig unseres
Glaubensgenossen ." Und auch dieses
Glaubens , würdig der deutschen
Werk der Menschenliebe fügt sich den übrigen wohlgefällig ein , denn auch
dieses zieht seine Kraft aus der Urquelle aller jüdischen Werke , aus der
Menschenliebe , sie ist es , dem auch dieses Werk als seinem Schwerpunkte
zustrebt , und auch an dieser Stelle zeigen die Spitzen der Magnetnadel
Selbst¬
und
nach den beiden Polen , die da heissen : „Fürsorge
!"
hilfe
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Die Wahlen in Böhmen.
Jubelnd nehmen die antisemitischen Organe von der Thatsache Notiz , dass die Deutsche Fortschrittspartei
in Böhmen in
ihrem diesmaligen „Aufruf an das deutsche Volk " jene Stellen
gegen den Antisemitismus weglässt , die man bisher zum eisernen
Bestände jedes liberalen Wahlaufrufes rechnen konnte , und
triumphierend verkündet der Wiener christlich -sociale Moniteur,
dass die Wiener Bewegung den Antisemitismus in Oesterreich,
speciell aber in Böhmen , unter Deutschen und Czechen so populär
gemacht habe , dass er thatsächlich die Wahlbewegung beherrscht.
Das „Deutsche Volksblatt " spricht da ausnahmsweise einmal
die volle Wahrheit . In allen früheren Wahlkämpfen hat doch die
eine oder die andere Partei die Nacktheit ihrer Gesinnungen hinter
einem Feigenblatte versteckt , weil sie wohl oder übel der Stimmen
der jüdischen Wähler nicht entrathen mochte . Auch diese Phase
der Heuchelei ist nun überwunden , und es ist vielleicht gut , dass
endlich im Judenpunkte auf allen Seiten volle Offenheit herrscht.
Längst haben ja die Deutsch - Fortschrittlichen im Wahlbezirke Herbst 's
den Zwang mit Unbehagen ertragen und die Maske in vertraulichen
Versammlungen gelüftet . In Tetschen und Bodenbach ist denn auch
zuerst das vom Jesuitenpater Badeni
für Galizien erfundene
Schlagwort des „Asemitismus " für Böhmen ausgegeben worden,
ein Schlagwort , das ins Populär -Politische übersetzt , nichts anderes
bedeutet , als : „Los von den Juden !"
Die Situation ist heute rechts und links , auf deutscher wie
auf czechischer Seite so klar , als man nur wünschen kann
Auf
deutscher Seite bekämpfen sich Fortschrittliche , Volkliche und
Völkische mit einer wahren Berserkerwuth , aber gemeinsam hauen
sie alle auf die Juden los . Die Czechen , von jeher disciplinierter
als die Deutschen , lassen ihre kleinen Parteizwistigkeiten
beiseite
und ralliiren sich, aber den Preis des Compromisses , das die jungczechischen Führer mit Herrn Baxa abgeschlossen haben , müssen
wieder die Juden zahlen . „Es ist kein Zweifel, " heisst es in einer
Prager antisemitischen Gorrespondenz , „dass die bisherigen jüdischen
Abgeordneten Dr. Schar f und Dr. Z a 1u d von der Wählerschaft in

Prag -Lieben abgelehnt werden , nicht weil sie Jungczechen , sondern
weil sie Juden sind ". Es hat also nichts gefruchtet , dass zahl¬
den Gzechen zuliebe ihre guten
reiche jüdische Cultusgemeinden
deutschen Volksschulen aufgelassen und sich um die czechischnationale Fahne geschart haben . Die enorme agitatorische Arbeit
und Genossen war
der Herren Dr . P o d v i n e c, Dr . Scharf
die tolle Hetze
gegen
Jungczechen
die
als
umsonst geleistet . Schon
in der Polnaer Affaire keinen Finger rührten , war es klar er¬
seien , ihre jüdischen Mitkämpfer
sichtlich , dass sie entschlossen
genau so zu verrathen und zu verkaufen , wie dies die Herren
und Wolf gethan haben.
, Prade
Pergelt
Wir wissen , dass es schwierig , wenn nicht unmöglich ist,
für das Verhalten der jüdischen Wählerschaft bei den bevor¬
eine generelle Weisung zu geben.
Landtagswahlen
stehenden
Aber die Selbstachtung , das Gefühl der eigenen Würde wird wohl
auf die richtigen Pfade
Glaubensgenossen
unsere böhmischen
leiten . Von der Bildung einer selbständigen jüdisch - politischen
Partei kann nach wie vor keine Rede sein , wenn die Juden ihre
düstere Lage nicht noch mehr verschärfen wollen . Wie die Dinge
heute liegen , gibt es keine bessere Taktik , als sich auf den
zurückzuziehen , der von der
der Defensive
Standpunkt
„Oesterreichisch -Israelitischen Union 44seit Jahr und Tag empfohlen
wird . Abseits vom lauten politischen Getriebe haben wir uns der
Sorge um unsere Familien und im Falle des Angriffes , aber auch
Rechte,
nur dann , der Vertheidigung unserer staatsbürgerlichen
unserer Ehre und unseres Glaubens zu widmen . Was darüber
hinausgeht , ist von Uebel.

Kaiserlicher Rath Adolf Ruzicka.
Mit tiefem Bedauern verzeichnen wir die Thatsaehe , dass Herr
kaiserlicher Eath Adolf R u z i c k a von der Stelle eines Präsidenten
der „ Oesterreichiseh -Israelitischen Union " zurückgetreten ist . Den Be¬
mühungen des Vorstandes ist es nicht gelungen , den verdienten
Mann in seinem Entschlüsse wankend zu machen , und so wird denn die
für den 5. October einberufene Generalversammlung die Wahl eines
neuen Präsidenten zu vollziehen haben , für welche der Vorstand Herrn
in Vorschlag bringt.
Maximilian Paul - Schiff
Wir folgen nicht blos einem Gebote der Pflicht , sondern dem
Drange unseres Herzens , wenn wir an dieser Stelle der grossen
um
Verdienste gedenken , die sich Herr kais . Eath Adolf Ruzicka
die „Union " und um die österreichische Judenschaft erworben hat . Ein
von zäher Willenskraft
und
Mann von kühner Conception
scheidet mit ihm aus einem Ehrenamte , dessen Wert und
Bedeutung sich nach dem Werte und der Bedeutung seines Trägers
richtet . Den äusseren Erfolg seiner Geschäftsführung bezeichnet die
Thatsache , dass die „ Oesterreichisch -Israelitische Union " in den andert¬
halb Jahren seiner Präsidentschaft aus einem localen politischen Ver-

eine eine mächtige , über das ganze Eeich sich erstreckende Organisation
geworden ist und dass die Zahl ihrer Mitglieder von 1100 auf nahezu
5000 stieg. Diese grossartige Entwicklung ist fast ausschliesslich der
muthigen Initiative und beharrlichen Energie des scheidenden Präsi¬
denten zu danken .
Mit dem schönen Vorsatze, die vielfach einander entgegen wirken¬
den Kräfte des österreichischen «Tudenthums zu sammeln und die
Glaubensgenossen des ganzen Keiches auf der Basis der Vertheidigung
ihrer staatsbürgerlichen Hechte zu einigen , ist Herr kais . Rath Adolf
Ruzicka
ins Amt getreten . Es war ein idealer Gedanke, dem
er Leben und Wirksamkeit verleihen wollte, und angesichts der Zer¬
splitterung und Zerfahrenheit , die das Erbtheil unserer Glaubens¬
gemeinschaft zu sein scheint, müssen die in verhältnismässig kurzer
Frist erzielt Resultate wahrhaft überraschende genannt werden . Es
hat freilich auch an Widerständen nicht gefehlt , und seine feinfühlige
Natur musste es doppelt schmerzlich empfinden, dass sein Ruf zur Eini¬
gung wohl draussen in der Provinz begeisterten Anklang fand , aber just
im Schosse der grossen Wiener Cultusgemeinde sich mancher hemmende
Einfluss dagegen bemerkbar machte .
Mit der extensiven Entwicklung des Vereines , mit seinem nume¬
rischen Wachsthum ist auch sein moralisches Ansehen nach innen und
aussen ausserordentlich gestiegen . Unsere Stimme gewann erhöhtes
Gewicht, wenn wir mit Klagen und Beschwerden über erlittenes Un¬
recht vor die Hüter des Gesetzes hinzutreten hatten , und so darf Herr
kais. Rath Ruzicka
das Verdienst für sich in Anspruch nehmen , das
Rechtsschutz
- und Abwehr
b urea u , diese segensreiche
Schöpfung seines Vorgängers im Präsidium , des Herrn kais . Rathes
A n tl i n g e r , weiter ausgebaut und gefestigt zu haben . Die politisch
bedeutsamste Action dieses Bureaus war und ist die unentgeltliche Er¬
wirkung des Heimatsrechtes für viele hunderte unserer Glaubensgenos¬
sen auf Grund des neuen Heimatsgesetzes , eine Thätigkeit , der Präsi¬
dent Ruzicka
mit Rücksicht auf die damit verbundene Vermehrung
der freisinnigen Wählerschaft seine ganz besondere Sorgfalt widmete
und die er gerade in der jüngsten Zeit in grossem Stile und mit wahrem
Feuereifer fortführte .
Ein dauerndes Zeugnis seiner rastlosen , nach allen Seiten aus¬
greifenden und befruchtenden Arbeit bildet die von ihm begründete
„Monatsschrift der Oesterreichisch -Israelitischen Union ", welche den
stetigen Contact der Centralleitung mit den Mitgliedern in der Provinz
vermittelt und viele Anregungen enthält , die dem unermüdlichen Geiste
des scheidenden Präsidenten entsprangen .
Wir würden dem Wesen des trefflichen Mannes nicht voll gerecht
werden, wenn wir nicht auch rühmend des Edelmuthes , der Herzensgüte
und des Wohlwollens gedenken würden , die ihn auszeichnen . Streng in
der Erfüllung der eigenen Pflichten , war er doch stets milde und nach¬
sichtig gegen Andere und jederzeit bereit , Bedürftigen Trost und Hilfe
zu spenden. In den Beamten der „Union " hat er weniger seine Unter¬
gebenen als seine Mitarbeiter gesehen und ihnen seine warme Fürsorge
zugewendet.
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Herr kais . Eath Ruzicka
scheidet vom Präsidium , nicht aber
von der „Union " . Sein kluger Eath , seine seltene Thatkraft , seine
opferfreudige Liebe für das Judenthum bleiben uns erhalten . Als
Ehrenmitglied und Beirath des Vereins wird er Gelegenheit haben , sich
zu überzeugen , dass die von ihm ausgestreute Saat von seinen Nach¬
folgern sorgsam gepflegt, werden wird . Ihn aber darf das Bewusstsein
erfüllen ; dass seine Präsidentschaft , so kurz sie auch war, eine Glanzzeit
der „ Oestereichisch -Israelitischen Union " bedeutete.

Deutsche Richter über das Blutmärchen.
Die sogenannten „ Schächt -Postkarten " oder „Winter - bezw. PolnaSchächtkarten " des Verlagsbuchhändlers Gust . Ad. Dewald bildeten die
Grundlage einer gegen diesen gerichteten Anklage wegen Beschimpfung
von Einrichtungen und Gebräuchen der jüdischen Eeligionsgesellschaft
und Uebertretung presspolizeilicher Vorschriften . Die Anklage wurde
am 17. September vor der II . Strafkammer des Landgerichtes I verhan¬
delt , sie wurde durch Staatsanwalt Ranzow
vertreten . Die Verteidi¬
gung führte Eechtsanwalt Jüngst
. Als Sachverständige waren Prof.
Dr . Strack
und Babbiner Dr . Weisse
zur Stelle . Incriminiert
waren zwei im Verlage des Angeklagten erschienene Postkarten . Die eine
hat Bezug auf die Ermordung des Gymnasiasten Winter und enthält
die Worte : „Gedenket des 11. März 1900 ! An diesem Tage fiel der Gym¬
nasiast Winter in Könitz dem Schächtmesser zum Opfer ." Auf der Post¬
karte war ferner ein Bild abgedruckt , welches folgenden Inhalt hat:
In einem Keller befinden sich zehn jüdische Leute , von denen Ernst
Winter , dessen Hände durch Stricke festgehalten werden , hingemordet
wird . Der in der Mitte stehende Mann hat ihm einen Schächt¬
schnitt
beigebracht und das Blut fliesst in Strömen aus der Halswunde in einen Eimer , über welchem er in der Schwebe gehalten wird.
Nach Ansicht der Anklage enthält die Karte eine Beschimpfung
der jüdischen
Eeligion
, weil die Schächtung eine auf reli¬
gionsgesetzlichen Vorschriften beruhende Einrichtung des Judenthums
sei. Dass hier eine Schächtung dargestellt werden solle, ergebe sich aus
dem Bilde selbst und aus der Thatsache , dass einer der abgebildeten
Juden auch einen Gebetsriemen um die linke Hand gewickelt habe . —
Der Angeklagte bestritt , dass hier ein Gebetsriemen abgebildet sei, der
betreffende Jude habe vielmehr die Hand bandagiert . Der Angeklagte
bestritt ferner , dass das Schächten eine gottesdienstliche Handlung sei.
Er behaupte , dass die Juden ihre Gebräuche missbraucht haben , indem
sie „ so etwas" an einem Menschen vornahmen . Der Vorsitzende meinte,
dass der Angeklagte wohl nicht die massgebende Instanz sei, um über
ein durch verschiedene Gerichtsverhandlungen noch nicht aufgeklärtes
Verbrechen eine endgiitige Entscheidung zu treffen . Der Angeklagte
berief sich auf zahlreiche Broschüren , die wörtlich dasselbe enthalten,
was die Karte bildlich darstelle , und bestritt , Einrichtungen der jüdi¬
schen Eeligionsgesellschaft beschimpft zu haben . Der Vorsitzende er¬
widerte , dass die Beschimpfung darin gefunden werde, dass die Schäch-

tung in Verbindung mit der Ermordung eines Mensehen gebracht
werde.
Die zweite Karte trägt über dem Bilde, welches die Absehlac
htung
eines
Mädchens
durch
drei jüdische
Männer
darstellt , die Ueberschrif t : „Der B 1u tmor d an der christ¬
lichen
Jungfrau
Agnes
Hruza
am 29. März 1899 im<
Brezina
- Walde
bei Pol na " . Unter den Figuren der drei.
Juden stehen die Worte : „D e r S c h ä c h t e r d e r a 11 j ä h r 1i c h e n
Sühnopfe
t ", „Leopold
Hülsner
, der Beschaffer
des
0 p f e r s" und „Ein Cultus
- Be amter
der Hebräe
r" . —
Professor Dr . Strack
gab sein Gutachten dahin ab, dass die Karten.
Schächt -Acte darstellen . Das Schächten gehöre zum Bitus der Juden ..
Im 5. Buch Mose Cap. 12 würden ganz bestimmte Vorschriften gegeben,.,
wie ein Thier vom Leben zum Tode zu befördern sei, und nach der
Ueberzeugung der Juden lehre eine mündliche Tradition , wie ge¬
schlachtet werden soll. Der Schächter sei ein jüdischer Cultusbeamter
niederen Banges, in ganz kleinen auch mitunter Eabbiner , er habe bei
jedem Schächtact eine besondere Benediction zu sprechen . Das Schäch¬
ten sei zwar nicht im engeren Sinne ein Cultusact , aber eine Handlung,,
die unter der Obhut der religionsgesetzlichen Bestimmungen
be¬
finde. Im älteren Theil des Talmud schon sei das Schächten sich
als von
Gott gewollt und vorausgesetzt hingestellt worden . Der Sachverständige
hatte keinen Zweifel daran , dass mit den Karten eine gottesdienstliche
Handlung der Juden getroffen werden sollte, worauf auch der Gebets¬
riemen — um den es sich zweifellos handle — hindeute . Eabbiner
Dr.
We i s s e schloss sich dem Vorgutachten im grossen und ganzen an.
Das Schächten beruhe auf religionsgesetzlicher Vorschrift . Der Ge¬
betsriemen an der Hand des einen Juden zeige greifbar , dass hier eine
religiöse Handlung dargestellt werden sollte. Die Absicht , die bei
Herausgabe der Karten obgewaltet, könne nur dahin gegangen sein,
eine Einrichtung der jüdischen Eeligionsgesellschaft dadurch zu be¬
schimpfen , dass man sie mit einem Morde in unmittelbare Berührung
bringt.
Staatsanwalt K a n z o w : Jeder könne verlangen , dass sein Bock,
jeder könne verlangen , dass seine Ehre nicht beschmutzt werde, noch
mehr könne jeder beanspruchen , dass sein religiöses
Gefühl
nicht
auf die Gasse gezerrt
werde . Der Angeklagte,
der Geschäfts
- Antisemit
sei , habe die religiösen
GefühlederJudeninderfrivolsten
Weiseverletzt,
er habe es so dargestellt , als ob die Juden sich zu religiösen Opfern
Menschenblut durch Morde verschaffen, der religiöse Act des Schäch¬
tens sei verunglimpft worden und der Angeklagte habe sich gleichzeitig
der Anreiz
ung zu Gewalttätigkeiten
schuldig gemacht.
Er müsse in empfindlicher Weise gestraft werden, gleichzeitig , um
andere von derartigen Verhetzungen abzuschrecken . Er beantrage gegen
den Angeklagten 6 Monate Gefängnis.
Der Vertheidiger , E .-A. Jüngst
, hält es zunächst für zweifel¬
los, dass Ernst Winter geschächtet wurde, denn bei seiner Leiche sei, wie
im Polnaer Falle , Blutleere constatiert worden . Ei: beziehe sich auf

die Acten dieser beiden Processe und berufe sich ausserdem auf die
Gutachten der Professoren Eckert -Trier und Rohling -Prag , welche dem
Gutachten des Professors Dr . Strack widersprechen würden . In Sachsen
wie in Preussen beständen ministerielle Verfügungen , wonach das
Schächten nicht als eine rituelle Handlung anzusehen sei. Die er¬
wähnten Professoren würden ausserdem bekunden , dass eine gottesdienstliehe Handlung nur in der Synagoge und nicht im Keller oder
im Walde vorgenommen werden könne . Auch durch das Gebet vor
dem Schächten werde dieses nicht zu einer gottesdienstlichen Handlung,
sonst müsste auch ein Tischgebet .eine solche sein. Der Vertheidiger
führt sodann des längeren aus, dass es Ritualmorde geben müsse, und
beruft sich u. a. auf das Zeugnis eines Herrn Leopold Landau zu Pforz¬
heim , welcher bekunden würde , dass ihm viele Rabbiner gesagt hätten,
es bestehe der Ritualmord . Dass Landau ein Abtrünniger und dreimal
im Irrenhause gewesen sei, machte ihn nicht unglaubwürdig . Der Ver¬
theidiger kam zu dem Schluss , dass der Angeklagte weder aus § 166
noch aus § 130 St .-G.-B. verurtheilt werden könne und auch die press¬
polizeilichen Vorschriften nicht überschritten habe . Wenn er sich selbst
als Drucker auf den Postkarten bezeichnet habe, so sei ihm nicht nach¬
gewiesen, dass dies unrichtig sei.
Gegen die Ausführungen des Vertheidigers , der manche Dinge als
„zweifellos " hingestellt habe, die keineswegs zweifellos seien, erklärte
trat in längerer Rede
sich kurz der Staatsanwalt . Prof . Dr . Strack
den Behauptungen des Vertheidigers entgegen , die sich auf den Ritual¬
mord und angebliche Vorschriften des Talmud , die zum Christenmorde
verleiten können , beziehen . Der Sachverständige bekämpfte in sehr
scharfer Weise die von dem Vertheidiger angezogenen Gutachten des
Prof . Eckert -Trier und insbesondere des Prof . Rohling -Prag , den er
einen meineidigen und unwissenden Mann nannte . Im TJebrigen er¬
klärte , es gebe innerhalb des Judenthums keinerlei Geheimlehre , es gebe
nieths , was ein sachkundiger Christ nicht wüsste oder wovon er sieh
nicht Kenntnis verschaffen könnte . Rabbiner Dr . Weisse bestätigte
dies auf Grund seiner 18jährigen Rabbinerthätigkeit . Er erklärte
des JudenEide , dass es innerhalb
seinem
unter
habe und dass
gegeben
R i t ua 1m o rdnie
t hum s einen
einen
sei , welche
gestossen
Secten
auf
er nie
der erste
R i t u a 1m o r d v e r ü b e n . E r würde
solchen
sein , der aus de m J u d e n t h u m aust r ä t e , wenn das¬
nicht
Z w e c k e n vor de m Morde
zu rituellen
selbe
h r e c k e.
zurücksc
Der Vertheidiger wunderte sich, wie jemand derartiges beschwören
a n w a 11 warf seinerseits die Bemerkung ein:
wolle, und der Staats
n g i b t es übe r h aupt
e n M ensche
F ü r d e n gebildet
R i t u a 1m o r d !" Der Vertheidiger trat dieser Ansicht
keinen
entgegen . Der Angeklagte versicherte zum Schluss . dass er nicht die
Absieht gehabt habe , die jüdische Religion zu verunglimpfen , dass er
vielmehr nur die jüdische Rasse bekämpfe.
Nach Ii ostündiger Berathung verkündete der Vorsitzende , Land¬
: Der Gerichtshof ist ohne weitere Beweisau richts -Direcror Iva eller

aufnähme zur V e r u r t h e i 1u n g des Angeklagte
n gekommen,
aber er hat — in Abweichung von der Anklage — ihn
nicht der Be¬
schimpfung von Einrichtungen der jüdischen Beligions Gesellschaft ,
sondern der Beschimpfung
einer
i m I blande
m i t G or porationsrechten
ausgestatteten
Beligionsge
Seilschaft
selbst für schuldig befunden . Der Angeklagte hat zum
Ausdruck gebracht , dass der Eitualmord eine durch die religiösen
Vor¬
schriften bestimmte Einrichtung der jüdischen
Eeligionsgesellschaft
sei und diese dadurch beschimpft . Wäre die Behauptung
des Ange¬
klagten wahr, dass der Blutmord existiert , so würde der
Angeklagte
strafrechtlich nicht verantwortlich sein. Der Gerichtshof
hat
aber keinerlei
Zweifel
gehegt
an der Eichtigkeit
der hier abgegebenen
beiden
Gutachten
, inbesondere
des Prof . Dr . Strack , und es für erwiesen
angesehen
, dass
in der
jüdischen
Eeligionsgesellschaft
der Ei¬
tualmord
nirgends
vorgeschrieben
ist . Der Ange¬
klagte hat sicher das Bewusstsein der Beschimpfung gehabt
und war
deshalb wegen Vergehens gegen § 166 St .-G.-B . (nicht aber
wegen
Vergehens gegen § 130) und ausserdem wegen Uebertretung der
Press Vorschriften zu bestrafen . Bei der Abmessung der Strafe ist
berück¬
sichtigt , dass der Angeklagte wegen Beleidigung mit 3
Monaten Ge¬
fängnis vorbestraft ist , ferner die ganze Art und Weise
seines Vor¬
gehens, die ein strengeStrafe
verdiene . Es sei etwas ganz anderes ,
wenn die Frage des Eitualmordes wissenschaftlich erörtert
werde, als
hier durch Postkarten . Der Gerichtshof hat den
Angeklagten zu 6
Monaten
Gefängnis
verurtheilt .
Auch in Oesterreich besteht eine strafgesetzliche
durch welche die Lehren , Gebräuche oder EinrichtungenBestimmung ,
einer im
Staate gesetzlich anerkannten Eeligionsgesellschaft vor
Verspottung
oder Herabwürdigung geschützt werden .
ist bei uns der
Handel mit Schächt -Postkarten massenhaft Trotzdem
betrieben worden und die
Staatsanwaltschaften gehen in der Verfolgung von Eitualmord -Hetze reien noch vielfach sehr lässig vor. — Als Pendant zu obiger
Gerichts¬
verhandlung empfehlen wir dem Justizminister
Baron Spens Booden
den nachfolgenden Bericht zur Beachtung :
In B e c h y n bei Tabor stellte der Papierhändler Josef M a
rtiny
Ansichtskarten aus, auf denen der czechische „ Antisemiten
grus s" und die „ zehn Gebote
eines
An tisemite
n", wie
sie durch die Breznovsky'sche Interpellation bekannt sind,
waren. Die jüdischen Kaufleute des Ortes wendeten sich aufgedruckt
hierauf an die
Bezirkshauptmannschaft mit einer Eingabe , in welcher ausgeführt
wurde, dass der Papierhändler nicht das Eecht habe, diese
Karten aus¬
zuhängen , weil dadurch eine Beleidigung
der jüdischem
Eeligion
verbunden sei, und der Inhalt überdies das Volk aufreize .
Die Bezirkshauptmannschaft trat den Act der
Staatsanwalt¬
schaft
in Tabor
ab, die sich wiederum um ein Gutachten an die
Handelskammern von Budweis und Prag ( !) wendete, die ausführen
sollten, ob Martiny nach § 38 Gewerbegesetzes neben dem
Verkaufe von
Schulbüchern und Kalendern auch das Eecht zum Vertriebe
der-

artiger Karten besitze . Ausserdem wurde Martiny wegen § 23 Press¬
gesetzes angeklagt . Während die Prager Handelskammer im Sinne der
Anzeige das Gutachten abgab , erklärte sich die Budweiser Handels¬
kammer dafür , dass der Verkauf von Ansichtskarten dem Papierhändler
y wurde sowohl in erster , als auch nach
gestattet sein müsse . Martin
, indem
eingelegter Berufung in zweiter Instanz freigesprochen
eben¬
Tendenz
dieser
das Gericht annahm , d a s s Karten
ent¬
Bedürfnisse
öffentlichen
einem
sogut
, wie die Karten mit Ansichten.
sprechen

Mittheilungen

".
der „Oesterr.-Israelit. Union

Wir machen die geehrten Mitglieder auf die unserer heutiger*
zu der am 12. October abends
Nummer beiliegende Einladung
im Restaurant Khuner , I., Adlergasse 6, stattfindenden äusser¬
, in welcher die
- V ersamlung
er d e n 1 i c h e n General
ward , besonders
vorgenommen
des Präsidenten
Neuwahl
aufmerksam.
*

Wanderversammlungen der „Union" .
Im Monate September hat der Leiter unseres Rechtsschutz -Bureaus
, Z w i 11a u?G a y av
in Gewitsch
Herr Siegfried Fleischer
und T u 1i n—K losterneu- Neustadt
VVa g s t a d t, Wiener
abgehalten und mit den Glaubens¬
Wanderversammlungen
burg
persönliche Fühlung ge¬
Prossnitz
und
Olmütz
in
genossen
nommen.

-Bureau.
- und Abwehr
Aus unserem Rechtsschutz
Hetze gegen jüdische Geschäftsleute.
In der „Linzer Montagspost " vom 9. September d. J . erschien
ein Artikel , in welchem die jüdischen Geschäftsleute Benesch'
, S p i r a, Hartmann,
Münchengrätzer,Kurtz,Lebowitsch
& Comp , be¬
Pollak . Töpfer , Pinschof
, Jaques
Schüller
schimpft und verleumdet wurden . Die genannten Geschäftsleute haben
nun durch die „Oesterreichisch - Israelitische Union * dem Herren
Justizminister folgende Beschwerde , die auch vom Vorstande der
unterfertigt wurde , überreichen,
Israelitischen Cultusgemeinde Linz
lassen:
„Euer Excellenz!
In einer oberstgerichtlichen Entscheidung , welche anlässlich
der Vertheilung einer Hetzschrift durch den Pfarrer Ignaz
\Y o j s in Trzebinia ei flössen ist , wird ausdrücklich Detont, dass
der Friede im Staate zwischen allen Interessengruppen volle
Neutralität verlange ; was hinter dieser Grenzlinie zurückbleibe,
sei „Feindseligkeit " im Sinne des § 302 Str .-G. Es wird in der
angezogenen Entscheidung ferner ausgesprochen , dass durch die
angestrebte Scheidung der Confessionen auf Gebieten, die mit

ihren religiösen
Anschauungen
und Interessen gar nichts zu
thun haben , zu feindseligen Parteiungen
zwischen den Einwoh¬
nern dieses Staates Anlass geboten werde . Nach einer Plenar¬
entscheidung
desselben Obersten Gerichtshofes vom 27. October
1896 ist der Boycott als „ Feindseligkeit " im Sinne des § 302
St .-G. anzusehen.
Obwohl in diesen Judicaten des höchsten Tribunals eine
genaue Richtschnur für die Anwendung des § 302 St .- G. gegeben
erscheint , darf doch die antisemitische Presse noch immer unge¬
straft zur Boycottierung jüdischer Geschäftsleute , zur Scheidung
der Confessionen
auf wirtschaftlichem
Gebiete aufreizen
und
durch die Beschuldigung unehrenhafter Handlungen oder Gesin¬
nungen zu Hass und Verachtung
gegen die Angehörigen
der
jüdischen Religionsgenossenschaft
, respective gegen eine einzelne
Ciasse von Staatsbürgern auffordern.
In überaus markanter und gehässiger Weise geschieht dies
in dem beiliegenden Artikel
der „Linzer Montagspost " vom
9. September d. J . Es wird darin den jüdischen Kaufieuten von
Linz nicht nur eine specifisch „jüdische Geschäftsmache 14
, ferner
Rücksichtslosigkeit , Selbstsucht und Unverschämtheit
gegenüber
dem Publicum und den Concurrenten
nachgesagt , sie werden
auch mit dem Worte „Judenfrechlinge " beschimpft und als Ge¬
setzesübertreter
verleumdet . Ja es werden sogar 10 jüdische Ge¬
schäftsinhaber namentlich angeführt , auf welche die Leser jenes
Blattes alle oben angeführten Beschuldigungen
direct beziehen
müssen.
Wir erheben vor Eurer Excellenz Beschwerde
darüber,
dass die k . k . Staatsanwaltschaft
Linz solche Verhetzungen dul¬
det , ohne dagegen die gesetzlichen
Bestimmungen
über das
objective Verfahren anzuwenden . Wenn schon die k . k . Staats¬
behörde von der subjectiven Verfolgung
eines durch die Presse
begangenen Delictes , vielleicht in Befürchtung eines freisprechen¬
den Y^erdictes Jder Geschwornen , Abstand nimmt , so müsste sie
von dem Rechte der objectiven Verfolgung umsomehr Gebrauch
machen , als die stillschweigende
Duldung derartiger Aufreizun¬
gen bei der gesetzesunkundigen
Menge die Meinung erwecken
muss , als ob die Beschimpfung , Boycottierung und Verleumdung
jüdischer
Staatsbürger
und insbesondere
jüdischer
Geschäfts¬
ieute der Sanction des Strafgesetzes nicht unterliege.
Die ehrfuchtsvoll
Gefertigten richten daher an Eure Ex¬
cellenz die Bitte , Eure Excellenz geruhen im Sinne der eingangs
erwähnten oberstgerichtlichen
Entscheidung
die k . u . k . Staats¬
anwaltschaft Linz anzuweisen , in künftigen gleichartigen Fällen
das Gesetz zur Anwendung zu bringen , die schädlichen Wirkungen
des beiliegenden Artikels aber auch durch dessen nachträgliche
Beschlagnahme nach Möglichkeit zu paralysieren
und damit zu
bekunden , dass nicht jeder Schimpf und Unglimpf gegen uns
Juden , die ihre staatsbürgerlichen
Pflichten mit aller patriotischen
Hingebung erfüllen , straflos gestattet sei.
Linz , am 25. September 1901.
*
(Folgen die Unterschriften .)
Die Beschwerde wurde am 28. September vom Leiter unseres
Rechtsschutz -Bureaus dem Justizminister
persönlich überreicht . Seine
Excellenz sagte die Erfüllung der darin ausgesprochenen
Bitte zu.

Was der Wiener Staatsanwalt

nicht confisciert!

In der letzten Nummer der „Unverfälschten Deutschen Worte"
•erschien ein Artikel , in welchem der jüdische Gottesbegriff in geradezu
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unerhörter Weise verhöhnt und gelästert wurde . Der Wiener Staats¬
anwalt hat diesen Artikel wohl confisciert , aber nur in jenen Stellen,
wo die auch den Christen gemeinsamen zehn Gebote verhöhnt wurden.
Die Beschimpfung des „Judengottes '' blieb unbeanstandet . Wir haben
gegen diese merkwürdige Differenzierung zwischen den religiösen Em¬
pfindungen der Juden und Christen beim Justizminister mündlich
energische Beschwerde erhoben und hoffen nach den in der betreffenden
Unterredung gefallenen Äusserungen Sr . Excellenz , dass Herr B o b i e s
über seine Pflicht , auch der jüdischen Religion den gesetzlichen Schutz,
zutheil werden zu lassen , gründlich belehrt werden wird.

Die Blutlüge.
Vor einem Berufungssenate des Prager Landesgerichtes / dem
OLGE . Babor präsidierte , fanden am 4. September zwei interessante
Verhandlungen statt , deren Inhalt besser als alles andere beweist, wiees heutzutage nur eines achtlos hingeworfenen , falsch oder böswillig aufgefassten Wortes oder der Aeusserung eines später als geistig belltet
erkannten Mädchens bedarf , um tief bedauerliche sociale Erscheinun¬
gen heraufzubeschwören , die unser Jahrhundert längst überwunden
glaubte.
Die erste Verhandlung betraf einen Vorfall , der sich vor einiger
Zeit in dem Geschäftsladen des Kaufmannes Philipp W internit
z
in Eewnitz abgespielt haben soll.
Marie Obermann , ein ärmlich gekleidetes Mädchen von kleiner
Statur , war von Philipp W internitz
in Eewnitz wegen Ehrenbeleidigung
geklagt worden , weil sie über den Kläger und seine
Gattin erzählt hatte , sie sei, als sie am Gründonnerstag in den Laden,
des Klägers kam , um ein Paar Strümpfe zu kaufen , von dessen Frau
ergriffen und nach rückwärts geschoben worden . In demselben Momente
sei in der Thür Herr Winternitz erschienen . Herr Winternitz soll hohe
Stiefeln getragen und in deren Schaft ein Messer stecken gehabt haben.
Das Mädchen habe nun geschrien und mit den Fäusten an die Thür
gesehlagen.
In diesem Augenblick habe eine junge Frau von aussen in den
Laden eintreten wollen , worauf Winternitz die Thür geöffnet und sie
hinausgelassen habe . Infolge dieser Angaben wurde gegen die Eheleute
Winternitz die Untersuchung eingeleitet , jedoch gänzlich
e i n g estellt
, nachdem erhoben worden war, dass das Mädchen von dem Vor¬
fall nicht
ein m a 1 i h r e m e i g e n e n 0 n k e 1, der dort Wach¬
mann ist und gleich neben dem Laden des Winternitz wohnt , Mitthei¬
lung gemacht hat , und weil weiter die Frau , welche in das Geschäftslocal eingetreten sein soll, wodurch die Obermann befreit wurde , davon
gar nie h t s w u s s t e und angegeben hatte , sie kenne die Obermann
überhaupt nicht . In der erstinstanzlichen Verhandlung wurde jedoch
die Obermann freigesprochen
, weil das Gericht annahm , der
wahre Sachverhalt sei nicht richtigzustellen , da keine Zeugen anwesend
waren . Dagegen wurde Berufung eingelegt , und bei der ersten Verhand¬
lung am 3. August beschloss der Gerichtshof , den geistigen
Zu-

stand
dos Mädchens untersuchen zu lassen. Das gerichtsärztliche Gut¬
achten führt aus, dass Marie Obermann an Hysterie und an einer be¬
deutenden Schwächung in intellektueller Beziehung leidet , dass dieser
Zustand grossen Einfluss auf ihr Vorstellungs - und Reproduetions vermögen ausübt . Die Labilität ihrer Geistesthätigkeit ist eine bedeu¬
tende und man kann daher die Möglichkeit nicht ausschliessen , dass die
Angabe der Obermann ein Product ihres durch krankhafte Zustände
beeinflussten Charakters ist, wobei leicht eine Handlung oder Empfin¬
dung verworren aufgefasst wird .
Dr . Ben dien er ergriff nach Verlesung dieses Pareres das AYort,
um zu erklären : Obwohl das ürtheil der ersten Instanz vollständig un¬
begründet ist , denn die decidierten Angaben der Frau Ottilie Winter¬
nitz , ihr Mann sei an dem Tage überhaupt nicht im Laden gewesen, son¬
dern krank im Bette gelegen, widersprechen den Angaben des Mädchens
direct ; obzwar weiter der ganze Vorfall durch die Aussage jener Zeugin ,
die im Local sozusagen als rettender Engel erschienen sein soll, nach
ihrer Aussage gar nicht dort war , als nichtexistent hingestellt wird , und
obzwar ferner die Angaben des Mädchens schon deshalb unglaubwürdig
sein müssen, weil sie auch schon früher einmal ihren Dienstherrn
fälschlich
beschuldigt
hatte , er wolle sie mit Knö¬
deln vergiften
, ziehe er doch die Berufung zurück . Er thue es
deshalb, weil das ärztliche Gutachten besser als jede Zeugenaussage es
vermöchte, nachweist , dass das A u ff assungsver
mögen
der
Geklagten ein geschwächtes ist und ihr Zustand
ihre Handlungen
und Empfindungen in verworrener
Darstellung
erscheinen
lassen kann . Man habe es also in diesem Falle zweifellos mit e i n e r
Kranken
zu thun .
Grosse Aehnlichkeit mit dem ersten weist auch der zweite zur
Verhandlung gelangte Fall auf . Anfangs Mai 1. J . erschienen im Geschäftslocale des Emil S t i a s t n y in Schwarzkosteletz
zwei
Mädchen, und zwar die 13järige Leopoldine Lobert
und die 15jäh rige Emilie H y n e k, Tochter des Schneidermeisters Johann H y n e k.
Anlässlich mehrerer Bemerkungen eines im Laden anwesenden Herrn ,
dass die Hynek bereits so stark entwickelt sei, dass sie bald heiraten
könne, gab diese rasche Antworten , und Frau Stiastny meinte mit Bezug
hierauf : „Das Mädchen ist schlagfertig
." Bald darauf durchlief
die ganze Stadt die Nachricht , die Stiastny hätte sich geäussert , die
Hynek sei „s c h 1a c h t f e r t i g" . Es entstand eine erregte Stimmung
im Ort , in der Schule
wurde den Mädchen bedeutet , es solle keine
mehr zu Stiastny kaufen gehen ( !) , kurz , der Vorfall wurde allgemein
in einer für Frau Stiastny beleidigenden Weise besprochen . Als der
Vater des Mädchens auch einem gewissen A b e 1e s und dem Gendarmen
davon Mittheilung machte , sah sich die Stiastny gezwungen, gegen
Hynek klagbar aufzutreten . Obgleich zwei Zeugen unter Eid bestätigte !1,
der Ausdruck habe gelautet „ schlagfertig ", blieben beide Mädchen dabei,
er habe „ schlachtfertig " gelautet , und so wurde Hynek in erster Instanz
freigesprochen
. Bei der Berufungsverhandlung bemerkte der
Vertreter der Frau Stiastny , Dr . Bendiener
, zunächst , dass seine
Clientin sich in ihrer Aeusseruno*nicht allein auf den Satz beschri^ kt

habe , „ das Mädchen ist schlagfertig l" , sondern dass sie noch hinzugefügt
k" .
zehnzurüc
auf ein Wort
habe , „ diegibt
Hierüber beantragte er die Einvernahme des Gatten der Klägerin,
die bereits in erster Instanz als Zeuge unter Eid ausgesagt hat . In einer
so kritischen Zeit wie heute , wo ein Wort manchmal das Schicksal einer
ganzen Familie entscheiden kann , sei es Pflicht Aller , die Wahrheit zu
ergründen . Die Lobert sei ein 13jähriges Mädchen , die zudem kein Wort
deutsch versteht . Der Ausdruck „ schlachtfertig " passe gar nicht in den
Gedankengang und entspreche auch nicht dem Sprachgebrauch . Der An¬
geklagte hätte sich doch früher genau informieren sollen , ehe er derartig
vorbringe . Es sei Aufgabe des hohen Gerichtes,
schwere Beschuldigungen
in solchen Fällen den gesetzlichen Schutz in dem weitesten Umfage zu
gewähren ; er hoffe zuversichtlich auf Aufhebung des Freispruches . Dr.
Pevny bekämpft den Antrag Dr . Bendieners auf Einvernahme des Emil
Stiastny und sucht auch sonst die Unschuld seines Clienten darzuthun;
derselbe habe das Gerücht nicht verbreitet , sondern nur dem Abeles ge¬
genüber davon gesprochen . Der Gendarm habe ihn um den Vorfall be¬
fragt . Der Gerichtshof beschloss jedoch , den Gatten der Stiastny unter
Hinweis auf seinen bereits abgelegten Eid einzuvernehmen , und der
die Aeusserung in dem Sinne
, dass thatsächlich
Zeuge bestätigte
aufeinWort
gefallen sei : „ Das Mädchen ist schlagfertig ; sie gibt
k" . Dr . Pevny beantragte hierauf die Vorladung der
zuriie
zehn
beiden Mädchen und der anderen Zeugen , welchem Antrag der Gerichts¬
vertagte.
und infolge dessen die Verhandlung
hof stattgab
durchgeführt.
wurde die Appellverhandlung
Am v2<>. September
in der Be¬
hob
und
Urtheil
das
bestätigte
Das Appellgericht
sei . dass Frau Stiassny
hervor , dass es erwiesen
gründung
habe . Es sei dies
..s c h 1a g f e r t i g :* gebraucht
nur den Ausdruck
umsomehr anzunehmen , als „schlagfertig 14kein Ausdruck des täglichen
war jedoch für das Urtheil
ist . Diese Feststellung
Sprachgebrauches
nicht massgebend . Es ist gleichgiltig . ob der Ausdruck gefallen ist.
eines Gerüchtes
Da es sich um die Beleidigung durch Weiterverbreitung
als Vater wohl annehmen , dass ihn
handelte , konnte der Angeklagte
seine Tochter richtig unterrichtet habe.
*
*
Vor einem halben Jahre richtete der Herausgeber einer Wiener
Gelehrte Europas eine Rund¬
an hervorragende
Zeitungscorrespondenz
. Eine Anzahl der
frage betreffs ihrer Ansicht über den Ritualmord
wurde damals veröffentlicht . Unter den
an ihn gelangten Antworten
Antworten befindet sich diejenige des Pro¬
nachträglich eingelaufenen
des UnPhilosoph
. Der berühmte
fessors Eduard v. Hartmann
zugunsten der Juden nicht nach¬
bewussten . dem Voreingenommenheit
zusagen ist — ein Buch von ihm prangt sogar in dem Verzeichnisse
empfohlenen Schriften — weist es
der in dem Antisemitenkatechismus
als solches verantwortlich
Judenthum
das
dass
,
zurück
unbedingt
Juden im Widerspruche
gemacht werden könne , wenn abergläubische
ihrer Religion Blutthaten der
mit dem Geiste und Gesetzesbuchstaben
gedachten Art begiengen . was nicht von vorneherein für unmöglich zu
erklären sei . Am Schlüsse des Schreibens heisst es :
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„Es gehört mit zu den abergläubischen Neigungen des unge¬
bildeten Volkes , dass es den Mysterien anderer Religionen mit
geheimnisvollem
Grauen gegenübersteht
und in sie das hineinprojiciert , was in der eigenen Seele schlummert , aber sich nicht
mehr ans Licht wagt . Wenn Gebildete diese Meinung schüren , um
den Religions - und Rassenhass
zu steigern , so übernehmen
sie
damit eine schwere Verantwortung . Wer solches zu politischen
Zwecken mit dem Bewusstsein der Unwahrheit thäte , begienge einen
Frevel ; wer trotz seiner Bildung sich vom Hass bis zu fixen Ideen
verblenden lässt , kann damit freilich einen Umstand für sich geltend
machen , der aber für seine Verantwortlichkeit
kaum „mildernd 14
genannt werden dürfte ."

Eine alte Lüge.
Im Juni 1896 verschwand die bei der Familie Frankfurter
in
Wien , Servitengasse , bedienstete Marie Voj taausDestna in Böhmen spur¬
los aus der Wohnung ihrer Dienstgeber . Jahrelang wurde nun in der
antisemitischen
Presse der Fall Vojta
im Zusammenhange
mit dem
angeblichen Verschwinden von vier anderen Dienstmädchen aus Destna
so dargestellt , als ob diese Mädchen Opfer jüdischer Mädchenhändler
oder gar jüdischer Blutmörder seien . Infolge Einschreitens der „Oesterreichisch -Israelitischen Union' 4Hess
der damalige
Ministerpräsident
Graf Thun im „Prager Abendblatt 44eine amtliche
Darstellung
veröffentlichen , die auf Erhebungen der Wiener Polizeidirection
ba¬
sierte und aus welcher hervorgieng , dass eines der Mädchen in Wien
niemals gemeldet war , ein anderes wegen Diebstahls eine Strafe abbüsse,
ein drittes im Spitale gestorben und ein viertes in seine Heimat gereist
sei . Nur das Verschwinden
der Marie Vojta
blieb unaufgeklärt . Nun
berichtet das zu Neuhaus in Böhmen erscheinende antisemitische Hetz¬
blatt „ Stitny 44in seiner Nummer von 30. August d. J . über die Auf¬
stellung eines Denkmales für Marie Vojta
in Destna und schliesst
diesen Bericht mit folgenden Worten : „ Gewiss wird diese „ Gottes¬
marter 44lange
von dem Andenken an das verschwundene Mädchen
zeugen , welches
in Wien
in einer
jüdischen
Familie
ihr
Grab
gefunden
hat. 44
Der Scriptor der k . u . k . Universitäts -Bibliothek
Herr Doctor
S . Frankfurter
hat wegen dieses Schlussatzes anstelle seiner seit¬
her verstorbenen
Mutter Frau Johanna Frankfurter
gegen das
genannte Blatt die Verleumdungsklage
beim k. k . Kreisgeriche Budweis
angestrengt.

„Hilsner in Tulln."
Wir berichteten im Septemberhefte , dass der Kaufmann Emil
Hoffe r , der auf der Fahrt von Klosterneuburg
nach Tulln von einer
Frauensperson
namens Anna Jaroschawa
mit unsittlichen
An¬
trägen behelligt wurde , auf Grund der Angaben des von ihm energisch
zurückgewiesenen Mädchens in der „Zeitung für Stadt und Land " ver-
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leumdet wurde , er habe das Mädchen vergewaltigen wollen und dem¬
selben das Portemonnaie
mit dem Inhalte von 10 Gulden entrissen . Schon
beim Bezirksgerichte
Tulln stellte sich die Unwahrheit
dieser Angaben
heraus , so dass Hoff er enthaftet , Anna Jaroschawa
aber dem
Kreisgerichte
St . Pölten eingeliefert wurde.
Am w
25. d. M. hatte sich nun die Jaroschawa
vor einem
Erkentnissenate
des genannten Kreisgerichtes
wegen Irreführung
der Behörde
und Verleumdung
zu verantworten . Sie war ge¬
ständig und wurde zu einem
Jahre
schweren
Kerkers
verurtheilt.
Auf Grund dieses Urtheils hat nun Emil Ho ff er durch unser
•„Rechtschutzbureau
11die
Ehrenbeleidigungsklage
gegen die „Zeitung
für Stadt und Land " angestrengt . Bei der Verhandlung
dieser Klage
wird vielleicht
auch die eigentümliche
Rolle zur Sprache koramen r
welche die Polizeiorgane
in Tulln bei der Verhaftung
Hoffers
ge¬
spielt haben.

Jüdische

Mädchenhändler . "

Es ist eine bekannte Thatsaclle , dass die Inhaber öffentlicher
Häuser , Kuppler und Zutreiber
fast durchwegs Arier sind . Trotzdem
spricht die antisemitische
Presse nur immer von „jüdischen Mädchen¬
händlern ", und wo arische Kuppler dem Arme des Gesetzes verfallen,
werden sie flugs zu Juden gestempelt . Ein classisches Beispiel bietet
hierfür eine Notiz , die das „Deutsche Volksblatt " am 23. August unter
dem Sensationstitel : „Jüdische
Mädchenhändler
— Abermals ein ver¬
kauftes Christenmädchen " aus Prag brachte . Es wurde dort erzählt,
dass die in der Prager Rabbinergasse
(!) wohnhafte
17jährige Tochter
des Maurers Franz Skalak
von einem Handlungsgehilfen
namens
Ludwig Zita
der Kupplerin K r a t o c h w i 1 zugeführt und von dieser
für 60 Kronen an die Inhaberin
eines Aussiger Lupanars
Namens
Franziska Petrni
verkauft wurde . Das „Deutsche Volksblatt * machte
sämmtliche
bei dieser schmutzigen
Affaire betheiligten
Personen
zu
Juden . Wir haben der Sache nachgeforscht
und Folgendes
erfahren
Ludwig Zita
ist der Sohn eines christlichen
Vaters und einer
jüdischen Mutter , geborenen Popowski
. die mit ersterem seinerzeit
eine Civilehe eingieng und ihren Sohn — leider ! — in die jüdische
Matrikel eintragen
Hess . Die beiden polizeilich
bekannten
Kupple¬
rinnen , und zwar die Petfina
— nicht wie sie im „Deutschen Volks¬
blatt " genannt wird Petrni
— sowie die Kratochwil
sind katholi¬
scher
Confession
, und Luwig Zita soll zur Pe t f i n a in intimem
Verhältnisse
stehen . Qebrigens dürfte auch die angeblich entführte
Skalak
nicht so harmloser Natur sein , als das antisemitische
Blatt
glauben machen will , denn sie hätte sich sonst kaum an die polizeilichbekannteKupplerin
Kratochwil
um einen „ Dienstplatz*1gewendet , die sich überdies noch bei den Eltern des Mädchens
nach deren Verhältnissen
erkundigte . Es sei noch bemerkt , dass die
Prager Rabbinergasse
fast ausschliesslich
von christlichem Proletariat

—
bewohnt ist und dass sich
öffentliche Häuser befinden.
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Antisemitische Seelenvergifter.
Wiederholt
hat man in den letzten Jahren die Erfahrung ge¬
macht , dass antisemitische Agitatoren unschuldige Kinder zu falschen
Zeugenaussagen
abrichten , um Juden ins Verderben zu stürzen . Die
angebliohen „Ritualmord "-Fälle von Kolin , Smyrna und Kronstadt
sind auf solche Zeugenaussagen
zurückzuführen . Vor zwei Jahren
wurde ein jüdischer Commis in Wessely a. L . von pinem achtjährigen
Mädchen fälschlich beschuldigt , dass er die Ladenthüre
absperrte und
ein unsittliches Attentat versuchte ; vor einigen Monaten wurde in
einer Sommerfrische
bei Krakau eine ganze Judenfamilie
auf die fal¬
schen Zeugenaussagen
von Schulkindern
hin wegen Gotteslästerung
angeklagt . In all diesen Fällen brachten die antisemitischen
Blätter
wohl die unwahren
Aussagen , nicht
aber
die Mittheilung , dass
die gerichtliche
Untersuchung
die
Schuldlosigkeit
der Betrof¬
fenen ergeben habe .
Ein gleicher Fall hat sich vor kurzem
in Carlsbad ereignet
Die 4V2jährige Marie Schotter
aus Ottowitz
war abgerichtet worden , den 60jährigen Curgast Aron Friedmann
aus Warschau
eines unsittlichen Attentates zu bezichtigen . Fried¬
mann
wurde verhaftet und sämmtliche antisemitische
Blätter , allen
voran selbstverständlich
das „Deutsche Volksblatt " und die „Deutsche
Zeitung ", fielen über den Jüdischen Lüstling " her . Die gerichtliche
Untersuchung förderte jedoch die volle
Unschuld
Friedmanns
zutage , das Strafverfahren
gegen denselben wurde auf Grund des
gerichtsärztlichen
Befundes eingestellt
und Friedmann
aus der
Haft entlassen . Die antisemitische Presse verschweigt diesen Ausgang
der Affaire oder sie fälscht die Motive der Eothaftung , wie das „Deut¬
sche Volksblatt ", welches lediglich meldet , dass Friedmann
nur
„gegen Gelöbnis * auf freien Fuss gesetzt wurde , die Einstellung des
Strafverfahrens aber unterschlägt.

Ccrrespondenzen.
Wien. (Ausgeknif
f en . ) Am 21. September sollte vor dem Wiener
Schwurgerichte
die Verhandlung
über die Ehrenbeleidigungsklage
des Moriz
G u 11 m a n n gegen den Eigenthümer
des „Kikeriki " Fritz Gabriel 11 g e r
und gegen den verantwortlichen
Redacteur Josef Strecha
stattfinden . Schon
anfangs September bei dem ersten Versuche , die Vorladung zur Hauptverhand¬
lung gegen den verantwortliehen
Redacteur Josef Streeh
a zuzustellen , ergab
sich , dass nach Inhalt der Amtsdienermeldung
derselbe aufs Land unbekannt
wohin gezogen sei . Der Klageanwalt
Dr . Schneeberge
r wies darauf hin,
dass Josef Strecha
ununterbrochen , trotz seines Landaufenthaltes
„unbe¬
kannt wo", auf dem wöchentlich zweimal erscheinenden Blatte als verantwort¬
licher Redacteur figuriere , und beantragte die Vorladung des Josef Strecha
unter Inanspruchnahme
des Polizeicommissariats
Hietzing , in dessen Sprengel
er wohnhaft ist . Da auch diese Vorladung bis zum 14. September erfolglos ge¬
blieben war , wurde über Antrag des Klageanwaltes die Schwurgerichtsverhand¬
lung durch Rathskammerbescliluss
vertagt , weil die dem Angeklagten nach dem
Gesetze zustehende achttägige Vorbereitungsfrist
angesichts der Xichtzustellbar-
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keit der Vorladung verkürzt werden würde . Es bleibt immerhin interessant,
Reeines verantwortlichen
wegen Unauffindbarkeit
dass ein Gerichtsverfahren
dacteurs unterbrochen werden muss.
ni ' \ ) Unter diesem Titel berichtete das
Wien. (Der „J ude Tugendsa
des Her„Deutsche Volksblatt " am 3. September über mehrere Schandthaten
, und die Notiz machte sofort die
Tugendsani
naJser Trödlers Ferdinand
Blätter des In - und Auslandes . Dieser feine
Runde durch alle antisemitischen
Mäd¬
ist , soll nämlich ein minderjähriges
Herr Tugendsam . der Verheiratet
angesteckt haben
chen missbraucht , obendrein mit einer schlimmen Krankheit
das „Deut¬
und dann flüchtig geworden sein . Am folgenden Tage widerrief
sche Volksblatt " seine Angaben mit der Bemerkung . Herr Tugendsam sei
in
, erfreue sich guter Gesundheit und sei nach kurzem Aufenthalte
Christ
stellte sich heraus , dass
Pressburg wieder in Wien eingetroffen . Nachträglich
der Christlich -Soeialen und
der „Jude Tugendsam " ein eifriger Parteigänger
in Hernais ist . Ueber die Thatsache der
sogar christlich -socialer Armenrath
Höflichkeit.
schweigt die antisemitische
Verführung
. ) Die Hilsner -Affaire will noch
Lügen
Prag . (Antisemitische
immer nicht zur Ruhe kommen . In den letzten Tagen brachten die „Katol.
über
Mittheilungen
Listy " und nach ihnen andere Blätter wieder allerhand
das genannte olerical -anti„Hilsner in der Strafanstalt " . Xun veröffentlicht
Berichtigung , in welcher es heisst : „ Es ist
semitische Blatt eine amtliche
ein
Hilsners in die Strafanstalt
nicht wahr , dass gleich nach der Einlieferung
erschien und mit den leitenden Persön¬
der israel . Cultusgemeinde
Functionär
hatte : es ist nicht wahr , dass ein solcher
lichkeiten eine längere Unterredung
Versuch überhaupt vorgekommen ist . geschweige denn deren mehrere . Wahr ist,
mit irgendeinem Funcdass die Strafanstalts -Direction keinerlei Unterredung
tionär der Prager jüdischen Gemeinde gehabt hat und dass Hilsner von nie¬
mandem besucht wurde . Wahr ist , dass dem Hilsner leichtere Arbeit angewiesen
und dass ihm gestattet wurde , den Samstag zu feiern , allein dies geschah ohne
das Einschreiten von irgendeiner Seite , sondern nur darum , weil die körperliche
und dessen persönliche Sicherheit die Zu¬
Eignung des genannten Sträflings
weisung leichterer Arbeit erfordern und weil jedem Sträfling jüdischen Bekennt¬
nisses die Feier des Samstages gestattet ist . Es ist nicht wahr , dass Hilsner am
Samstag rituelle Kost erhalt — er bekommt jene Kost , welche an dem genann¬
ten Tage für alle Sträflinge zubereitet wird : es ist nicht wahr , dass Hilsner
zutheil
und nicht Sträflingen
geniesst , welche nur Häftlingen
Begünstigungen
werden ; es ist nicht wahr , dass er von der Reinigung der Zelle befreit ist , welche
Arbeit Christen machen müssen . Der Sträfling Leopold Hilsner geniesst keine
derartigen Erleichterungen , er ist weder von der Reinigung der Zelle noch von
anderen häuslichen Arbeiten befreit , er geniesst keinerlei Vorzug , denn er wird
in der Strafanstalt
in allem gerade so behandelt wie die anderen Sträflinge
Pankratz . Prag , den 3. September 1901 . Der amtierende Staatsanwalt -Stellver¬
treter : Blatny ."
. ) Am 8. September
" entstehen
(Wie „ R itualmorde
Pressburg
des Enger¬
um halb 11 Ühr spielte der 5y 2jährige Sohn Rudolf
vormittags
in der Nähe der Holzschachtel - und Fournierauer Einwohners Karl Jung
Fabrik Gebrüder Harsch an den dortigen Schott ergruben mit seinem um zwei
Jahre älteren Schwesterchen . Ein Mann gieng dort vorüber , sah die Kinder,
gieng einige Schritte vorwärts , kehrte dann um und meinte , zu den Kindern
gewendet : „ Ihr macht da Gugelhupfe , nicht wahr ?" Auf die Antwort „Ja"
meinte er : „Xun , ich will Euch einen Ofen geben , darin Ihr die Gugelhupfe
ausbacken könnt, " worauf die Kinder mit ihm liefen . Der zwei Jahre älteren
Schwester wollte der Mann nicht gefallen und sie kehrte um , während der
Knabe mit ihm gieng . Seitdem wurde der Knabe nicht mehr gesehen . Sofort
heuchlerischem
Grenzbote' 4mit
„ Westungarische
berichtete der antisemitische
Augenverdrehen , dass die Bevölkerung über das Verschwinden des Kindes beun¬
swerden , die frieden
laut
dass Vermuthungen
ruhigt sei . und
wirken könnten . Die Leiche des Knaben wurde bald darauf in der
s t ö rend
Pressburger Au gefunden , und es ist zweifellos , dass an dem Kinde ein bestiali-

scher Lustmord verübt wurde . Wenige Tage später gelang es den ungarischen
Behörden , den Mörder in der Person des arischen Vagabunden Johann R u s sn y a k ausfindig zu machen.
Ritualmorddes
Opfer
christliches
Budapest . (Ein
Ludwig). Vor einigen Tagen gieng der Assecuranzagent
Märchens
schlössen
V i n c z e zu Fuss von Bekes nach Rosszerdö . Unterwegs
an , mit denen er plauderte . Als er sie
sich ihm zwei Bauernweiber
, dass ihm 10 K
hatte , machte er die Wahrnehmung
wieder verlassen
hätte die Banknote , die er
fehlen . Da er glaubte , eines der Weiber
fallen gelassen , aufgehoben , lief er den zwei Frauen
wahrscheinlich
diese aus
konnte , begannen
einholen
nach . Bevor er aber die Weiber
;
zu schreien : „ Zu Hilfe ! Der Jude will uns umbringen
Leibeskräften
eilten
Bauern
arbeitende
Blut haben !" In der Nähe
er will unser
ihn halb todt,
her und prügelten
rasch herbei , fielen über Vincze
schleppten . Dort angelangt,
sie ihn vor den Oberstuhlrichter
worauf
ein guter
stellte sich heraus , dass der arme Agent kein Jude , sondern
aber , die steif und fest daran
Bauern
sei . Die dortigen
Protestant
(sie !)
40, sage vierzig Juden die Erlaubnis
festhalten , dass die Regierung
in Gyula das
Tempels
israelischen
ertheilt hat , zu dem Bau des neuen
zu beschaffen,
Frauen
Blut christlicher
nothwendige
unumgänglich
sei . „Weiss
kein Jude
glauben , dass Vincze
recht
nicht
wollen
ist — hat er doch
doch ein Jude
sie — ob er nicht
Gott — sagen
Kleider an !"
städtische
) hat sich entschlossen,
Regierung
Budapest . (Die ungarische
des
gegen die systematische Bethörung des Volkes durch die Verbreitung
der politi¬
Blut m ä r c h e n s ernstlich aufzutreten und der Brunnenvergiftung
in seiner Eigenschaft
schen Marodeure ein Ziel zu setzen . Der Ministerpräsident
eine Verordnung ge¬
als Minister des Innern hat an die Verwaltungsbehörden
des Blut¬
richtet , in welcher strenge aufgetragen wird , die Verbreiter
zu
Verantwortung
zur
und
auszuforschen
märchens
. — Wird der österreichischen Regierung und namentlich dem Justiz¬
ziehen
dringend zur Beachtung empfohlen.
- Booden
minister Freiherrn v. Spens
!" ) Dieser
Judenschule
in keiner
hier
sind
Berlin ., (Wir
vielgebrauchte Ausdruck hat zu einer Beschwerde des Centraivereines
Veranlassung
Glaubens
S t a a t s b ür g e r jüdischen
deutscher
in einer rheinischen Stadt verwies der
gegeben . Bei einer Gerichtsverhandlung
den Vorsitz führende Assessor einem Zeugen nicht jüdischen Glaubens sein allzu
lautes Benehmen mit den Worten : „ Sie haben sich hier anständig zu betragen*
oder glauben Sie vielleicht, , Sie befinden sich hier in einer Judenschule ?" Der
jüdischen Glaubens wandte sich darauf¬
Centraiverein deutscher Staatsbürger
hin an die vorgesetzte Behörde mit dem Ersuchen , den Assessor zu veranlassen,,
„im amtlichen Sprachgebrauch Ausdrücke zu unterlassen , welche geeignet sind,
berechtigte Gefühle einzelner Gerichtseingesessener , besonders in Bezug auf
ihre Religion , zu verletzen. 4' Darauf ertheilte der Präsident des betreffenden
des Aus¬
den Bescheid : „Zur künftigen Vermeidung
Königl . Landgerichtes
druckes „Judenschule " ist das Erforderliche veranlasst worden/'

^euilletor ).
Jüdische Aerzte am Sultanshofe.
Ein rundes Hundert beträgt die Zahl der berühmten osmanisehen
Hofärzte seit dem fünfhundert ]ährigen Bestände des Türkenreiehes in
Europa . Unter diesen Hundert nennt die Geschichte zahlreiche Juden.
Dass die türkischen Sultane sich so häufig jüdische Leibärzte erwählten,
ist nicht verwunderlich , wenn man sich in Erinnerung ruft , welche
bedeutende Eolle jüdische Aerzte schon an den Höfen der arabischen
und ägyptischen Khalifen und im moslemischen Spanien gespielt haben.
Die Lehrmeister der Wissenschaften waren im Orient bekanntlich
die Griechen . Sie brachten den Arabern über x^egypten und Persien
die Kenntnisse der gelehrten Heilkunde ; sie vermittelten den Völkern
des Islams die Bekanntschaft mit den Werken der Aerzte des Alter¬
thums ; sie übersetzten in die Sprachen des Morgenlandes die Bücher
des Asklepiaden Hippokrates von Kos, des Vaters der Heilkunde , die
5 Bücher „de materia medica " des Pedanios Dioskorides aus Anazarbos
in Kilikien , sowie einen Theil der 250 Schriften des Claudius Galenos
aus Pergamon , welcher durch ein Jahrtausend und mehr der Musterarzt
und Meisterlehrer für Abendland und Morgenland blieb . Unter dem
Sassanidenherrscher Chosrew Anoscharwan wurde im V. Jahrhundert
in Gondeschapur oder Dschondesabur in Chusistan eine Akademie für
griechische Philosophie und Heilkunde gegründet ; die letztere erhielt
in grossen Krankenanstalten durch praktische L^ebungen
Die Aerzte dieser Akademie waren im Sassanidenreich Unterstützung.
weit und breit
berühmt ob ihrer Geschicklichkeit und ihres Wissens. Mitten im persi¬
schen Gebiete, fern allen abendländischen , römischen und byzantinischen
Centren , haben die Lehrer und Schüler der Akademie von Gondeschapur
durch Jahrhunderte die Schätze ihrer Wissenschaft gehütet und gemehrt.
Die Mohamedaner wollten anfangs von der Heilkunde gar nichts
wissen . Sadie erzählte im Gülistan : Ein Perserkönig sandte dem
Propheten einen Arzt , der fand aber keine Praxis , weil ihm Mohamed
sagte : „Die Araber brauchen keine Aerzte , denn sie sind mässig und
essen nur , wenn sie hungrig sind ." Als berühmte Aerzte verehrt man
im Morgenlande neben Lokman dem Weisen, Hippokrates und Gelenos
auch die Philosophen Pythagoras und Plato , Sokrates und Aristoteles.
Als erster Arzt des Islams und als Patron der moslemischen Aerzte gilt
der Kopte Sunun . An ihn knüpft sich folgende Tradition : Sunun kam
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als Gesandter des griechischen Statthalters Mokawkas — oder Apokaukos — zum Propheten und brachte, ihm als Geschenke : einen Säbel,
genannt Sulfakar , der mit gewirbeltem Bücken ; einen Maulesel, namens
Duldul ; vier ägyptische Sclavinnen . Mohamed gab den Säbel und den
Maulesel dem Ali ; von den vier Sclavinnen schenkte er eine dem Dichter
Hassan , eine dem Ebubekr , eine dem Sobeir ; nur die letzte behielt er
für sich, sie hiess Marie und wurde die Mutter Ibrahims . Als Sunun
solche Freigebigkeit sah, bekehrte er sich zum Islam . Dieser erste Arzt
des Islams war also kein geborener Moslem. Auch in den nächsten
Jahrhunderten nach Mohamed gab es im Islam fast nur christliche und
jüdische Aerzte von Bedeutung . Der arabische Historiker Ghasali
klagte deshalb : „Wie manches mohamedanische Dorf hat nur einen
einzigen Arzt , und der ist ein Christ oder Jude ; und dennoch soll nach
den juridischen Grundsätzen das Zeugnis von Christen und Juden selbst
in ärztlichen Angelegenheiten nicht als rechtsgiltig betrachtet werden.
Trotzdem sehen wir keinen Moslem sich mit der Arzneikunst befassen,
sondern alle stürzen sich gierig auf das Eechtsstudium . Ist dies viel¬
leicht aus dem Grunde so, weil man mit der Arzneikunst keine Ver¬
waltung von Pfründen und Xachlassenschaften erreicht ? weil man
Waisengelder sich nicht aneignen , die Posten eines Kadi oder eines
Statthalters nicht gewinnen kann ? weil man mit dieser Kunst sich nicht
über seinesgleichen erheben, weil man damit seine Feinde nicht nieder¬
werfen kann ? Wahrlich , die Wissenschaft ist hin , seit Aftergelehrte
■damit prunken ." Die Klage Ghasalis wirkte wohl insofern , als sieh
fortan auch die Moslems der Medicin zuwandten . Nichtsdestoweniger
behaupteten namentlich die Juden ihre gewaltige Stellung im Eeiche
der Medicin des Islams durch die ganze Epoche des Mittelalters . Um
das Jahr 767 lebte am Hofe Manssurs der jüdische Arzt Frat ben
Schaehnasa . Hammer -Purgstall nennt ihn , in der Literaturgeschichte
der Araber , „einen trefflichen Arzt für seine Zeit" und einen Liebling
des grossen Gelehrten und Lehrers Tabaduk . Frat ben Schachnasa
diente dem Tyrannen El Hadschah ben Jussuf und wrar Gesellschafter
des zum Thronerben Manssurs bestimmten Abbassiden Isa ben Musa,
der ihn ob seines Verstandes bewunderte und ihn auch in allen politi¬
schen Angelegenheiten zurathe zog. Wenige Jahre später wrar in Bassra
der syrische Jude Maserdscheweih als Arzt berühmt ; in einem auf der
Wiener Hofbibliothek befindliehen Manuscripte des arabischen Arztes
und Historikers Ibn Ossaibije werden von Maserdscheweih köstliche
Anekdoten erzählt . Einer der bekanntesten Augenärzte zu Anfang des
X. Jahrhunderts war der Jude Isak Israeli ben Suleiman Ebu Jakub,
kurzweg Israili genannt . Er glänzte nicht bloss als Arzt , sondern auch
als einer der vorzüglichsten medicinischen Schriftsteller seiner Zeit.
Er lebte anfangs in Aegypten . Der Khali Siadet Allah schickte ihm
eines Tages 500 Goldstücke und liess ihn um das Jahr 904 nach Cairuan
kommen. Durch seine Schlagfertigkeit gewann er noch mehr als durch
seine ärztlichen Kenntnisse des Khalifen Gunst . Im Jahre 909 trat
er in die Dienste des Khalifen Abaid Allah , der die Fatimiden -Dynastie
gründete ; unter dem Schutze dieses Herrschers , eines begeisterten
Freundes der Wissenschaften , entfaltete Israili eine epochemachende
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medieinische Thätigkeit . Er blieb unverheiratet und starb im Alter,
von 110 Jahren . Als man Israili einmal fragte , weshalb er sich nicht
vermählt habe, entgegnete er : „Ich habe vier Bücher geschrieben , die
mein Andenken besser erhalten werden als Kinder ." Thatsächlich
bezeichnete Professor Sprengel in seiner Geschichte der Arzneikunde
den Isak Israili als den vorzüglichsten diätetischen Schriftsteller unter
den Arabern und sagt von seiner Schrift „de diaetica " : sie sei die aus¬
führlichste und gründlichste , die über diesen Gegenstand bei den
Arabern erschien , und sie könne noch für unsere Zeit einen bedeutenden
Wert beanspruchen . In einer anderen Schrift „über den Puls der Blut¬
gefässe " unternahm Israili einen Versuch , Probleme zu lösen, die erst
in der neueren Zeit befriedigend enthüllt wurden . Israili erzog zahl¬
reiche Schüler ; unter ihnen war der hervorragendste Dunasch ben
Tamün , der seinem Lehrer als Leibarzt beim Khalifen folgte . Wie
Israili blieb auch Dunasch seiner Religion bis zum Ende seines
Lebens treu.
Eine andere Berühmtheit war der Arzt und Schriftsteller
Afranim , der eine Bibliothek von 30 000 Manuscripten besass. Der
Dichter Juda Charisi fand auf seiner Reise im Orient in Damaskus
einen Arzt , den er enthusiastisch besang : „ Der Vorzüglichste der
Grossen, das Haupt der Edlen , die Krone der Gemeinden ist der grosse
Arzt Mose ben Zadaka , die Säule der Frommen , eine feste Burg der
Juden , der sich in den Eiss stellte f ür sein Volk . Seinesgleichen ist
nicht im Lande und schweige ich von seinem Lobe, so würden seine
Thaten ihn rühmen , seine Werke für ihn zeugen . Wie vielen Unglück¬
lichen hat er Hilfe verliehen , wie viel Xothleidende gesättigt , wie viele
Kranke , die dem Tode sonst anheimgefallen wären ." Nach Ansicht
Steinschneiders ist Mose ben Zadaka identisch mit dem berühmten
Imram ben Zadaka , dem Lehrer des arabischen Geschichtsschreibers Ibn
Ossaibije ; wie letzterer erzählt , bedienten sich viele Könige und Fürsten
der Heilmittel Zadakas . Das Wirken des grossen Maimonides oder
Bamham ist genugsam bekannt ; in Beruf und Amt eines Leibarztes des
ägyptischen Sultans folgte ihm sein Sohn Abraham . Von dem jüdischen
Arzte Abu Manssur Samuel , in dessen Hause der Dichter Juda Halewi
bei seiner Reise nach dem heiligen Lande drei Monate verweilte , erzählte
eine Anekdote : Einer der letzten fatimidischen Khalifen von Aegypten
wollte sich seines ungerathenen Sohnes Hassan entledigen ; er berief
seinen jüdischen Leibarzt Abu Manssur Samuel und befahl ihm , den
Prinzen aus der Welt zu schaffen . Abu Manssur Samuel aber sagte:
„Ich verstehe mich nur auf unschädliche Mittel , Kornwasser und
ähnliche Dinge ." Darauf rief der Khalife einen arabischen Arzt und
der vollführte seinen Befehl . Kaum war die That geschehen , so reute
sie den Khalifen . Und der arabische Arzt , der so schnell zum Prinzen¬
mord bereit gewesen, wurde verjagt , der jüdische hingegen für seine
Standhaftigkeit belohnt . Als Arzt des Sultans Ssalaeddin fungierte
zu Ende des XII . Jahrhunderts der Jude Ibn Dschenin Nathaniel , mit
seinem langen arabischen Namen genannt Ebul Aaschair Ibn Hebethallah ben Sein ben Hassan ben Efraim . Der letzte Name ist dei
seines Urgrossvaters , der gleichfalls als Arzt berühmt gewesen. Ibn
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Dschenin war ein grosser Gelehrter und Schriftsteller , der sich be¬
sonders der reinsten Sprache befleissigte. Seinen Kuhm begründete die
Kettung eines Scheintodten , den er als solchen erkannte , als er auf der
Bahre vorbeigetragen wurde ; er erhielt den Beinamen „ der Fürst " . Ein
anderer Nathaniel , mit dem vollen arabischen Namen : Ebulberekat
Hebetallah ben Ali ben Melka el Beldi, und mit dem Beinamen „der
Einzige seiner Zeit", lebte um die Mitte des zwölften Jahrhunderts . Er
schrieb einen Commentar zu dem Buche „Koheleth ", welches noch jetzt
als ein Meisterstück der hebräischen Sprache und Philosophie anerkannt
ist . Er verfasste ferner ein Werk, betitelt : „Motebir , das Geachtete ",
worin er Mathemathisch .es, Logisches und Naturhistorisches zusammen¬
trug ; Hammer -Purgstall nennt dieses Werk einer der schönsten Bücher,
das die ganze Philosophie umfasst . So oft ein Seldschuken -Sultan
krank wurde, berief man. zu ihm den Einzigen seiner Zeit aus Bagdad,
und er heilte immer und kehrte reich beschenkt heim . Seine Collegen
neideten ihm sein Glück, und Ilm Eflah machte auf ihn eine Satire:
Unser jüdischer Doctor ist so dumm,
Besser wäre es, er wäre stumm,
Doch er bellet, wie der Hund am Miste,
Hätt ' er, ach, verlassen nie die Wüste.
Aus Aerger darüber und weil er die ihm zutheil gewordene Ver¬
achtung seinem Glauben zuschrieb, wurde er Moslem. Seine Kinder
aber folgten ihm nicht , blieben der Religion treu und sagten sich vom
Vater los. Vereinsamt , erblindet und taub , starb der berühmte Apostat,
im Alter von 80 Jahren . Als Erblindeter hatte er das früher erwähnte
Werk „Motebir", sein berühmtestes , dictiert . Auf seinem Grabe wurde
ein Denkstein mit dieser Inschrift aufgerichtet : „Dies ist das Grab des
Einzigen seiner Zeit, Ebul Berekats des Hebräers " . Wie er Arzt wurde,
darüber existiert folgende Anekdote : Der berühmte medieinische Lehrer
Ebul Hassan Said ben Hebetallah ben El Hosein hatte viele Schüler,
wollte aber unter ihnen keinen Juden dulden . Um seine Vorlesungen
trotzdem hören zu können, verdingte Ebul Berekat sich als Diener beim
Thürhüter des Lehrers und erhielt so einen Platz im Vorsaale des Lehr¬
zimmers, so dass er wenigstens von fern die Collegien zu hören ver¬
mochte. Eines Tages, als wissenschaftlicher Streit im Saale hochgieng,
erbat der Diener die Erlaubnis , ihn zu schlichten . Lächelnd gewährte
der Lehrer die Bitte , wurde aber von der Antwort so überrascht , dass
er dem Juden fortan den Collegien im Saale beizuwohnen gestattete.
Die Liste der jüdischen Aerzte aus den früheren Jahrhunderten
des Islams in Arabien , Persien , Aegypten und Spanien Hesse sich um
das hundertfache verlängern , do<?h ist dies nicht der Zweck dieser Skizze.
Ich will hier nur noch als Uebergang die merkwürdige Lebensgeschichte
des Saad-Addaulla erwähnen , der zu den höchsten Staatswürden am
Hofe des persisch-mongolischen Grosschans Argun aufstieg ; vom Leib¬
arzte wurde er schliesslich zum allmächtigen Pinanzminister , zum
Saad-Addaulla , zur Stütze des Reiches, emporgehoben . Der Herrscher
hatte zu ihm solches Vertrauen , dass er ihn nach Gutdünken schalten
und walten. Hess. Es war eine wunderbare Fügung der Weltgeschichte,
dass im Reiche Hamans , der das jüdische Volk von der Erde hatte ver-
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tilgen wollen, jetzt ein Auserwählter dieses Volkes als unumschränkter
Minister regierte . Allerdings dauerte diese Zeit nicht lange . Die Ord¬
nungsliebe und Gerechtigkeit , die Saad -Addaulla an Stelle der früheren
Willkür gesetzt hatte , gefiel den Grossen nicht , und als der Grosschan
erkrankte , bemächtigten sich die Unzufriedenen des jüdischen Mini¬
sters und köpften ihn : dies war das Signal zu einem allgemeinen Judenmassaere, zu einem der fürchterlichsten , welche die bluttriefende Ge¬
schichte des Orients erwähnt . Doch hat dies nicht verhindert , dass auch
später alle Fürsten des Morgenlandes den jüdischen Aerzten besonderes
Wohlwollen entgegenbrachten und ihren jüdischen Leibärzten nicht
bloss das Heil ihres Leibes, sondern mehr als einmal die Zügel der
Regierung anvertrauten . Die osmanischen Sultane namentlich haben
dies fast vom ersten bis zum letzten bewiesen. Wahrscheinlich hat
es schon am türkischen Hofe zu Brussa jüdische Hofärzte gegeben.
Namen nennt die osmanische Geschichte jedoch erst von jeifern Mo¬
mente an , da der Halbmond über Byzanz aufgieng . Der Eroberer Constantinopels , Mohamed IL , bevorzugte die Gelehrten in hervorragendem
Masse. Bei allen Festen waren neben dem Platze des Herrschers be¬
sondere Ehrenplätze für die vier ersten Gelehrten des Reiches, die man
die vier Säulen des Thrones und der Wissenschaft nannte , bestimmt.
Rechts vom Sultan sass sein Lehrer , links ein Beligionsgelehrter , vor
dem Monarchen aber sassen der Richter der Hauptstadt und der Leib¬
arzt . Um das Jahr 1457 fungierte als Leibmedicus Schukrullah aus
Sehirwan , der die Gunst des Sultans nicht bloss als Arzt , sondern auch
durch seine historischen Werke und seine Kenntnisse in der Auslegungs¬
und Ueberlieferungskunde erworben . Die Liste der berühmten Ulema
oder Gesetzgelehrten , welche die von 1451 bis 1481 währende Regierungszeit des Eroberers durch ihr Wirken verherrlichten , weist ausser
dem Schukrullah noch sechs Hofärzte aus : davon waren noch drei Per¬
ser, einer Araber , einer Türke und einer Jude . Einer der Perser , Kutbeddin , wurde als erster zum Reis oder Vorsteher der Aerzte ernannt;
dieses .Amt existierte seit damals fast bis in die Mitte des XIX . Jahr¬
hunderts . Dem Kutbeddin trug die Stellung die für die damaligen Geld¬
verhältnisse bedeutende Summe von 2000 Aspern monatlich ; die Ge¬
schichte behauptet von ihm , dass er dem Wohlleben mehr ergeben war
als der Wissenschaft und dass er sein ganzes Einkommen mit Pagen und
Sclavinnen durchbrachte . Der jüdische Leibarzt hiess Jacob . Hammer
bezeichnet ihn , nach den Aussprüchen des osmanischen Geschichts¬
schreibers Aali , als den geschicktesten von allen Leibärzten Mohameds
II . und meint , er würde den Herrscher auch in seiner letzten Krankheit
gerettet haben , wenn nicht der Grossvezier Mohamed Karamani seinen
Herrn beredet hätte , auch vom persischen Leibarzte Lari Arznei zu neh¬
men ; so aber widerstritten die Aerzte im Zelte und die Arzneien im Leibe
des Sultans , der darunter erlag . . . Hekim Jacob war beim Eroberer
in grosser Gunst gewesen ; als er endlich gar zum Islam übertrat , wurde
er von den Steuerlasten befreit und schliesslich zum Finanzminister er¬
hoben.
Unter den 60 grossen Gelehrten der von 1481 bis 1512 andauernden
Regierungszeit des zweiten Bajesid wird nur ein einziger , Hekim Schach,

als bedeutender Arzt erwähnt . Der genuesische Kenegat Menasio, der als
Page den Sultan Bajesid bediente, wollte wissen, dass der letztere auf
Befehl des Sohnes-Thronfolgers am 26. Mai 1512 von einem jüdischen
Arzte vergiftet worden wäre. Allein es existiert kein einziger Beweis für
diese Behauptung , und Hammer bemerkt , dass das Schweigen der gleich¬
zeitigen venezianischen Gesandtschaftsberichte der Ansicht des Genuesen
widerspreche.
Von 1570 bis 1600, also durch volle drei Jahrzehnte , spielte in
Constantinopel nicht bloss auf medicinischem , sondern auch auf politi¬
schem Gebiete die wichtigste Bolle der Arzt des grossen Grossveziers
Mohamed Sokolli, der deutsche Jude Nathan Salomon Bschinasi . Ueber
dessen wissenschaftliche Fähigkeit und Thätigkeit wissen wir wenig. Da¬
gegen berichten die zeitgenössischen osmanischen und fränkischen Hi¬
storiker und Chronisten Ausführliches über Eschinasis Einfluss in poli¬
tischen und diplomatischen Dingen . Da der Doge von Venedig sich der
in letzterer Stadt lebenden und studierenden Söhne des Arztes angenom¬
men hatte , dankte dieser dafür , indem er nach Cyperns Eroberung durch
die Türken den Venezianern Soranzo und Giovanni Correro die Frie¬
densunterhandlungen mit dem Sultanshofe erleichterte . Eschinasi wurde
auch nach Venedig geschickt und war dort einer der beiden osmanischen
Bevollmächtigten bei der am 6. Juli 1574 stattgehabten Friedensunter zeichnung. Seither stand er in Stambul stets im Vordergrunde , wenn
es politische Angelegenheiten mit dem Auslande zu ordnen gab. Noch
1595, anderthalb Jahrzehnte nach der Ermordung seines Göiuiers, des
Grossveziers Mohamed Sokolli, war der Einfluss Eschinasis am Sultans¬
hofe so gross, dass er dem in Ungnade gefallenen Ferhad Pascha , ehe¬
maligem Oberstallmeister und zweimaligem Grossvezier, eine hand¬
schriftliche Bürgschaft des Sultans für Freiheit und Leben verschaffte .
Er bekam zum Danke hiefür von Ferhad einen mit Juwelen reich besetz¬
ten Dolch. Eschinasi *war, bevor er nach der Türkei kam, Chefarzt am
Hofe des polnischen Königs Sigismund August in Krakau und genoss
bei dem polnischen Adel ein so grosses Ansehen , dass er noch viele Jahre
später bei der Königswahl in Polen , 1573, welche bekanntlich auf den
französischen Prinzen Heinrich von Anjou fiel, starken Einfluss hatte
und an den neuen Monarchen schreiben konnte : „Ich habe Ew . Majestät
bei der Wahl zum König von Polen grosse Dienste geleistet ." Seine
medicinische Kunst schien sich nach seinem Tode auf seine Frau ver¬
erbt zu haben, die an des Sultans Mohamed III . Krankenlager berufen
wurde, und den Herrscher durch ihre mit eigener Hand zubereiteten
Medicamente von den Blattern heilte . Reicher Lohn wurde ihr dafür zutheil. Um dieselbe Zeit wie Eschinasi lebte in der Türkei auch der jüdi¬
sche Arzt Samuel Schulam , der aus Spanien eingewandert war und unter
dem Schutze der im Sserai und bei der Pforte einflussreichen Jüdin
Esther Kiera mehrere Geschichtswerke veröffentlichte . Ein anderer
jüdischer Arzt, namens Benvenisti , erfreute sich damals der besonderen
Gunst des Grossveziers Siavusch Pascha und wurde auch zu diplomati¬
schen Geschäften verwendet . Eine traurige Berühmtheit endlich erlangte
der jüdische Hofarzt Daud durch seine Intriguen gegen den Juden Don
Josef Nassi, den der Sultan zum Herzog von Naxos gemacht hatte und
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sogar zum Könige von Cypern erheben wollte ; Daud , der anfangs in
Diensten des Don Josef Nassi gestanden hatte , verrieth später seinen
Gönner und wurde zur Strafe dafür vom Sultan nach Ehodos verbannt
und von allen türkischen Kabbinatscollegien in Acht gethan.
Hundert Jahre später lebten am Hofe Achmeds III . zwei berühmte
jüdische Aerzte . Der eine, ein portugiesischer Jude namens Fonseca,
ward im Jahre 1709 so einflussreich , dass er — wie Voltaire in seiner
Geschichte Karls XII . erzählt — dem Abgesandten des Schwedenkönigs
nicht nur das Ohr des Sultans , sondern auch das Herz der allmächtigen
Sultanin -Mutter oder Walide verschaffte , so dass diese ihren Sohn
fragte : „Wann willst Du meinem Löwen Karl helfen , den Czar aufzu¬
fressen ?" . . . Der Einf luss Fonsecas war ein dauernder und wuchs von
Jahr zu Jahr . Als Graf Wirmond im Jahre 1720 Botschafter in Constantinopel war , stand Fonseca beim Sultan in so hohem Ansehen , dass alle
Gesandten Europas um seine Gunst buhlten . Fonseca war zumeist der
Canal für die Franzosen , während Graf Wirmond sich des anderen jüdi¬
schen Leibarztes , Connigliano , bediente , um seine Pläne beim Sultan
und beim Grossvezier zu fördern . lieber Connigliano hat der Budapester
Gelehrte David Kaufmann eine interessante Schrift veröffentlicht . Con¬
nigliano war es auch , welcher einen Briefwechsel mit den ungarischen
Bebellen unterhielt und eine Aussöhnung zwischen ihnen und dem
Grafen Wirmond herbeizuführen trachtete.
Abermals hundert Jahre später war bei Machmud IL , dem Janitscharenvertilger und Schöpfer der modernen osmanischen Armee, ein
jüdischer Zahnarzt , Abraham Biwas, in hoher Gunst . Elias Pascha,
Leibarzt Abdul Hamids IL , erzählte mir von Biwas folgende Anekdote:
Einst hatte der Sultan heftige Zahnschmerzen ; er liess den Biwas kom¬
men und klagte ihm die Leiden , die ihn quälten . Der Sultan befand sich
im Garten neben dem Bach . Der Zahnarzt liess sich den Zahn zeigen,
während er sein Instrument verborgen in der Handhöhle hielt , da sich
der tapfere Janitscharenvertilger vor der kleinen Zahnoperation fürch¬
tete wie ein Kind . Prüfen und Ausziehen erfolgten gleichzeitig . Hierauf
aber sprang Biwas ins Wasser , mit lauter Stimme jammernd : „Kettet
mich ", als ob er zufällig hineingefallen wäre . Der Sultan , von Mitleid
für seinen Günstling erfüllt , vergass den Schrecken und Schmerz , die
ihm durch das Ausreissen des Zahnes verursacht worden waren , eilte um
Hilfe , Hess den Biwas aus dem Wasser ziehen, neu bekleiden und für
seine ärztliche Geschicklichkeit wie für seine Geistesgegenwart reich
belohnen . . . .
Um die Liste zu vervollständigen , erwähne ich -noch kurz : den
berühmten Doctor Sigmund Spitzer , welcher als Leibarzt und politischer
Eathgeber beim Sultan Abdul Medschid in höchstem Ansehen stand ;
ferner Omer Pascha , einen Juden aus Ungarn , der zum Islam übertrat,
ein Günstling des Sultans Abdul Asis wurde und noch in den letzten
Jahren der Chefarzt im Harem des jetzigen Sultans blieb ; endlich Elias
Pascha , der bei Abdul Hamid IL als Augenarzt fungiert und eine Zeit¬
lang einer der meist beneideten Günstlinge war .
Bernhard Stern.
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Die Aufgaben der „ Oesterreichisch - Israelitischen Union".
Der neugewählte Präsident der „ Oesterreichisch -Israelitischen
Union", Herr Maximilian Paul -Schiff , hat am 19. d. M. dieses Ehren¬
amt mit folgender Ansprache an den versammelten Vorstand und Bei¬
rath angetreten:
„Geehrte Herren!
Wenn jemand zur Leitung einer Körperschaft gewählt wird , in der
er bereits längere Zeit zu wirken Gelegenheit hatte , so wird er darin
die Begründung seiner Berufung nebst einer Anerkennung für seine
bisherige Thätigkeit erblicken können . Aber selbst in diesem Falle wird
der Erwählte inmitten des Gefühles der Befriedigung und der Ehrung
Bedenken empfinden , ob er seiner Aufgabe und den Erwartungen seiner
Wähler gewachsen ist, mag er noch so viel guten Willen
. Um
wie viel mehr treffen alle diese Momente heute bei mirmitbringen
zu ! Muss ich
mir doch sagen, dass ich ausser der Beibringung des guten Willens
gar wenig auf öffentlichem Gebiete geleistet habe, um diese ehrenvolle
Wahl zu rechtfertigen , und umso grösser müssen also die Erwartungen
sein, die die Berufung zur Leitung der bedeutendsten jüdischen Ver¬
einigung der Monarchie erwecken muss. Wenn ich nun , obwohl alle
diese Bedenken in vollstem Masse auf mich einstürmen mussten , die¬
selben dennoch überwunden und Ihrem ehrenvollen Rufe Folge geleistet
habe, so geschieht dies vor allem deshalb, weil ich es als Pflicht ansehe,
unter den heutigen traurigen Verhältnissen diesen exponierten Posten
nicht von mir zu weisen. Da ich nun als homo novus vor Ihnen er¬
scheine und ich mir bewusst bin, dass meine Wahl in erster Linie auf
das Vertrauen , welches Sie Ihrem zweiten Vice-Präsidenten geschenkt
haben, zurückzuführen ist, so bin ich es Ihnen und meinem verehrten
Cöllegen Sigmund Mayer umsomehr schuldig , meine Auffassung be¬
züglich der Thätigkeit , zu welcher Sie mich berufen haben, bekannt
zu geben und Ihnen das Programm , welches ich mir als Richtschnur
vor Augen halte, mitzutheilen.
Meine Herren ! Diese Corporation kämpft um die Wahrung unserer
politischen und unserer heiligsten Menschenrechte , eine Aufgabe , wie
ich sie mir ehrenvoller nicht denken kann . Fürwahr , es ist traurig,
dass wir heute, nachdem mehr als ein Jahrhundert seit der Deklaration
der Menschenrechte verflossen und in Oesterreich selbst fast mehr als
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ein Menschenalter dahingegangen ist , seitdem durch die Staatsgrund¬
gesetze die Gleichberechtigung der Confessionen gewährleistet wurde,
dass wir noch immer um unsere -primitivsten Eechte kämpfen müssen.
Unsere Glaubensgenossen haben ihren Patriotismus wahrlich mehr wie
irgendein Stamm oder eine Confession bethätigt , schon bevor sie die
Liebe zur Scholle haben , durften , deren Besitz jahrhundertelange Ver¬
gewaltigung ihnen verwehrt hatte . Inmitten des lauten hasserfüllten
Kampfes , den wir noch immer im täglichen Leben mitmachen müssen,
sprechen die stummen Gräber , welche die für ihr österreichisches Vater¬
land gefallenen jüdischen und christlichen Krieger friedlich nebenein¬
ander bergen , wohl die beredteste Sprache . Angesichts dieser traurigen
Verhältnisse war es nun ein Gebot der Xothwendigkeit , dass die „ OesterreichischrIsraelitische Union " sich der missachteten Eechte ihrer ' Glau¬
bensgenossen annahm und auf das Gebiet des Rechtsschutzes ihre
Hauptthätigkeit verlegte , die denn auch allseits die berechtigte An¬
erkennung gefunden und dem Vereine jene grosse Anzahl von Mit¬
gliedern zugeführt hat.
Gestatten Sie, meine Herren , einige Worte mit Bezug auf die
Bezeichnung „politischer Verein ", die wir führen , obwohl ich weiss,
dass ich bei Ihnen allen und den gesammten Vereinsmitgliedern , wel¬
cher Richtung sie auch angehören mögen, die unbedingte Zustimmung
voraussetzen darf . Durch das Vereinsgesetz und unseren Zweck bedingt,
musste diese Corporation als politische Vereinigung gegründet und als
solche muss sie auch weitergeführt werden . Was nun aber die politischen
Bestrebungen unserer Vereinigung anbelangt , so fühle ich mich ver¬
pflichtet, ,über unsere diesbezügliche Auffassung keine Unklarheit wal¬
ten zu , lassen . Unsere politische Bethätigung soll nicht etwa irgend¬
einer von den Mitbürgern anderer Confessionen verschiedenen Sonder r
bestrebung auf Grund confessioneller Zusammengehörigkeit gelten;
gewiss nicht , und ich erkläre ausdrücklich , dass, so ehrenvoll Ihre
Berufung für mich war, ich dieselbe doch nicht angenommen hätte,
wenn dieses Princip mir nicht ausschliesslich zur Richtschnur dienen
dürfte . Ich bin der Ansicht , dass bei der Verschiedenartigkeit der
einzelnen Gebietstheile unserer Monarchie die daselbst wohnenden
Juden jenen politischen Anschauungen huldigen und jener politischen
Partei angehören mögen, die ihnen als die richtigste erscheint , voraus¬
gesetzt, , dass darin uns Juden die vollste Gleichberechtigung und die¬
selbe Achtung wie den .anderen Mitgliedern gewährleistet ist , und dass
Confession oder Rasse — um mich dieses traurigerweise heute modernen
Ausdruckes zu bedienen — keine Rolle spielt . In welcher Partei dies
der Fall ist — ob überhaupt noch — dürfte angesichts des Umstandes,
dass die Programme unserer politischen Parteien sowohl durch Be¬
tonung als auch durch weises Verschweigen des Antisemitismus an
Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen, unschwer zu ermitteln
sein. Meine Herren ! Ich glaube, dass es wohl keiner ausdrücklichen
Directive bedarf , um uns eine passive politische Rolle als die einzig
richtige vorzuschreiben , wenn wir jenes wichtigste Correlat eines jeden
auf Gesittung Anspruch machenden Parteiprogrammes vermissen . Ich
bekenne auch aufrichtig , dass ich überhaupt unsere Betheiligung gar
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oft nicht für opportun halte , wo dies thatsächlich häuf ig ;der Fall ist ,
denn heute ist die Reaction für die gesammte CultUrwelt so gefahr¬
drohend, dass wir als verschwindende Minorität jene den Kampf gegen
die Sonnenverfinsterer und Dunkelmänner allein ausfechten lassen soll¬
ten, und es ist besser, wenn wir als passive Zuschauer verharren und
uns lediglich für unser Interesse einsetzen . Wir brauchen ja nicht erst
nachzuweisen, dass wir, so lange es eine Geschichte gibt , in dein Kampf
um Freiheit , Gesittung und Cultur für die gesammte 'Welt in erster
Reihe marschierten . Heute haben wir das volle Recht und die heilige
Pflicht , in erster Linie an uns zu denken , umsomchr, als wir selbst bei
gemässigten Parteien constatieren können , wie wenig sie in dieser für
uns vitalen Frage Farbe bekennen und die zahlreiche 'Gefolgschaft
unserer Glaubensgenossen, ja oft einzelner Personen , oft sogar als
störend für die grosse Sache des Fortschrittes empfinden . Sie sehen
ja, wie selbst ein alt -liberaler Politiker , wie z. B. -der Abg. Witsche, die
antisemitische Frage so grundfalsch beurtheilt und von einem Judeiir
thum spricht , das, sofern es in einer internationalen Form erfolgt ,
bekämpft werden muss. Wenn von einem ' internationalen Judenthum
gesprochen wird, dann kann — und auch da« nur im gewissen Sinne
— der Zionismus gemeint sein. Sonst kenne ich kein internationales
Judenthum , das sich, wie der erwähnte Abgeordnete behauptet , von
jeder Nationalität loslöst. Erklärlich und Tein menschlich wäre Übri¬
gens angesichts des internationalen Antisemitismus , den auch der Ab¬
geordnete Nitsehe nicht ableugnen wird , auch ein internationales Juden thum . Denn es wird einem wahrlich schwer gemacht , sich noch immer
freudig zu einer Nationalität zu bekennen , wenn selbst die gemässigten
Parteien aller Länder die Juden nicht ganz ohne Vorbehalt zur Nation
rechnen . Wenn eine Rasse u. eine Oonfession durch mehr als zwei Jahr¬
tausende verfolgt wird und eine gemeinsame Leidensgeschichte hat ,
dann ist ein enges Zusammengehörigkeitsgefühl leider und gewiss voll¬
auf berechtigt , ein solches Gefühl bewirkt aber unter uns nichts anderes ,
als etwa protestantische oder katholische Zusammengehörigkeitsbestre¬
bungen, obwohl letzteren gewiss nicht dieselben Leiden als Berechti¬
gung dienen können. Andere Politiker , wie es neulich der Abgeordnete
Erl er that , der es schon für noth wendig hält , der radiealen Hefe in
der Wählerschaft die Reverenz zu machen, sprechen von einem über¬
mässigen Einfluss des Judenthums , der bekämpft werden muss, umsomehr, als durch die culturschändendsten Motive, die von 'den Ultras gefordrte Rassenächtung plausibel gemacht werden muss . Wo um Gottes¬
willen ist der übermässige Einfluss des Judenthums ? Gibt es Unter
hunderten von staatsanwaltlichen Functionären einen Juden ? Gibt es
einen Bezirkshauptmann , einen Bezirkscommissär ? Mir ist auch kein
solcher bei einer Statthaltern im Conceptsfaeh bekannt . Gibt es einen
einzigen Hofbeamten bis zum letzten Stiegenputzer , der sich zum
Judenthum bekennt ? Wie viele Juristen absolvieren alljährlich unter
den Juden und auf wie wenige greift der Staat — wenn überhaupt —
zurück . Besonders in Tirol , im Heimatland des Abgeordneten Erler ,
stelle ich mir das Ueberwuchern des Judenthums schrecklich vor, an
Galizien dürfte er wohl nicht gedacht haben .

Im ganzen Parlamente sitzen , glaube ich, nicht fünf
von den Städten oder Landgemeinden gewählte jüdische bürgerliche,
Abgeordnete.
Wenn dann die Juden auf Basis ihrer Studien und
grades in die wenigen übrigbleibenden freien Berufe im ihres Bildungs¬
verhältnismässi¬
gen Masse gedrängt werden, dann wird von Ueberwuchern
gesprochen,
um den hässlichen Concurrenzkampf zu beschönigen .
Sollen sie etwa
als Advocaten , Kaufleute sich nicht mühsam
ernähren oder als Börseaner nicht verhungern dürfen?
Wenn wir nun Freiheit von jeder anständigen politischen
Partei
beanspruchen und wenn wir fordern , dass Religion nicht nur als
Pri¬
vatsache aufgefasst , sondern respectiert und nicht zu
politischen
uwecken missbraucht werde (lebhafter Beifall ) , mit umso
grösserer
Berechtigung dürfen wir es vom Staate , als dem obersten Hüter
jener
sanktionierten und beschworenen Gesetze, erwarten , allen
Staatsbürgern
ohne Unterschied des Glaubens die vollste
Gleichberechtigung
zu
O
O
siehern . Wir brauchen jenen Elementen , die es mit ihren
Ehrbegriffen
vereinbar halten , unsere Fahne heute in den Zeiten der
Bedrängnis
und gemeinster , grundloser Verdächtigung feige zu
verlassen , um ohne
Ueberzeugung sich öffentlich angeblich zu einer anderen Religion
aus
Zweckmässigkeitsgründen zu bekehren , wahrlich keine Thräne nachzu¬
weinen . ( Lebhafte Zustimmung .) Im Gegentheil ! Ich
für meine
Person wäre sogar froh , wenn noch mehr solcher unsicherer
aus unseren Reihen versehwinden würden , nachdem wir Cantonisten
heute charak¬
terfester und verlässlicher Mitstreiter bedürfen . Wir
überlassen dieses
faule Holz mit Freuden denen , die daraus acquisitionswerte
Mitarbeiter
wählen und diesen wohl Titil , aber keinen Charakter verleihen
können.
(Lebhafter Beifall .) Wem „Los vom Rom" nicht recht ist , weil
hier
Religion thatsächlich oft in hässlichster Weise zu politischen
Zwecken
missbraucht wird , dem sollte auch „Los von Juda " nicht billig
Erst in letzter Zeit haben wir wieder ein Pröbchen erlebt , sein.
wie es
mit der Gleichberechtigung der Confessionen in praxi
aussieht , indem
der Zugehörigkeit eines Vormundes zum speciellen
jüdischen
eine Bedeutung beigelegt wurde , die im umgekehrten Falle Glauben
, wenn der
Vormund Christ und das Mündel Jude gewesen wäre, gewiss
keine Ge¬
richtsstelle vorzubringen gewagt haben würde . Wir dürfen uns
keinem
Zweifel hingeben , dass die allgemeine und sichtliche Reaction
lativ und absolut weit ärger ist als in jener Epoche , die der heute re¬
der Staatsgrundgesetze vorausgieng . Denn damals waren Schaffung
nur die Re¬
gierung und die Behörden rückschrittlich und jeder
Freiheitsbestrebung
abhold , ja durch das Concordat zur Proselytenmacherei
moralisch mehr
oder weniger verpflichtet , während alle
Bevölkerungssehichten , die nur
halbwegs auf Gesittung und Intelligenz Anspruch machten ,
von Frei¬
heit sbestrebungen , sowie von Toleranz erfüllt
waren . Heute sind es
neben den Behörden , für die die Staatsgrundgesetze ,
soweit sie auf
uns Bezug haben , nur allzu oft ein leeres Stück Papier
sind, grosse,
und nicht gerade die ungebildeten Schichten der
Bevölkerung , die in
den gemeinsten Schlagworten des Glaubens - und
Rassenhasses von be¬
rechnenden Demagogen eingefangen sind und die niedrigsten
Be¬
schimpfungen gegen uns wagen dürfen . Die gewissen
Berufungen,

Titel und Würden, mit denen manche unserer Glaubensgenossen 'be¬
glückt werden, können unserer Ansicht nach wahrlich keinen Ersatz
für jene Kränkungen und Verletzungen bilden, die uns Juden in der
Gesammtheit mit oder ohne staatliche Förderung fast täglich angethan
werden. (Stürmischer Beifall .) Und ich glaube , es wäre weit besser
um uns bestellt, wenn unsere staatlieh und gesellschaftlich ausgezeich¬
neten Glaubensgenossen in ihrem stolz zur Schau getragenen Judenthum
die höchste Würde erblicken würden . Gnade wird für die Begnadeten
und die Gesammtheit entwürdigend , wenn sie das Recht ersetzen soll,
zur Schmach aber geradezu, wenn sie als Aecjuivalent für Unrecht be¬
stimmt ist, das gleichzeitig an der Gesammtheit begangen wird . (An¬
haltender Beifall .) Sehen wir es doch hier im Herzen des Eeiches, in
Wien — wo fast 9 Percent der Bevölkerung aus unseren Glaubens¬
genossen bestehen, dass dieselben mit einem Placet der Behörden wis¬
sentlich der grössten Willkür communaler Autonomie preisgegeben
wurden.
In solchen Zeiten erfordert die Abwehr jener niedrigen Angriffe , die
wir zu erdulden haben, eine ununterbrochene , energische, zähe Thätigkeit, umsomehr, als wir nicht nur mit schlechten, sondern ebenso mit
beschränkten Individuen , selbst in den angeblich geistig höher stehenden
Schichten , zu thun haben, die nicht einmal davor zurückschrecken,
unserem Situs selbst den Menschenmord und dergl . als Attribut zu
imputieren , während wir andererseits zusehen müssen , dass der staat¬
liche Arm zu schwach ist, um zu verhüten , dass im Osten des Eeiches
Menschenraub von fanatischen Seelenfängern , ja selbst von Organen der
katholischen Kirche inmitten unserer Glaubensgenossen thatsächlich
begangen wird . Diese uns aufgedrungene Abwehr erfordert daher eine
festgefügte , stets functio ?iierende Organisation , die die „Union " im
Eahmen des Eechtsschutzbureaus errichtet hat und deren Schaffung
umsomehr bedingt war, als die Cidtusgemeinden , deren statutarischer
Zweck einzig und allein der Befriedigung der religiösen Bedürfnisse
der localen Mitglieder gilt , weder einzeln noch im Bunde berechtigt
sind, über diesen rein rituellen Eahmen hinauszugehen . Gewiss wäre
es weit besser gewesen, seinerzeit bei der Schaffung des Gesetzes be¬
züglich der äusseren Eechtsverhältnisse der Israeliten in Ergänzung
des den Cultusgemeinden bestimmten Wirkungskreises eine Instanz zu ■
schaffen, die der Gesammtheit der Cultusgemeinden vorgesetzt wäre,
ähnlich wie es das französische Consistorialsystem ist, und die zur Ver¬
tretung der Juden nach aussen und innen gesetzlich berechtigt wäre.
Würde eine solche Instanz bestehen, dann würden wir wohl — meine
sehr geehrten Herren — mit Freuden unsere Mandate in die Hände
jener Behörde legen, bis dahin erachten wir uns als solche berufen und
fühlen uns verpflichtet , die Eeehte unserer Glaubensgenossen jederzeit
und überall zu vertreten . Soweit es an mir liegt, verspreche ich, Sie
mit Einsetzung meiner vollen Person und mit Hintansetzung aller
meiner sonstigen Interessen zu unterstützen , wie ich dies als meine
selbstverständliche, Pflicht erachte . Denn wer das Vertrauen geniesst,
im Namen der heiligsten Eeehte seiner Mandanten in die Schranken
treten zu dürfen , den darf wahrlich keine andere wie immer geartete
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Rüchsicht hindern , dies überall und jederzeit mit vollem Nachdruck
zu thun . Darin können KSie mir vertrauen , dass ich rückhaltlos für Sie
eintreten und nicht in eine Pflichtencollision kommen werde. Ich bin
Icein Leisetreter und gehöre nicht zu den Lavierern , ich reflectiere weder
auf die Gunst von Oben noch von Unten . Ich pactiere nicht , wo es
sich um mein Recht handelt , gescliweige um ein mir anvertrautes . Mein
einziger und ich glaube gesunder Ehrgeiz auf öffentlichem Gebiete
d. h. selbstloser Weise thätig sein zu dürfen , wie
'
ist , in pflichtgem dsser,
ich es vor mir gesehen und als traditionelles Vermächtnis meines Numens innerlich und äusserlich übernommen habe. (Stürmischer , an¬
haltender Beifall .) In ganz besonderem Masse will ich vor allem der
Rechtsehutzaetion , die von meinen Vorgängern in so ausgezeichneter
und nachahmenswerter Weise eingeleitet und durchgeführt wurd*e,
mein Hauptaugenmerk zuwenden . War sie doch der Grundzug in der
Existenzberechtigung dieser Corporation , und nur durch sie hat die
„Union " ihre Bürgerrechte und die allseitige Wertschätzung bei der
österreichischen Judenschaft finden können und auch gefunden.
Ich benütze daher den heutigen Eintritt dazu, um neuerdings von
dieser Stelle aus öffentlich zu erMären , dass die „ Union ' sich jedem
unserer Glaubensgenossen und allen unseren Cultusgemeinden in den
Fragen des Rechtsschutzes und der Vertretung der politischen Rechte
mit Freuden und voller Hingebung zur Verfügung stellt . Ich betone
unser Verhältnis zu den Cultusgemeinden auch deshalb , weil dasselbe
unverständlicherweise hie und da noch immer nicht klar beurtheilt
wird . Ein Missverständnis sollte angesichts des statutarisch gänzlich
verschiedenen Wirkungskreises wohl ausgeschlossen sein . Unsere Bethätigung muss in erster Linie den Cultusgemeinden , an welche in der
heutigen Zeit aus dem Publicum heraus leider so viele Anforderungen
gestellt werden , denen sie statutarisch nicht nachkommen können , be¬
sonders erwünscht sein . Um divergierende Interessen kann es sich hier
nicht handeln , ebenso wie ein kleinliches Wettlaufen auf dem Gebiete
gemeinnütziger Thätigkeit unter allen Umständen ausgeschlossen sein
sollte . In den früheren Zeiten , wo der Antisemitismus noch nicht deut¬
lich zur Schau getragen wurde , angesichts der früheren Gemeinde¬
statuten und mangels einer politischen Corporation mögen wohl die
Cultusrepräsentanzen vollberechtigt gewesen sein, über ihren localen
Wirkungskreis hinaus im Namen der Judenschaft zu sprechen , und
war in erster Linie die grösste und bedeutendste Repräsentanz in der
Residenz dazu berufen . Meines Erachtens ist aber das bereits oft er¬
wähnte Statut , resp . der § 3 desselben klar genug formuliert , um daraus
zu demonstrieren , dass die Cultusgemeinden heute nur rein confessionell -ritualen Angelegenheiten sich widmen dürfen.
Gerade deshalb erachte ich unsere Corporation umsomehr ver¬
pflichtet , den Cultusgemeinden in jeder Weise zu dienen und ihnen
zur Verfügung zu stehen . Es Icann sich auch um eine Ueber- oder
Unterordnung zwischen unserer Corporation und den Cultusgemeinden
gewiss nicht handeln , und ich erkläre ausdrücklich , dass, wenn dies der
Fall wäre, ich Ihre Berufung ebenso wie ich es vorher , bei der politi¬
schen Bethätigung zu sagen mir erlaubte , so ehrenvoll sie auch ist,

nicht angenommen hätte . Ich habe derselben Folge geleistet , weil ich
in der „ Union" nicht nur keinen gewöhnlichen Verein, sondern die
erste und zur alleinigen Vertretung der politischen Rechte der Juden
in Oesterreich berufene Corporation erblicke. Ich wüsste nicht , welche
Corporation sonst durch ihre Leistungen die Berechtigung hätte , dar¬
auf Anspruch zu machen . Ich bin der Ansicht , dass die „ Union ' durch
ihre bisherigen Leistungen diese Berechtigung vollauf erwirkt hat , und
wenn diese Auffassung sich noch nicht uberall Platz gemacht haben
sollte, so will ich, wenn Sie, meine sehr geehrten Herren , mich kräftigst
unterstützen , dafür sorgen, (Dass dies jedenfalls in nicht zu ferner Zeit
der Fall sein soll. (Lebhafter Beifall .)
Ich glaube, meine Herren , dass ich mich einer Unterlassung schul¬
dig machen würde, wenn ich meine Ausführungen schliesse, ohne jene
bedeutende Bewegung innerhalb des Judenthums zu erwähnen , die,
durch den Antisemitismus gezeitigt , seit einigen Jahren mit unleug¬
barem und berechtigtem Erfolge sich geltend gemacht hat . Ich meine
die zionistische Bewegung. Ich masse mir nicht an, über die Berechti¬
gung und Bedeutung derselben in Gegenwart und Zukunft oder über
die Form der zionistischen Agitation ein Urtheil abzugeben, umsomehr als ich selbst dieser Richtung nicht angehöre . Ich begreife sehr
wohl, dass eine Agitation , die auf die grossen Massen wirken soll, sich
der zarten Mittel nicht bedienen kann , dass, wer violett haben will, roth
schreien muss, und dass es zur logischen Folgerung consequenter Agi¬
tation wird, wenn man sagt : wer nicht mit mir ist , ist gegen mich !
Ebenso begreife ich vollkommen, dass Anhänger jener Bewegung in
jedem einer anderen Bestrebung zugewendeten Geldbetrage einen Ent¬
gang für die eigene Sache erblicken . Sofern in der zionistischen Be¬
wegung gleichzeitig die Rallierung erfolgt , um vor allem eine besser
organisierte AI)wehr gegen die Angriffe auf das Judenthum vorzu¬
bereiten, hat sie gewiss unser volles Einverständnis und in dieser Be¬
ziehung brauchen wir uns weder an den Agitationsmitteln noch am an¬
gegebenen Ziele zu stossen, und können letzteres für den Zionismus,
wie wir ihn auffassen , für ebenso gleichgiltig halten , wie es Afrika für
Freiland war.
Ich glaube, dass eine Bewegung, die nicht nur den Juden , sondern
auch den Menschen in gleichem Masse zur Geltung bringt und welche
den Juden veranlasst , vorerst als Jude sein Menschenthum zu erringen ,
wahrlich edel genug ist und für sich selbst spricht , und ich sehe nirgends
einen Punkt , wo unsere Rechtsschutzbestrebungen in Conflict mit den
Principien und Zielen der Zionisten kommen . Wenn die Socialisten
den Fabriksarbeiter , der sein vom Fabriksherrn geschenktes Häuschen
lieb gewinnt , für die Organisation für verloren geben und daher auch
erklärlicherweise den bürgerlichen Philanthropen bekämpfen , so trifft
des par analogiam auf das Verhältnis zwischen zionistischer Organisa¬
tion und unserer Corporation nicht zu. Der Zionismus braucht ja
nicht päpstlicher wie der Papst , das heisst socialistischer wie der sociaiistische Zukunftsstaat zu sein und eine Verelendung der Massen
geradezu anzustreben , um die ferneren Ziele plausibler zu machen .
Sagt doch selbst der Dogmatiker Bebel am Lübecker Parteitag , dass

die Katostrophentheorie resp . die Verelendung der Massen als Programmpnnkt nicht verschwinden dürfe , dass aber damit nicht gesagt sei,
dass es gegen jene Verelendung keineAbwehr geben könne . DieseAbwehr
sowohl gegenüber x\ ngriffen auf das Judenthum als gegenüber der Ver¬
elendung unseres Rechtes zu schaffen und aufrecht zu halten , ist unser
Bestreben . Ich glaube , dass auch die Zionisten couragiertester Couleur
ebenso gut wie alle anderen Juden in unserer Mitte Platz finden , wenn
sie auch sonst jede positive , von anderer Seite kommende Action , selbst
in der Abwehr , bekämpfen . Denn so lange es den Zionisten beschie¬
den ist , den ihnen ungastlichen Boden zu verlassen und sie nun einmal
hier weilen müssen , so lange wird ihnen auch der Schutz , den wir
ihnen gegen hier erlitteens Unrecht angedeihen lassen, willkommen
sein . So hoffe ich denn , dass jeder österreichische Jude , welcher Rich¬
tung er immer angehören mag, sich unserer Corporation anzuschliessen
für verpflichtet halten wird . Jede politische oder religiöse Anschauung
soll und muss in unserer Corporation ihren Platz finden . (Lebhafter
Beifall .)
In diesem Sinne hoffen wir , dass besonders die löblichen Cultusgemeinden sich für uns einsetzen und auf ihre Angehörigen einwirken
werden , damit diese uns als Mitglieder beitreten . An unsere jetzigen
Mitglieder richte ich aber schon jetzt den Appell , energisch für uns zu
agitieren und Mitglieder zu werben . Wenn jedes unserer Mitglieder,
deren wir schon fast 5000 zählen , es als Ehrensache auffasst , uns auch
nur ein einziges Mitglied neu zuzuführen , so wäre unsere Mitglieder¬
zahl verdoppelt und wir könnten auf eine Zahl von 10 000, fürwahr
ein stattliches Gefolge, blicken , das unseren Bestrebungen erst den
rechten Nachdruck zu geben in der Lage sein wird . Und so bitte ich
Sie, meine sehr geehrten Herren , noch einmal um Ihre thatkräftige
Unterstützung , Ihr Vertrauen und Ihre gütige Nachsicht . Möge es
mir vergönnt sein, eine neue erspriessliche Aera zu inaugurieren , damit
der Verein auch unter meiner Leitung sich meiner verehrten und auf¬
opferungsvollen Vorgänger würdig erweise. (xAahaltender stürmischer
Beifall .)

Das neue Heimatsgesetz und seine Bedeutung für die
Juden.
Vortrag

des

Hof - und Gerichts
Dr. Oscar
Hein.

- Advocaten

Zu den vielen Guriositäten der Rechtsentwicklung im Reiche
der Unwahrscheinlichkeiten
gehört auch die Geschichte des öster¬
reichischen Heimatsrechtes . Zu der Zeit , in welcher Oesterreich
ein rückständiger Agriculturstaat mit überwiegend
sesshafter Be¬
völkerung und geringer Wanderbewegung war , war die Erwerbung
des Heimatsrechtes
verhältnismässig
leicht . Die theresianische
Gesetzgebung , die Gesetze der Jahre 1804-, 1849 und 1859 kannten
eine Erwerbung des Heimatsrechtes durch zehnjährige , beziehungs-
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weise unter gewissen Voraussetzungen durch vierjährige
Ersitzung.
Man hätte nun glauben sollen , dass bei steigender
industrieller
Entwicklung und demgemäss wachsender Wanderbewegung
eine
weitere Erleichterung bei Erwerbung des Heimatsrechtes einge¬
treten wäre . Das Gesetz vom 3. December 1863 enthält aber
im
Gegentheil die grundlegende Bestimmung , dass das Heimatsrecht
nur durch ausdrückliche Verleihung seitens der
Gemeindevertre¬
tung erworben werden könne , und dass die diesbezügliche
Ent¬
scheidung keiner Berufung unterliege . Diese an sich widersinnige
Rechtsentwicklung lässt sich nur dadurch erklären , dass das in
dem Reichs -Gemeindegesetze vom Jahre 1862 enthaltene
der Gemeinde -Autonomie rein theoretisch und mechanisch undPrincip
ohne
jede Rücksicht auf die Zeitverhältnisse auf das Gebiet , des
Heimats¬
rechtes übertragen wurde . Wie vollständig das Princip der Ge¬
meinde -Autonomie in Oesterreich zur Durchführung gelangte , geht
am bestell daraus hervor , wenn man die Machtfülle , welche
der
Bürgermeister von Wien in seiner Person vereinigt , mit der ohn¬
mächtigen Stellung des Präsidenten
des Pariser Municipalrathes
vergleicht , der dem Fluche der Lächerlichkeit verfällt , weil er mit
seiner compacten nationalistischen
Majorität nichts anzufangen
weiss und bei der geringfügigsten Action , beispielsweise bei
der
Veranstaltung eines Bank its , dem Veto des Seine -Präfecten be¬
gegnet . Dass auch die Befugnisse der Berliner
StadtverordnetenVersammlung bei weitern nicht jenen des Wiener Gemeinderathes
gleichkommen , zeigen gerade die Vorfälle der letztenZeit , insbesondere
der Fall Kauffmann . Während die Berliner Bürgermeister ,
welche
dem Oberbürgermeister unterstellen und daher gewissermassen
als
Vicebürgermeister in unserem Sinne zu betrachten sind , der
königlichen Bestätigung bedürfen , ist in Oesterreich eine solche
Bestätigung für das Amt des Vicebürgermeisters
nicht nothwendig . So konnte es geschehen , dass Dr. Lueger , welcher als
Bürgermeister die Bestätigung nicht erlangt hatte , zum ersten
Vicebürgermeister gewählt wurde und als solcher factisch die
Functionen des Bürge ] meisters ausübte . Das ist eben der Unter¬
schied zwischen Theorie und Praxis , zwischen dem schönen
Wort¬
laute des Gesetzes und der praktischen Anwendung , über
welche
wir uns in Oesterreich so oft beklagen . Wie das an sich
so
lobenswerte Princip der Gemeinde - Autonomie in praxi zu dem
Regime Lueger geführt hat , so führte die Anwendung dieses
Principes auf die Heimatsgesetzgebung in praxi zu einer schranken¬
losen Willkür bei den Entscheidungen
über die Verleihung des
Heimatsrechtes,
Bekanntlich knüpfen sich in Oesterreich an das Heimats¬
recht das Recht auf ungestörten
Aufenthalt in der Heimats¬
gemeinde und das Recht auf Armenversorgung . Nun ist es be¬
greiflich, dass die Gemeindegewaltigen schon aus Besorgnis vor
einer Belastung des Gemeindesäckels
bei .der Verleihung des
Heimatsrechtes sehr rigoros vorgiengen , da sie ja befürchten
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mussten , dass der Gesuchswerber selbst oder seine Kinder und
Kindeskinder früher oder später einmal der Gemeinde zur Last
fallen könnten . Die verhängnisvollen Zustände , welche aus dieser
entstanden , sind
ablehnenden Haltung den Gemeindevertretungen
bekannt . Man denke an die Greuel des Schubwesens , an das
schwere Unrecht , welches darin gelegen war , dass jemand , der
an einem Orte verbraucht hatte , wenn er alt
seine Arbeitskräfte
und kraftlos geworden war , an die entfernte sogenannte Heimats¬
gemeinde abgeschoben wurde , in welcher ihn niemand kannte und
deren Sprache er vielleicht gar nicht verstand . Das Verhältnis der
gestaltet sich immer
zu den Gemeindefremden
Ortsangehörigen
ungünstiger.
Was speciell die jüdische Bevölkerung betrifft , so wurde
dieses an sich so ungünstige Verhältnis noch dadurch beeinflusst,
in die Grossstadt sehr geneigt
dass dieselbe zur Einwanderung
ist , in welcher sich die unmittelbare Wirkung des Antisemitismus
nicht so fühlbar macht . Dazu kommt , dass die Tendenz der jüdi¬
schen Wanderbewegung wie in früheren Jahrhunderten von Westen
nach Osten , im gegenwärtigen Zeitpunkte von Osten nach Westen
gerichtet ist,
Während in der liberalen Aera in Wien bei Verleihung des
und des Bürgerrechtes Juden und Christen mit
Heimatsrechtes
gleichem Masse gemessen wurden , war in der antisemitischen
für jüdische Gesuchs¬
Aera die Erwerbung des Heimatsrechtes
steiler geradezu unmöglich . Aus meiner Praxis als Bezirksrath der
befür¬
Inneren Stadt ist mir bekannt , dass die übeinstimmend
wortenden Voten der Polizeidirecüon und des Bezirksrathes gänz¬
lich unberücksichtigt blieben , wenn der Bewerber um die Zustän¬
digkeit ein Jude war.
Ein jüdischer Industrieller , welcher wegen seiner Verdienste
um die Hebung der Industrie durch die Verleihung des Franz
Josephs -Ordens ausgezeichnet wurde , erhielt wenige Tage später
seitens der Gemeinde Wien die Erledigung , dass seinem Gesuche
keine Folge gegeben werden
um Verleihung der Zuständigkeit
könne . Ein anderer Gesuchssteiler wurde abgewiesen , obwohl er
iu Wien geboren war , in Wien die Volksschule , das Gymnasium
absolvierte , hier das Doctorat erlangte und
und die Universität
unentgeltliche Dienste geleistet
dem Staate als Rechtspraktikant
hatte . Anlässlich einer projectierten Ehrung Sonnenthals waren
die clericale und die sogenannte deutsch -nationale Fraction des
Bürgerclubs in einen edlen Wettstreit gerathen.
antisemitischen
Die „Deutsch -Nationalen " sagten : Einem Juden dürfe das Bürger¬
recht nicht verliehen werden . Die Glericalen hingegen erklärten,
es sei unmöglich , dass ein Jude die Salvator -Medaille , die Medaille
des Erlösers trage . Schliesslich behielten beide Theile recht . Der
noch die
Tragöde bekam weder das Bürgerrecht
berühmte
Salvator -Medaille.
Ein einzigesmal ist es vorgekommen , dass es einem Stadt-
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rath gelang , in einer vielbeschäftigten Sitzung einem jüdischen
Bewerber zur Aufnahme zu verhelfen . Im Amtsblatte der Stadt
Wien , in welchem sonst immer derartige Verleihungen unter voller
Namensnennung des Bewerbers publiciert werden , wurde in diesem
Falle der altpatriarchalische Vorname des Betreffenden nicht aus¬
geschrieben und das Geschehnis nur durch Aufnahme des Anfangs¬
buchstaben verzeichnet , damit den Parteigängern nicht Gelegen¬
heit zu Recriminationen geboten werde .
Das neue Heimatsgesetz enthält die Bestimmung , dass die
österreichischen
demjenigen
Aufnahme in den Heimatsverband
Staatsbürger nicht versagt werden kann , welcher nach erlangter
Eigenberechtigung durch zehn der Bewerbung um das Heimats¬
recht vorausgehende Jahre sich freiwillig und ununterbrochen in
der Gemeinde aufgehalten hat . Eine analoge Bestimmung enthält
der § 5 des Gesetzes über die für die Ausländer nothwendige Zu¬
sicherung der Aufnahme in den Heimatsverband . Diese letztere
Bestimmung ist für die Wiener Judenschaft von umso grösserer
Bedeutung , als ein grosser Theil derselben nicht nur der Heimats¬
berechtigung , sondern auch der österreichischen Staatsbürgerschaft
entbehrt . Das hat zur Folge , dass dieser grosse Theil der Wiener
jüdischen Bevölkerung sich im Zustande völliger politischer Recht¬
losigkeit befindet und weder actives noch passives Wahlrecht , noch
das Recht der Mitgliedschaft an politischen Vereinen besitzt . Wenn
die ungarischen Juden , deren Familien oft seit vielen Jahrzehnten
in Wien ansässig sind , sich rechtzeitig um die Erlangung des
bekümmert hätten , so wären vielleicht die
Staatsbürgerrechtes
Zustände in Wien nicht so weit gediehen . Der Indolenz der un¬
garischen Juden haben wir es zu danken , dass ein Lueger die
Leopoldstadt im Niederösterieichischen Landtage vertritt , und dass
Strobach als Landtags -Abgeordneter des Bezirkes Aisergrund den
Posten eines Landmarschall -Stellvertreters bekleidet .
Eine Vergleichung der Listen der Cultussteuerträger mit der
Liste der Reichsrathswähler ergab , dass in der Inneren Stadt ca . 800 ,
in der Leopoldstadt ca. 1200 und am Aisergrund ca. 600 Gultus¬
nicht
steuerträger in den Verzeichnissen der Reichsrathswähler
enthalten sind .
im Niederöster¬
Redner bespricht nun die Parteiverhältnisse
reichischen Landtage und führt aus , dass die Ghristlich -Soeialen ,
deren Majorität in dieser Körperschaft nur wenige Stimmen be¬
trägt , in der Provinz eine Reihe von Mandaten verlieren und da¬
durch auch der Majorität verlustig gehen werden . Dr. Lueger
schmeichelt sich aber mit der Hoffnung , diese Verluste durch den
Gewinn der sechs Mandate , welche die Innere Stadt Wien für den
Landtag vergibt , auszugleichen , und dadurch seiner Partei die
Mehrheit im Landtage zu erhalten . Diese Hoffnung ist deshalb
nicht ganz unberechtigt , weil die österreichischen Landtagswahl¬
ordnungen auf den Gemeindewahlordnungen beruhen und demnach
die zugunsten der christlich -socialen Partei geschaffene letzte Ge-
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meindewahlreform auch für die Landtagswahl von grosser Bedeutung
ist . So sind nach der neuen Gemeindewahlordnung
die Geistlichen
der anerkannten christlichen Gonfessionen ohne Rücksicht darauf ,
ob sie in der Seelsorge beschäftigt sind oder nicht , sämmtlich im
zweiten Wahlkörper wahlberechtigt
und haben dadurch auch die
Wahlberechtigung
für d ^n Landtag . Gerade diese Wäl .lerclasse
spielt in der Inneren Stadt eine grosse Rolle , weil die Zahl der
Geistlichen , welche sich in den Klöstern und Stiften aufhalten , sehr
erheblich ist . Bei der letzten Gemeinderathswahl
aus dem zweiten
Wahlkörper wurde man durch einen Nachtrag zur Wählerliste
überrascht , welche hundert Geistliche enthielt , die auch thatsächlich
zugunsten der christlich - socialen Partei den Ausschlag gaben .
Hätten die ungarischen Juden , welche in der Inneren Stadt sehr
zahlreich vertreten sind , rechtzeitig die Staatsbürgerschaft
und
damit das Wahlrecht erwirkt , so wäre eine Eroberung der sechs
Mandate nicht möglich . Es ist sonach durchaus nicht ausgeschlossen ,
dass die Indolenz der ungarischen Juden daran schuldträgt , wenn
den Antisemiten die Mehrheit im Niederösterreichischen
Landtage
für weitere sechs Jahre erhalten bleibt .
Nun erklären aber viele ungarische Juden , dass sie ihr
ungarisches Staatsbürgerrecht
nicht aufgeben wollen , weil derzeit
die dortigen Verhältnisse so überaus günstig seien . Ich will nicht
näher untersuchen , ob nicht schon die gegenwärtigen Reichstags¬
wahlen , welche eine Niederlage der Fraction Tisza und eine sehr
erhebliche Verstärkung der agrarischen Elemente der liberalen
Partei gebracht haben , Symptome einer Aenderung im ungünstigen
Sinne enthalten . Wenn aber einmal thatsächlich „reine Wahlen "
in Ungarn stattfinden würden , das heisst , wenn an Stelle der bis¬
her öffentlichen Abstimmung die geheime Abstimmung treten und
der Missbrauch beseitigt würde , dass alle Wähler in einen Haupt¬
wahlort kommen müssen , in welchem sie allen erdenklichen
Beeinflussungen ausgesetzt sind , dann würde sich wahrscheinlich
zeigen , dass die eigentliche Volksstimmung in Ungarn ebenso stark
antisemitisch ist , wie in Oesterreich . Ungarn hatte ja den ersten
Ritualmord -Process . In Ungarn haben die Istoczy und Onoily zu¬
erst die Judenhetze
gepredigt ; der ungarische Antisemitismus
begnügt sich nicht mit Schimpfreden , sondern ist roher und gewalt¬
tätiger , als der anderer Länder .
Die Ausländer -Eigenschaft hat aber auch schwere wirtschaft¬
liche Nachtheile für die ungarischen Juden . Manche Berufe sind
ihnen dadurch verschlossen und ist diesbezüglich darauf hinzu¬
weisen , dass nach der oben citierten Gesetzesstelle die Heiniats berechtigung erst dann erworben werden kann , wenn der Gesuchs werber zehn Jahre
nach erlangter
Eigenberechtigung
in Wien seinen Wohnsitz hat . Es kann sohin der junge Mann
vom vollendeten 24 . bis zum vollendeten 34 . Lebensjahre , also
gerade in der Zeit , in welcher er seinen Beruf wählt , die Heimats¬
berechtigung und das Staatsbürgerrecht
nicht erwerben und wird
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es seinem Vater wenig Dank wissen , dass er ihm durch eine
leichtfertige Unterlassung in seinem Fortkommen Schaden zufügte.
Das Zoll- und Handelsbündnis zwischen Oesterreich und Ungarn
ruht bekanntlich auf sehr schwankender Grundlage . Es ist nun
eine alte Erfahrung , dass , wenn Verbündete auseinandergehen,
aus den früheren Verbündeten Gegner werden . Auf das gekündigte
Zoll- und Handelsbündnis folgt gewöhnlich ein Zoll- und Handels¬
krieg , der dabei entwickelte Chauvinismus zeitigt Uebergriffe , die
Uebergriffe führen zu Repressalien und diese treffen gewöhnlich
in erster Linie die Juden , indem man sehr gerne eine scheinbar
allgemeine Massregel trifft , die sich in der Praxis speciell gegen
die Juden richtet . Zu den wirtschaftlichen Nachtheilen gehören
auch die Erschwerungen des Militärdienstes durch Assentierung
in entfernten Orten und durch Einreihung in ungarische Regimenter,
die Schwierigkeiten bei der Eheschliessung , die Möglichkeit der
Abschaffung aus Oesterreich bei der Verurtheilung wegen gewisser,
an sich unbedeutender Delicte u. s. w.
Ueberdies ist aber nachdrücklich hervorzuheben , dass die
ungarischen Juden , welche sich so viel auf ihr Magyarenthum ein¬
bilden , zumeist eigentlich gar keine
ungarischen
Staats¬
bürger
sind . Nach dem Gesetzartikel 50 vom Jahre 1879 ver¬
liert derjenige seine ungarische Staatsbürgerschaft , welcher zehn
Jahre im Auslande gelebt und während dieser Zeit nicht in
Ungarn Steuern bezahlt oder seine Staatsbürgerschaft
durch aus¬
drückliche Reclamationen aufrecht erhalten . Nachdem dies wohl
sehr wenige der in Wien wohnenden sogenannten ungarischen
Juden gethan haben dürften , sind dieselben weder
ungarische,
noch
österreichische
Staatsbürger
, sondern
heimatlose
Juden . Welche Gonsequenzen dieser Zustand
haben kann , beweisen die Einwanderungsverbote
im freien Amerika
und die ähnlichen Bestrebungen , welche derzeit in England zutage
treten , beweisen die seinerzeitigen Bismarck 'scben Ausweisungen
zahlreicher Juden aus Posen , welche durch lange Jahre in Preussen
ansässig gewesen waren . Alle diese Massregeln und Bestrebungen
zeigen , welche ausserordentliche
Bedeutung die Unterscheidung
zwischen inländischen und ausländischen Juden plötzlich und
unversehens erlangen kann.
Ich glaube , Ihnen die Wichtigkeit dieser Angelegenheit , so
weit dies in einem kurzen Vortrage geschehen kann , hier zur
Genüge dargethan zu haben . Es ist Pflicht und Schuldigkeit alier
Anspruchsberechtigten , von den humanen Bestimmungen des neuen
Heimatgesetzes Gebrauch zu machen . Unterlassen sie dies , dann
laufen sie Gefahr , dass dieses furchtbare Versäumnis früher oder
später für sie oder ihre Kinder von verhängnisvollen
Folgen
begleitet ist . Wer es so leicht hat , seine Lage zu ändern und
lediglich aus Bequemlichkeit in dem Zustande der Heimatlosigkeit
und völligen politischen Rechtlosigkeit verharrt , verdient eigentlich
kein besseres Los.
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Protokoll
über

Generalversammlung
die am 12. October 1901 stattgefundene
Union ".
„Oesterreichisch -Israelitischen
Dr . S. E h r m a n n.
Vorsitzender : Vicepräsident Professor

der

Der Vorsitzende constatiert die Besehlussfähigkeit der Ver¬
sammlung , begrüsst die Anwesenden , namentlich die Vertreter der
Cultusgemeinde , und drückt seine Freude über den zahlreichen
Besuch der Versammlung aus. Die „Union " habe sich zahlreiche
Freunde erworben , und dies hauptsächlich deshalb, weil sie der
einzige Ort ist, an weichem in Wirklichkeit in jüdischem Interesse
Rechtsschutz gewährt wird . Sie habe es vollauf verdient , dass man
ihr in jeder Beziehung Unterstützung angedeihen lasse. Redner
gibt in knappen Zügen einen kurzen Rechenschaftsbericht über
die Thätigkeit während der Sommermonate . Bei der letzten Generalversammlurg konnten 3477 Mitglieder ausgewiesen werden . Diese
Zahl ist seither auf 4420 gestiegen . Doch sind die Listen noch
nicht vollkommen abgeschlossen und sind diese Ziffern nur als
vorläufiges Ergebnis der in Mähren, Schlesien und Niederösterreich
abgehaltenen Wanderversammlungen anzusehen . Der Leiter unseres
Rechtsschutz -Bureaus hat solche Versammlungen im Sommer in
folgenden Orten abgehalten : Nikolsburg, Lundenburg , Göding,
Bisenz, Ungarisch -Hradisch , Ungarisch-Brod, Krermüer, Holleschau,
Kojetein, Prerau , Leipnik, Mährisch-Weisskirchen , Neutitschein,
Friedek , Mistek, Bielitz, Mährisch-Ostrau, Jägerndoif , Boskowitz,
Pohrlitz , Trebitsch , Znaim, Gaya, Zwittau, Gewitsch, Wagstadt,
Wiener -Neustadt , Tulln und Klosterneuburg.
Die heute zur Generalversammlung erschienenen Herren re¬
präsentieren somit nicht bloss die Wiener Mitgliedschaft, sondern
die über die ganze diesseitige Reichshälfte vertheilten Mitglieder
der „Oesterreichischen -IsraelitischenUnion ". Der Gassastand , welcher
in der gleichen Periode des Vorjahres mit einem Saldo von Kr. 4945
abschloss , beträgt heute Kr. 8369. Ueber die Wirksamkeit des Rechts¬
schutz-Bureaus wird Ihnen ein Auszug aus dem Journal dieses
Bureaus , welcher vertheilt wurde und die wichtigsten Berichte ent¬
hält, hinreichende Auskunft geben.
Sie kennen alle aus der letzten Zeit den Fall in Neustadt
an der Mettau. Es wurde wi<d t ein räthselhafter Mord von
antisemitischer Seite so dargestellt , als ob es sich um einen
Ritua mord handeln würde . Die Justizbehörden und das Mini¬
sterium wurden aufmerksam gemacht, und wir haben unter Hinweis
auf die haltlosen Verdächtigungen ein energisches Vorgehen erzielt.
Meine Herren ! Der erste Punkt unserer heutigen Tages¬
ordnung betrifft die Neuwahl eines Präsidenten . Es hat unser
es für
sehr verdienter bisheriger Präsident kais. Rath Ruzicka
angezeigt gefunden, seine Demission zu geben. Wir haben uns
bemüht , ihn davon abzuhalten ; er hat aber seinen Rücktritt für
unwiderruflich erklärt , und wir mussten diese Erklärung mit Be-
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dauern zur Kenntnis nehmen . Der Mann , der in schwierigen
Zeiten an die Spitze der „Oesterreichischen -Israelitischen Union " ge¬
treten ist , hat für dieselbe Hervorragendes geleistet . Unter seinem
Präsidium haben wir in der Provinz Fuss gefasst , was umso
wichtiger ist , als unsere Glaubensgenossen in der Provinz noch
mehr bedrückt sind , trotz des lärmenden Antisemitismus , der in
Wien herrscht . Die „Union " fühlt sich verpflichtet , für die Inter¬
essen der Juden allerorten einzutreten und der Solidarität sämmtihrer Rechte Ausdruck zu
licher Juden in der Verteidigung
geben . (Beifall.) Diese Erfolge danken wir wohl in erster Linie
und
der umsichtigen Agitation des Herrn kais . Rath Ruzicka
den von ihm getroffenen Massregeln . Wir werden ihm stets
dankbar bleiben , und Ihr Erheben von den Sitzen , sowie der von
Ihnen gespendete Beifall zeigen deutlich , wie sehr die Verdienste
dieses Mannes Anerkennung verdienen . (Lebhafter , anhaltender
Beifall.)
Der Vorstand sah sich nun genöthigt , nach einer geeigneten
Persönlichkeit Ausschau zu halten , um für diesen schwer ersetz¬
baren Mann halbwegs Ersatz zu finden . Und wir haben einen
Es ist dies ein Mann , welcher
solchen Mann gefunden .
in hervor¬
Humanitäts - Werken
sich bei vielen jüdischen
ragender Weise bethätigte und dessen Wahl Ihnen Vorstand und
Union " einmüthig und
Beirath der „Oesterreich - Israelitischen
wärmstens empfehlen . Es ist dies der Industrielle Herr Maximilian
Paul - Schiff . Derselbe kann leider der heutigen Versammlung
nicht beiwohnen und hat sich deshalb brieflich entschuldigt , weil
er in einer eminent jüdischen Angelegenheit nach Frankfurt a. M.
verreisen musste . Ich ertheile nunmehr dem Herrn Vice-Prädas Wort zur Begründung des Wahlvorschlages/
sidenfen Mayer
Mayer:
Vicepräsident Herr Sigmund
„Meine Herren ! Nicht ohne Grund ist gerade mir der Auftrag
geworden , diese vom Vorstande und Beirath einstimmig angerathene
Candidatur zu begründen , denn ich habe Gelegenheit gehabt , Herrn
in der letzten Zeit genau kennen zu lernen . Er
Paul - Schiff
„Galizischen Hilfsvereines ", und da habe ich ihn
des
Präsident
ist
an der Arbeit gesehen . Ich bin Vorsitzender des Industrie -Gomites,
und er hätte als Präsident es nicht nothwendig , sich mit den
Arbeiten dieses Gomites zu befassen . Nichtsdestoweniger muss ich
mit Befriedigung constatieren , dass er nicht nur bei jeder Sitzung
anwesend war , sondern sich auch an der Durchführung unserer
Arbeiten intensiv betheiligte . Darüber werde ich vielleicht noch
später zu sprechen Gelegenheit haben . Vorderhand handelt es sich
in erster Linie nur darum , zu begründen , warum Herr Paul - Schiff
für die „Union " ein geeigneter Präsident wäre . Obwohl er seiner
Provenienz und seinen Verbindungen nach der obersten Schichte
der jüdischen Gesellschaft angehört , ist er doch seiner innersten
Gesinnung nach ein Mann des jüdischen Mittelstandes . Als in der
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Gultusgemeinde über die Curieneintheilung berathen wurde , sprach
er sich auch entschiedenst gegen
die Eint h eil ung nach
dem Vermögen
aus . Er ist ein offener Charakter , wir würden
an ihm nach meiner festenUeberzeugung einen meritorisch -sachlichen
Präsidenten bekommen , der sich um alles , was inner - und ausser¬
halb des Vereines vorgeht , lebhaft kümmern würde . Er würde sich
auch um das R e c ht s e h u t z b u re a u, in dem ja die Haupt¬
aufgabe der „Union " concentriert ist , intensiv bekümmern . Die
Leitung
des Rechtsschutzbureaus
liegt zwar in den Händen
des Obmannes
und des Secretärs
dieses
Bureaus , nichts¬
destoweniger ist es von ausserordentlichem
Vortheile , wenn der
Präsident sich jeden Tag und jede Stunde mit unseren Fragen
beschäftigt , weil zwei immer mehr wissen wie einer . Und wenn
man allein die Verantwortung zu tragen hat , lässt man manchmal
etwas entfallen , weil man eben allein steht . Genau so wichtig ist
dies auch tür unsere Finanzverhältnisse
. Wenn auch der
heutige Stand gerade kein ungünstiger ist , so bedarf unsere Gasse
doch noch einer bedeutenden Auffrischung . Das wäre eine Sache ,
die der Präsident in die Hand zu nehmen hätte . Heute liegt
sie in den Händen eines Finanz -Comites , das — glaube ich
— noch nie zusammengetreten
ist . Die Agenden des Rechts¬
schutzbureaus bringen es mit sich , dass ein lebhafter Verkehr
mit den Behörden
nothwendig ist . Sie werden begreifen , wie
wichtig es ist , dass der Päsiclent diesen Verkehr selbst pflegt .
Und es ist nothwendig , dass wir einen Präsidenten haben , der auch
die nöthige Zeit dazu hat . Herr Paul - Schiff
ist Herr seiner
Zeit , Herr seiner Person und ist mit Freuden bereit , sich in den
Dienst der Juden zu stellen , er wird sich glücklich fühlen , wenn
er als Präsident der „Union " die Gelegenheit dazu haben wird .
Herr Paul - Schiff
ist noch ein verhältnismässig
junger Mann .
Wir werden in ihm einen stabilenPräsidenten
haben , der
voraussichtlich mit der „Union " verwächst und sie zu jener Höhe
bringen wird , die grosse Gorporationen
mit den gleichen Ten¬
denzen in Paris , London und New -York erreicht haben . Auch
die Frage , ob er die Fähigkeit dazu besitzt , muss ich ganz be¬
stimmt bejahen . Er ist so geartet , dass er mit dem letzten der
Juden fühlen kann , er empfindet die Schmerzen Anderer und
versteht sie zu beurtheilen . Was seine sonstigen Fähigkeiten
anbelangt , so verweise ich auf den „Galizischen Hilfsverein 44
. An¬
lässlich der von der „Oesterreichisch -Israelitischen Union u ver¬
anstalteten
Enquete über das galizische Judenelend
gelangte
man zur Ueberzeugung , dass hier nur durch Schaffung von
Arbeit und Brot zu helfen sei . Dies wollte man den armen Leuten
durch Heranziehung
zur Hausindustrie
verschaffen . Auf diesen
Grundsatz ist der „Galizische Hilfsverein " aufgebaut . Und was
hat dieser nicht alles gemacht ! Nicht länger als acht Wochen
sind wir erst an der Arbeit , und in dieser kurzen Zeit ist es uns
gelungen , einen Unternehmer
zu finden , der seine Industrie auf

eigene Rechnung für diese Zwecke einrichtete . In 15 galizischen Ort¬
schaften wurden 12 Lehrerinnen bestellt , wodurch 15— 1600 Mädchen
und Frauen den nöthigenUnterricht erhielten . Davon stehen schon
1000 im Verdienst und verdienen durchschnittlich 25 —50 kr . per Tag.
Das ist allerdings ein kleiner Betrag , aber für Galizien bedeutet
er sehr viel. Doch hoffen wir , dass schon in kurzer Zeit derselbe
Verdienst erreicht werde , wie ihn die Unternehmer in Böhmen
und Schlesien bezahlen . Das ist ein täglicher Durchschnittsver¬
dienst von 75 kr . Auch sind wir berechtigt , anzunehmen , dass
wir die Zahl der erwerbsfähigen Frauen und Mädchen im Laufe
des Winters auf 2000 bringen werden . Das ist allerdings nur der
Anfang . Wir haben mehr Industriezweige in Aussicht genommen
und hoffen es durch die Unterstützung unseres überaus tüchtigen
Präsidenten Herrn Paul - Schiff
noch zu viel bedeutenderen
Erfolgen zu bringen . Der Präsident kann nicht alle Vorzüge und alle
gutenEigenschaftenhaben . Aber vorallemmuss er die Fähigkeit haben,
jederzeit jeder vernünftigen Anregung zugänglich zu sein und
sofort zuzugreifen , wenn es der Augenblick erheischt . Dass Herr
Paul - Schi ff diese Fähigkeit besitzt , hat er als Vorsitzender
im „Galizischen Hilfsverein " bewiesen , deshalb empfehle ich Ihnen
aus vollem Herzen und im Bewusstsein der Verantwortung , die
ich auf mich lade , Herrn Paul - Schiff
zum Präsidenten zu
wählen . (Beifall.)
Vorsitzender Prof . Dr. E h r mann
verliest einen Brief des Gandidaten , in welchem dieser seine Ab¬
wesenheit entschuldigt und seine Bereitwilligkeit erklärt , die ihm
zugedachte Ehrenstellung anzunehmen und seine beste Kraft für
die „Union " einzusetzen . Das Schreiben wird mit lebhaftem Beifall
zur Kenntnis genommen.
Dr. Alexander

Kolin:

„Ich bin mit dem Antrage nach jeder Hinsicht einverstanden
und halte es für nothwendig , im Vereinsinteresse eine Bemerkung
zu machen . Es dürfte auffallend erscheinen , dass , nachdem vom
Vereine die Verdienste des Herrn kais . Rathes Ruzicka
öffent¬
lich hervorgehoben werden , nicht wenigstens das Bestreben zum
Ausdruck kam , den Herrn kais . Rath zur Beibehaltung dieser
Ehrenstelle in nachdrücklicher Weise zu veranlassen . So auffallend
dies vielen Mitgliedern der „Oesterreichisch -Isi aelitischen Union"
sein muss , ich habe Gelegenheit gehabt , volle Aufklärung zu be¬
kommen , und die erhaltenen Aufschlüsse haben mich vollkommen
überzeugt , dass alle Bemühungen , den Herrn kais . Rath Ruzicka
zur Beibehaltung der Präsidentenstelle zu veranlassen , vergebens
sein würden . Ich wünsche also , dass heute darauf Rücksicht ge¬
nommen und bei der Abstimmung
bekundet werde , dass
unser Verein nicht nur dem Namen nach , sondern auch dem Wesen
nach eine Union ist . Deshalb glaube ich die Einstimmigkeit Ihres

—

18

—

per
zu dürfen und beantrage die Wahl
Votums voraussetzen
B
Acclamation.
Der Antrag auf Wahl per Acclamation wird einstimmig
angenommen.
Herr Rosenzweig
bedauert , dass die „Union " einen so verdienten Präsidenten , wie
verlieren soll , und erörtert die
den Herrn kais . Rath Ruzicka
vorgebrachten Verhältnisse
vom Vice - Präsidenten Herrn Mayer
im „Galizisehen Hilfsverein ".
(lebhaft acclamiert ) :
Kais . Rath Ruzicka
„Meine Herren ! Erwarten Sie nicht , dass ich viel spreche«
Ich bin weniger ein Freund vom vielen Reden als vom Handeln.
Deshalb empfehle ich Ihnen auf das dringendste , lassen Sie alle
persönlichen Momente in den Hintergrund treten . Die „Union " hat
grosse Aufgaben , und diese Arbeiten müssen von einem ganzen
Manne geleistet werden . Was immer mich zu meinem Rücktritte
veranlasst haben möge , darf hier nicht erörtert werden . Mein Rück¬
tritt geschieht zu einer Zeit , in welcher ein befähigter Mann , von
dem ich die Hoffnung habe , dass er die schwere Arbeit auch
leisten kann , an die Spitze des Vereines treten soll. Möge er sich
durch kein Hindernis , wo immer es ihm entgegenträte , behindern,
lassen , seine Aufgabe zu erfüllen . Ich will der erste sein , der mit
innigster Ueberzeugung und aus vollstem Herzen für die Wahl des
spricht ."
Herrn Paul - Schiff
Vorsitzender Prof . E h r m ann:
„Die Worte des Herrn Vorredners haben mich auf das wärmste
berührt . Ich muss aber gestehen , ich hatte es bei der hohen
Meinung , die ich jederzeit von seinen persönlichen Eigenschaften
mir zu bilden in der Lage war , auch gar nicht anders erwartet.
Trotzdem drücke ich ihm nochmals für sein warmes Eintreten
meinen Dank aus ."
wir d
Wahl
vorgenommenen
Bei der hierauf
zum
einstimmig
Paul - Schiff
Maximilian
Herr
.)
. (Stürmischer Beifall
gewählt
Präsidenten
Vice-Präsident S. M a y e r:
..Mit freudigem Herzen stelle ich Ihnen namens des Vor¬
standes einen Antrag , der zweifellos Ihre Zustimmung finden wird.
für immer
Die „Union " wird dem Herrn kais . Rath Ruzicka
dankbar sein , für immer verpflichtet bleiben für das , was er als
derselben geleistet hat . Wir können dem Herrn kais.
Präsident
unsere wahrhafte Anerkennung für seine Leistungen
Rath Ruzicka
und für die selbstlose Weise , in der er für die Neuwahl ein¬
getreten ist , auf keine andere Weise aussprechen , als dass die
zu ihrem
heutige Versammlung den Herrn kais . Rath Ruzicka
diese
nur
nicht
,
ihn
bitte
ich
und
,
ernennt
Ehrenmitgliede
Ehrung anzunehmen , sondern ich richte an ihn auch die Bitte,
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seine schätzbaren Kräfte weiterhin den Zwecken der „Union " zur
Verfügung zu stellen ." (Lebhafter Beifall.)
wird hierauf unter sympathischer
Kais. Rath Adolf Ruzicka
Ehrenmitgliede
zum
Acclamation
per
Begrüssung
ernannt.
Vorsitzender Prof . Dr . E h r m a n n:
als das neueste
„Ich begrüsse Herrn kais . Rath Ruzicka
, die „Union"
ihn
bitte
und
herzlichste
Ehrenmitglied auf das
weiterhin mit Rath und That unterstützen zu wollen ."
Kais . Rath Ruzicka:
„Hochgeehrte Generalversammlung ! Es ist mir ein eigen¬
artiges Gefühl, wenn ich angesichts dieser Auszeichnung — es ist
die höchste , die ein Verein zu verleihen hat — darauf zu reagieren
habe . Es wäre mir am liebsten gewesen , wenn Sie sich damit
begnügt hätten , anzuerkennen , dass ich einen Weg gesucht habe,
die Judenschaft ganz Oesterreichs zu einigen , und wenn nicht gleich
darauf in barem gezahlt worden wäre . Diese Auszeichnung für
jemanden , der gar keine Ambition hatte , eine äusserliche An¬
erkennung zu empfangen , diene mir als Beweis Ihrer Freundlichkeit
und guten Gesinnung . Und diese sind mir so wertvoll , dass ich
diese Form entgegennehme und Ihnen herzlichst dafür danke.
Wenn ich nach meiner kurzen Thätigkeit in der „Union " eines
mit Genugthuung sage , so ist es das Bewusstsein , dass ich hier
so viele Freunde habe . Ich will nicht ins Detail gehen , aber eines
möchte ich daran anschliessen . Sie haben in Ihrem Vice-Präsidenten
eine Perle . Hüten Sie sie, dass sie Ihnen nie verloren gehe . Wenn
Sie das imstande sind , haben Sie der „Union " den grössten Dienst
geleistet . Er strebt keine Anerkennung an und hat keinen anderen
Wunsch , als im gemeinsamen Dienste zu arbeiten . Sie können
diesen Mann nicht genug schätzen , und indem ich auf seine
Tugenden verweise , wünsche ich der „Union 44eine günstige Zu¬
kunft , sie wachse und gedeihe !"
Der Präsident schliesst hierauf den officiellen Theil der
Sitzung.

-Bureau.
Aus unserem Rechtsschutz und Abwehr
Die Blutiüge.
an der Mettau
Ein bei P e k 1 o in der Nähe von Neustadt
Mord bot
grausamer
verübter
Mädchen
an einem 15jährigen
schwung¬
einer
zu
Anlass
neuerlich
"
Volksblatt
„Deutschen
dem Wiener
an Ort
vollen R i t u a 1m o r d h e t z e. Es entsendete Berichterstatter
Berichte
und Stelle und brachte spaltenlange , sensationell zugestutzte
hat jene Stellen , welche
über die Blutthat . Die Staatsanwaltschaft
den Verdacht nach einer bestimmten Richtung lenken sollen , conund nach den eigenen Angaben des „D . V." gedroht , seine
fis eiert
Redacteure einzusperren , wenn sie die Hetze fortsetzen würden . Die

—

20

—

Drohung hat gewirkt
Aus dem unbeanstandet
gebliebenen Satze aber :
„Es sprechen
deutliche Anzeichen dafür , das die Mörder der Maria
Suchanek dieselben -seien , die an der Polnaer Mordthat betheiligt ge¬
wesen waren ", ist klar ersichtlich , wohin die Veröffenlichungen
des
„Deutschen Volksblatt " hinzielen .
Es wiederholt sich also hier die seit Jahren betriebene antisemi¬
tische Praxis , bei jedem
Morde
an einer jugendlichen Person durch
Verbreitung
tendenziöser , amtlich nicht controlierter
Meldungen die
öffentliche
Meinung von vornherein
für einen bestimmten
Anlass zu bearbeiten , der gerichtlichen
Untersuchung
vor¬
zugreifen
und diese durch suggestive
Beeinflussung der Bevöl¬
kerung zu erschweren . Da die journalistische
Hetze vereitelt wurde ,
wird nun die parlamentarische
Immunität
zu diesem Zwecke miss¬
braucht . Am 25. d. M. haben die antisemitischen Abgeordneten A x m a n n
und Weiskirchner
(letzterer ist Magistrats -Vicedirector
in Wien )
durcn eine Interpellation
au den Justizminister
den confiscierten Artikel
immunisiert . Es wäre dringend zu wünschen , dass Baron Spens B ooden
auf diese Anfrage eine rasche und deutliche Antwort ertheile .
*
Am 23. October brachte das „Deutsche Volksblatt " unter dem
Titel : „Wieder
ein
mysteriöser
Mädchen
mord " die
Nachricht , dass auf dem Friedhofe
des Dorfes Anis bei Salzburg in
einem Pakete der Kopf , der linke Fuss und die linke Hand einer
weiblichen Leiche gefunden worden seien . Wörtlich
fügte das Blatt
hinzu : „Die Leichentheile
waren schon ziemlich eingetrocknet
.
Angeblich soll es sich „nur " um einen Lustmord handeln ." Zwei Tage
später war dann in demselben Blatte zu lesen , dass die Auffindung der
Leichentheile in Anis sehr an den grauenhaften Fund der Ueberreste
des unglücklichen
Gymnasiasten
Winter in Könitz erinnere . Zugleich
wurde ein Bericht eines Münchener Antisemitenblattes
abgedruckt , in
dem der Vermnthung
Ausdruck
gegeben wurde , dass der Mord
anderswo
verübt worden sei , und dass die Mörder die Leichen¬
theile in die Nähe von Salzburg
gebracht hatten , um die Spuren
des Mörders
zu verwischen . — Infolge
dieser Nachricht , die
von
anderen
antisemitischen
Blättern
übernommen
und
noch
tendenziös
ausgeweitet
wurde , begann man in Salzburg und Um¬
gebung bereits von einem „Ritualmorde " zu munkeln . Aber schon
drei Tage später
folgte die heitere
Aufklärung . Das „Deutsche
Volksblatt " musste am 26. October berichten , dass die gefundenen
Leichentheile , bei denen sich auch ein „unleserliches
Schriftstück "
befand , von einer — ägyptischen
Mumie
stammten , die von einem
Rittmeister
dem Salzburger Museum als Geschenk zugedacht war . Da
jedoch der Rittmeister
die Mumie an einem feuchten Orte verwahrt
hatte , gerieth dieselbe in Verwesung , und der Diener wurde beauftragt ,
die Leiche zu vergraben . Der Mann trug jedoch Bedenken , dieselbe dem
geweihten Boden zu entziehen , und legte sie in Anis auf den Friedhof ,
da er annahm , dass der Todtengräber
sie dort finden und bestatten
werde . — Gnädig fügt Herr Vergani diesem Berichte über einen an

—
einer Mumie vollbrachten
klärung zufrieden ."
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Ritualmord

—
bei : „Wir sind mit dieser Auf¬

*

Vor dem Strafrichter der Abtheilung VIII des Teplitzer
k . k . Be¬
zirksgerichtes
hatte sich am 27. September Katharina
Burghard
,
früher Dienstmädchen bei den Eheleuten Ludwig und
Marie Steiner
in Kosten zu verantworten , weil sie ihre
Dienstgeber
fälschlich be¬
schuldigte , dass sie sie schlachten und kalt machen wollten .
Nachdem
die Zeugen bestätigten , dass Katharina B u r g h a r d
diese Beschul¬
digung thatsächlich
vorgebracht hat , jedoch hierbei bemerkten , dass
dus in Kosten allgemein für einen Unsinn gehalten
wird und dass man
allgemein über diese Beschuldigung nur lacht , wurde
Katharina Burg¬
hard der Uebertretimg gegen die Sicherheit der Ehre
schuldig ge¬
sprochen und zu fünf Tagen
Arrest
verschärft
mit einer
Faste
verurtheilt .
*
Die Ermordung
des Gymnasiasten
Winter
, dessen Leiche
seinerzeit gänzlich zerstückelt in einem Sumpfe nächst der
westpreussi schen Stadt Könitz
gefunden wurde , hat bekanntlich eine wilde , auf
der Ritualmordlüge aufgebaute Agitation hervorgerufen
. Die Vorgänge
in Könitz , wo die Bevölkerung durch gewissenlose
Hetzer mit allen er¬
denklichen Lügen und Verdächtigungen
zu schweren Ausschreitungen
getrieben wurde , haben die Aufmerksamkeit
der ganzen Welt gefesselt .
Die grosse Reihe von Meineidsprocessen , die sich
im Anschlüsse an
die Morduntersuchung
dort und anderweitig abspielten , gab ein trauriges
Bild kaum für möglich gehaltener Culturzustände
in einem Rechts¬
staate . Jetzt endlich , nach mehr als zwei Jahren , hat
die oberste
westpreussische
ärztliche
Behörde
für diese Sache das
Wort ergriffen und durch ein abschliessendes Gutachten
die wahnwitzige
Mär, als wäre an dem Gymnasiasten W i n t e r ein
Ritualmord begangen
worden , widerlegt .
Die Obermedicinalbehörde
wurde erst über einen Antrag der
wegen Beleidigung der Behörden angeklagten
antisemitischen
„Staats¬
bürger - Zeitung " zu diesem Gutachten aufgefordert ; wäre
es früher er flossen , so wäre vielleicht manches ungeschehen
geblieben , was über
einen Theii der Konitzer Bevölkerung schweres Unglück
gebracht hat .
Das Medicinal - Collegium der Provinz Westpreussen
besteht aus
folgenden hervorragenden
Persönlichkeiten : Präsident : Oberpräsident
Staatsminister Dr . v. G o s s 1 e r , Stellvertreter :
Oberpräsidialrath
von
Barnekow
, Mitglieder : Regierungs - und Medicinalrath Dr .
Born¬
träger , Medicinalrath Dr . Kroemer
, Professor Dr . Barth , Ober¬
arzt der chirurgischen
Abtheilung
des Stadtlazarethes
in Danzig ,
Professor Dr . V a 1e n t i n i, Chefarzt der inneren
Abtheilung
des
Diaconissen - Krankenhauses , Veterinärassessor
Preusse
, pharma ceutischer Assesor Helm .
Das Gutachten besagt : Ernst Winter
ist nicht
durch
den
sogenannten
„Schächtschnitt
" getödtet
worden .
Die
völlige Blutleere des entseelten Körpers ist vom
medicinischen Stand -
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punkte aus leicht erklärlieh , da durch Abtrennung sämmtlicher Gliedmassen und Oeffnung der Venen das Blut freien Abfluss hatte und
ausgelaugt
vollständig
im Wasser
das Liegen
durch
, und
Erstickung
war . D i e T o d e s u r s a c h e war
worden
Leich¬
des
die Zerstückelung
fand
erst na ch dem Tode
des Todten , auch die Ab¬
zum Zwecke der Beiseiteschaffung
nams
weist
den Erstickungstod
Auf
.
fatt
s
Rumpfe
vom
Kopfes
des
trennung
des Ermordeten
die Lungen
auch der Umstand hin , dass
waren.
überfüllt
mit Blut
gegeben , die aus dem
Es hat immer unbefangene Beobachter
, der
Winter
Gymnasiast
der
,
zogen
Schluss
den
Thatbestande
bei einem
notorisch ein wüstes Leben führte , sei höchstwahrscheinlich
oder bei einer ähnlichen That überrascht und von einem
Ehebruche
weit stärkeren Manne erwürgt worden . Dann mag von dem Mörder die
und in den Sumpf geworden
zerstückelt
Leiche des Gymnasiasten
worden sein . Jetzt erst dürfte , was so lange versäumt worden ist , nach
über die Be¬
weiter geforscht werden , die Aufklärung
der Richtung
kann . Nach
geben
Geschlechte
zum weiblichen
ziehungen W inters
der Ent¬
Zeit
zur
als
,
schwerer
allerdings
dies
ist
anderthalb Jahren
wäre.
gewesen
Mordthat
der
deckung
t;

Die bekannte Affaire des Wilnaer Mordversuches ist in ein neues
a
Stadium getreten und wird von neuem vor dem Kreisgerichte in W i 1n
aus
noch
wahrscheinlich
gelangen . Wie sich die Leser
zur Verhandlung
den früheren Berichten erinnern werden , wollte das christiche Dienst¬
, welches bei dem jüdischen Barbier
mädchen Anna Grudzinska
im Dienste stand , in einer Nacht plötzlich aus dem Schlafe
Blondes
und noch
aufgeweckt worden sein und ihren Dienstherrn Blondes
die ihr
,
haben
gesehen
Bette
ihrem
vor
Juden
bärtige
drei
durch¬
Kehle
die
Rasiermesser
einem
mit
angeblich
. Das Wilnaer Kreisgericht verurtheilte Blondes
wollten
schneiden
zu je drei¬
Mordversuches
und seine Mitangeklagten wegen
Section des
strafgerichtliche
die
. Nun hat
Kerkerstrafe
jähriger
unteren
der
Urtheile
die
Petersburg
in
Cassationshofes
Obersten
Ver¬
zur neuerlichen
und die Affaire
Instanzen cassiert
Collegium
Richter
vor einem anders zusammengesetzten
handlung
bestimmt.
des Wilnaer Kreisgerichtes

Entführung Minderjähriger.
hat den Grundbesitzers¬
in Neu - Sandec
Das Erkenntnisgericht
Juden¬
wegen Entführung des siebzehnjährigen
sohn Joseph Hajduk
mädchens Rachel Ring , die er nach Krakau in das FelicianerinnenKloster brachte , wo sie sich noch jetzt zur Vorbereitung für die Taufe
s c h w e r e n , m i t F a s t e n _v e r s c h ä r faufhält , zu einemMonat
verurtheilt.
ten Kerkers
♦

Am 23. September d. J . wurde aus dem Elternhause in Przemysl
-katholischen
ein junges Mädchen namens B i 11 e t von einem griechisch
Geistlichen entführt und in einem Kloster interniert , wo das jüdische
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Mädchen
dem Christenthum
zugeführt werden sollte . Infolge ent¬
schiedener Einsprache
seitens der Eltern haben
die Behörden
den Aufenthaltsort
des Mädchens
ausfindig
gemacht.
Das Mädchen war in einem ruthenischen Kloster in Przemysl unter¬
gebracht ; nunmehr ist das Mädchen - den Eltern wieder zurück¬
gegeben
worden.
*
In Niederösterreich hat sich ein Fall ereignet , der lebhaft an den
Fall A rat en erinnert . Nur handelt es sich hier nicht um eir^ jüdisches
Mädchen , sondern um einen christlichen Knaben . Der Arbeiter Eduard
Mai er in Zell a. d. Ybbs stand anfangs des Jahres 1901 in Düsseldorf
am Rhein in Arbeit , seine Frau und seine beiden Adoptivsöhne , der
vierzehnjährige Stefan und der zwölfjährige Peter , waren in Zell zurück¬
geblieben . Stefan , ein begabter Schüler , wurde der Liebling der Lehrerin
Friederike Büchel , die auf den Knaben solchen Einfluss nahm , dass er
schliesslich wochenlang bei ihr in der Wohnung .häusliche Vorrichtun¬
gen ausführte . Die Lehrerin soll dem Jungen wiederholt zugeredet haben,
dass er seine Eltern bewege , ihm die Einwilligung
zum Studium in
einem clericalen Collegium zu geben . Der Vater des Knaben verbot ihm
deshalb den Verkehr mit der Lehrerin , welche nun anfieng , mit Stefan
zu correspondieren . Am 28. April 1901 verschwand
Stefan
plötzlich
aus der Wohnung
d er Mutter
; er sagte , er gehe
in den Segen . , Zur selben Zeit hatte die Lehrerin Büchel
mit dem
Knaben Peter eine Zusammenkunft
in der Umgebung von Zell . Seit
dieser Zeit ist Stefan Mai er unauffindbar
. An dem Tage , an
welchem er verschwand , wurde er in Begleitung eines Herrn auf dem
Wege zum Bahnhof gesehen . Die Frau schrieb das Verschwinden ihres
Knaben an ihren Mann , welcher sofort herbeieilte und der Gendarmerie
die Anzeige erstattete , mit dem Bemerken , dass der dringende Verdacht
der Entführung
vorliege . Bei der Bezirkshauptmannschaft
wurde
die Lehrerin Büchel
, aufweiche
der Verdacht der Antheilnahme an
der Entführung des Knaben fiel, einvernommen , doch wurde der Staats¬
anwaltschaft keine Anzeige erstattet . Nun hat der Vater des entführten
Knaben selbst die Anzeige durch den Advocaten Dr . Karl Ornstein
an die St . Pöltener Staatsanwaltschaft erstattet , und die Untersuchung ist
im Zuge . Stefan Maier dürfte mit Hilfe der Lehrerin Büchel i n ein
clericales
Collegium
gesteckt worden sein . Ein St . Pöltener
christlich -sociales Blatt hat versucht , den Fall als Ritualmord hinzu¬
stellen , während hier gerade ein typischer zweiter Fall Araten vorliegt.
Denn der Khabe hat nie mit Israeliten verkehrt , sondern einzig und
allein mit der clericalen Lehrerin Büchel . In der Entführungs - Ange¬
legenheit haben sich die Abgeordneten Schuhmeier und Seitz zum Mi¬
nisterpräsidenten begeben und von demselben ein energisches Eingreifen
zur Eruierung des Knaben gefordert . Der Ministerpräsident
erklärte , er
werde , was in seiner Kraft liegt , veranlassen . Die socialdemokratischen
Abgeordneten haben am 17. October auch eine diesbezügliche Inter¬
pellation an den Justizminister gerichtet.

. Antisemitische Lügen.
Vor einigen Wochen wurde der Karlsbader Curgast Aaron Fried¬
mann
aus Warschau
von der Antisemitenpresse
eines Sittlichkeits¬
verbrechens an einem kleinen Mädchen verdächtigt . Die gegen Fri ed¬
mann
angestrengte Untersuchung
wurde wegen Mangels jedes Thatbestandes eingestellt . Nachträglich behaupteten dieselben Hetzblätter,
die „Alliance Israeiite " respective die „Israelitische Allianz 4hätte
für
Friedmann
eine Caution von fl. 12.000 angeboten
Am 10. October
war rum das „Deutsche Volksblatt " gezwungen , folgende Berichtigung
abzudrucken :
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„Wien , am 7. October 1901. An die Redaction des „Deutschen ;
Volksblatt " in Wien . Wir ersuchen Sie unter Berufung auf § 19
P .- G. um Aufnahme
folgender Berichtigung : „Es ist unwahr,
dass , wie in einer Notiz des „ Deutschen Volksblatt " vom 26. Sep¬
tember d. J ., überschrieben
„Aaron Friedmann ", behauptet wird,
von der „israelitischen
Allianz " fl. 12.000 anlässlich einer gegen
Friedmann
in Schwebe gewesenen Untersuchung
aufgebracht
wurden ; wahr
ist vielmehr , dass die „Israelitische Allianz " dieser
Angelegenheit
vollkommen
ferne stand ." Für den Vorstand der
„Israelitischen Allianz in Wien " : Dr . Alfred Stern , Dr . Felix Katzau.
Desgleichen
musste
die „Oesterreichische
Volkspresse " am
27. October folgende Richtigstellung
abdrucken:
Alliance Israelite Universelle Rue de Trevise , 35.
Paris , le 23 octobre 1901.
An die Redaction der „Oesterreichischen
Volkspresse " in Wien,
7. Bez ., Schottenhofgasse
3.
Wir ersuchen Sie , unter Berufung auf § 19 P .- G., um Auf¬
nahme folgender Berichtigung:
Es ist unwahr
, dass , wie in einer Notiz der „Oesterreichi¬
schen Volkspresse " vom 6. d. M., überschrieben
„Jüdische Gemein¬
bürgschaft ", behauptet wird , anlässlich einer gegen einen gewissen
Aaron Friedmann
in Karlsbad in Schwebe gewesenen Unter¬
suchung von der „Alliance Israelite " eine Caution von K 24.000 auf¬
gebracht wurde ; wahr
ist vielmehr , dass die „ Alliance Israelite"
dieser Angelegenheit vollkommen ferne stand.
Der Präsident : N. Leven.
*
Sowohl die Berliner
„Staatsbürger -Zeitung " als auch die in
Würzburg
erscheinende
„Neue bayrische Landeszeitung " berichteten
jüngst , dass der jüdische Pächter
der dem griechisch -katholischen
Domcapitel gehörigen Druckerei in Przemysl , namens Aaron Z u p n i k,
die seinem Dienstmädchen Thekla Skalacka
gehörigen Heiligenbilder
herabgerissen
und abscheulich
beschmutzt habe . Beide Blätter waren
genöthigt , folgende Berichtigung
abzudrucken : L Es ist unwahr,
dass ich ein Pächter
der dem griechisch -katholischen
Domcapitel
gehörigen Druckerei bin . 2. Es ist unwahr , das die bei mir bedienstet
gewesene Thekla Skalacka
oberhalb ihrer Bettstelle einige Heiligen¬
bilder angebracht hatte , vor denen sie jeden Tag ihre Gebete verrich¬
tete , und dass ich als Dienstherr nach einem Streite die von ihr ver¬
ehrten Heiligenbilder
von der Wand gerissen habe , 3. Es ist unwahr,
dass ich an Heiligenbildern
derselben ein empörendes
Verbrechen
begangen habe , und dass das Mädchen die Bilder in schmutzigem Zu¬
stande im Aborte fand , wofür die christliche Bevölkerung eine strenge
Bestrafung des Juden verlangt . Aaron
Zupn i k. u

Briefkasten.
G. F. Die Lüge wurde gleich damals als solche gekennzeichnet . In ihrer Nummer vom
21. d . M. bringt nun die Deutsche Zeitung " folgende Erklärung :
,,In der Nummer 10598 unseres Blattes vom 6. Juli td . J . erschien unter der
Ueberschriit : Zusammenbruch eines jüdischen Berliner Warenhauses , ein gegen diese Unter¬
nehmung gerichteter Artikel , in dem die Behauptung aufgestellt wurde , dass das "Warenhaus
Hermann
Tietz
in Berlin seine Zahlungen eingestellt habe . Schon am Tage darauf
stellte es sich heraus , dass diese von Berlin aus verbreitete Nachricht unrichtig war . Wir
stehen nicht an , hier unser Bedauern
darüber auszusprechen , dass die oberwähnte , von
Berlin aus verbreitete
unrichtige
Mittheilung
auch in unserem Blatte Aufnahme
gefunden hat ." — Man muss den Herren nur in jedem einzelnen Falle auf die Finger klopfen.
L. G. Der Antrag
Schneider,
' die Errichtung neuer jüdischer Synagogen zu verbieten,
alle Juden den Bestimmungen über politische Vereine zu unterstellen .und ihnen jeglichen Unter¬
richt zu untersagen , ist von dessen eigenen Parteigenossen nicht ernst genommen worden . Es
ist das parlamentarische Recht des Herrn Schneider , sich so oft , als es ihm beliebt , lächerlich
zu machen.
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Die Bureaux der „Oesterreichisch - Israelitischen
befinden sich seit 6. November d. J. in Wien, I., Dorotheergasse 12,
II. Stock. ( Telephon Nr. 1855.)

Vortrags -Cykjus

1901/1902 .

Samstag den 14. December 1901, 8 Uhr abends, im Festsaale

des Kaufmännischen Vereines, L, Johannesgasse : Vortrag des Herrn

Dr. Ernst Tuch , Secretär des Vereines zur Förderung der
Bodencultur unter den Juden Deutschlands, aus Berlin :
,,Das Massenelend

der Juden in Galizien und die Bestrebungen
zu inrer Rettung" .

Samstag den II. Jänner 1902, 8 Uhr abends , Saal noch un¬
bestimmt : Vortrag Sr. Ehrwürden des Herrn Rabbiners Dr . Max
aus Hamburg :
Grunwald
„Die Kaufmännische Ehre bei den Juden " .

Samstag den 25. Jänner 1902, 8 Uhr abends, Saal noch
Meyer - Cohn
unbestimmt : Vortrag des Herrn Dr . Heinrich
aus Berlin:
.
„Unsere Pflichten und Rechte 44

Samstag den 15. Februar 1902, 8 Uhr abends, Saal noch
unbestimmt: Vortrag des Vicepräsidenten der „OesterreichischIsraelitischen Union" Herrn Sie gm und Mayer :
„Die ökonomische Entwicklung des Wiener Judenthums " .

Samstag den I. März 1902, 8 Uhr abends, Saal noch
unbestimmt : Vortrag Sr. Ehrwürden des Herrn Ober-Rabbiners
: „Bileanr1
Dr. M. Güdemann
Nach den Vorträgen : Gesellige Zusammenkunft im Restaurant
Khuner , L, Adlergasse 6.

Juden und Protestanten.
In der Festversammlung des Katholischen Schulvereines hat
am 15. November Prinz Liechtenstein
eine wilde Hetzrede
gegen die Juden gehalten . Das gleiche that der clericale Ab¬
geordnete Baron M o r sey in der Sitzung des Abgeordnetenhauses
vom 25. November gegen die Protestanten . Prinz Liechten¬
stein führte die anticlericale Bewegung in Frankreich , Spanien,
Portugal , Deutschland und Oesterreich auf das Walten einer
unterirdischen vulcanischen Macht zurück, die er deutlich genug
mit den Worten kennzeichnete : „Es ist das international organi¬
sierte, aber durch und durch exclusiv nationale , auf Einheit der
Rasse und des Blutes hissende Judenthum , das die Herrschaft
über die zumeist arischen , weit höherstehenden Gulturvölker des
Continents mittelst der Presse und des Leihgeldes errungen hat ."
Der hochgeborene Redner erklärte weiter, dass das Judenthum
die katholische Religion mit wüthendem Hasse zertreten und aus¬
rotten wolle, dass die Juden den Glauben der Christen hassen und
fürchten , weil ^ie Christus gekreuzigt haben , dass es Juden seien,
welche die Entarteten des Glücks gegen Thron und Altar hetzen.
Dagegen behauptet Baron Morse y, dass die Reformation
die erste grosse Revolution gewesen sei, aus der alle anderen
Revolutionen entstanden sind, dass mit dem Beginne der Re¬
formation der moderne Capitalismus mit den Millionen auf der
einen und dem Pauperismus auf der anderen Seite beginne , dass
Calvin die Lehre der Kirche von Zins und Wucher aufgehoben
habe , dass in der protestantischen Kirche vom Evangelium nichts
geblieben sei als der Pappendeckel , und dass die protestantischen
Lehrbücher angefüllt seien nebst den Vorurtheilen gegen die
katholische Kirche mit denen gegen das Haus Habsburg.
Wir haben uns bemüht , möglichst genau zu citieren. Nach
dem Prinzen Liechtenstein
sind es ausschliesslich die Juden,
die alle Revolutionen machen, durch Wucher Reichthümer an¬
sammeln und so die Auswüchse des Capitalismus verschulden,
den katholischen Glauben hassen und antidynastische Gesinnungen
verbreiten . Nach Baron M o r s e y sind an all diesen Uebeln
ausschliesslich die Protestanten schuld.
Dem geduldigen Leser mag es überlassen bleiben, zu ent¬
scheiden , wer von den beiden frommen Herren recht hat . Es ist
die alte Geschichte von dem Lamme, das dem Wolf das Wasser
getrübt hat . Eine Polemik gegen die Herren Liechtenstein
und Mo r s e y wäre abgeschmackt. Noch reicht ihre Macht nicht
so weit, die Wahrheiten der Geschichte auszutilgen. Wer die
Hasser und die Gehassten, wer die Verfolger und die Verfolgten
waren , die Ströme von Blut beweisen es, die zur höheren Ehre
Gottes geflossen sind, die hunderttausende jüdischer und protestan¬
tischer Märtyrer bekunden es, die dem religiösen Fanatismus zum
Opfer fielen. Die Schrecken der Inquisition und der Kreuzzüge,
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die Judenverbrennungen und Judenaustreibungen
in Deutschland
und Oesterreich , die Bartholomäusnacht , die Verfolgungen der
Waldenser und Albigenser sind unauslöschliche Zeugnisse dafür,
wer mit den unmenschlichsten Mitteln die Herrschaft über alle
Völker des Continents , ja des ganzen Erdballs aufrichten wollte.
Nicht wir sind es, die den Kampf auf das religiöse Gebiet
hinüberzerren . Die christlich -socialen Führer versichern bei jeder
Gelegenheit , dass ihr Kampf gegen das Judenthum nur wirtschaft¬
lichen und socialen Motiven entspringt . Prinz Liechtenstein
aber hat im Katholischen Schulvereine die wahren Beweggründe
der Judenhetze enthüllt . Aus seinen Worten flammt der Glaubens¬
eifer eines Ignatius v. Loyola und eines Peter Arbuez . Und
fanatischer Religionshass sprüht auch aus der Rede des Freiherrn
v. Morse y. Die alte Verleumdung kehrt wieder , dass Juden
und Protestanten
Feinde des Thrones und des Herrscherhauses
sind . Man weiss , wohin das zielt , wo solche Saat fruchtbaren
Boden findet . In diesem Staate , der vom nationalen Hader zer¬
fressen ist , soll nun auch der Brand des Glaubenshasses entfacht
werden und zur hellen Lohe emporschlagen . Prinz Liechten¬
stein
hat keinen Zweifel gelassen über die letzten Ziele seiner
verderblichen Wühlarbeit . „Nur kurze Zeit ", rief er am Schlüsse
seiner Rede frohlockend aus , „trennt uns noch von der finalen
Krise ; insbesondere die schwarz -gelb gesinnte , gut katholische,
kaisertreue Bevölkerung der Hauptstadt freut sich auf den Augen¬
blick, wo mit dem eisernen
Kehrbesen
unser Haus reingefegt
weiden wird ." Der Patriotismus , den der edle Prinz hier predigt,
ist von ganz besonderer Art . Wir haben den von ihm gepriesenen
Kehrbes n an der Arbeit gesehen vor Solferino und vor Königgrätz . Es ist nicht die erste Krise , in welche dieser Staat von
der Partei des Redners gestürzt wurde — ob sie die letzte sein
wird , mag dahingestellt bleiben . Aber in diesem ernsten Augen¬
blicke, wo man sich erkühnt , uns Juden Mangel an Vaterlands¬
liebe und Kaisertreue vorzuwerfen , soll es festgestellt werden , dass
es unsere schlimmsten Bedränger sind , die auf den Zusammen¬
bruch der staatlichen Ordnung speculieren und den eisernen
Kehrbesen des Absolutismus
herbeisehnen . Wer noch nicht
wusste , warum in diesem unglücklichen Reiche alle Gewalten
der Hölle entfesselt wurden , warum der Rassen -, Classen - und
Glaubenshass zur Siedehitze gesteigert ward und warum wir
Juden wieder herhalten mussten zur Entflammung der schlimmsten
Leidenschaften , der weiss es jetzt . Und diejenigen , denen die
Erhaltung verfassungsmässiger
Einrichtungen
noch ehrlich am
Herzen liegt , mögen erkennen , wie weit sie mit ihrer schwäch¬
lichen Duldung der antisemitischen Bewegung gekommen sind.
Die Juden schlug man , den Verfassungsstaat meinte man . In der
Wuth , mit welcher die Feinde des constitutionellen Oesterreich
uns verfolgen , liegt eine ehrende Anerkennung unserer treuen
staatsbürgerlichen Pflichterfüllung .
S. F.
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Ein Legat für die „Oesterreichisch-Israelitische Union".
Frau Pauline Bond y, die Witwe und Universal-Erbin nach
unserem langjährigen , unvergesslichen MitgÜede Herrn Philipp
Bondy , hat in Ausführung einer letztwilligen Verfügung ihres
verstorbenen Gatten der „Oesterreichisch -Israelitischen Unionuden
Betrag von 500 Kronen zugewendet.
Es ist dies das erste Legat, welches unserem Vereine in
Anerkennung seiner gedeihlichen Rechtsschutz-Thätigkeit zufällt,
und die Gabe ist uns doppelt wertvoll, weil der hochherzige Erb¬
lasser noch über das Grab hinaus ein aufmunterndes Beispiel gibt,
wie gemeinnützige Bestrebungen wirksam gefördert werden sollen.
Nur langsam setzt sich in der österreichischen Judenschaft
der Gedanke durch, dass jeder Einzelne für die Wahrung und
Sicherung seiner staatsbürgerlichen Rechte persönliche Opfer
bringen müsse, und dass in dem aufreibenden Kämpfe, der uns
aufgezwungen wird, die Macht der Organisation unentbehrlich ist.
Der Opfersinn unserer österreichischen Glaubensgenossen hat sich
bisher fast ausschliesslich auf dem Gebiete der Wohlthätigkeit
durch Spenden und Stiftungen für Zwecke der Armen- und Kranken¬
pflege bethätigt . Aber alle Werke der Nächstenliebe, alle Opfer für
die Armen und Bedürftigen werden vergeblich geleistet, wenn der
Rechtsboden unter unseren Füssen wankt , wenn die sichere Grund¬
lage unserer physischen und moralischen Existenz erschüttert wird.
Wir wollen ganz davon absehen , dass auch die jüdische Wohl¬
thätigkeit einer einheitlichen Organisation entbehrt , dass sie in den
meisten Fällen nur auf eine augenblickliche Aushilfe in der Noth
und in den seltensten Fällen auf die Schaffung von Arbeit und Ver¬
dienst oder auf die Stütze schwankender Existenzen gerichtet ist.
So lange unsere Mitbürger anderer Gonfessionen uns nicht als Voll¬
bürger anerkennen , so lange uns der Anspruch auf Rechtsgleichheit
im Erwerbsleben , in der Besetzung der staatlichen und communalen
Aemter verweigert wird, so lange das grauenhafte Elend nament¬
lich unter unseren galizischen Glaubensgenossen fortdauert , muss
das jüdische Proletariat sich in erschreckendem Masse vermehren
und wir schöpfen mit allen caritativen Bestrebungen nur in ein
Fass ohne Boden.
Deshalb ist es eine verfehlte Anschauung unserer bemittelten
Kreise, dass die politische xYrbeit der ..Oesterreichisch-Israelitischen
UnionMgeringere Aufmerksamkeit und Hingebung verdient . Wenn
wir den armen Hausierer schützen, damit er sein kärgliches Brot
nicht verliere, wenn wir das Vorurtheil bekämpfen, dass jeder
ehrliche jüdische Geschäftsmann ein Ausbeuter des chiistlichen
Volkes sei, w^enn wir gegen die Zurücksetzung jüdischer Rechts¬
praktikanten , gegen die Boykottierung jüdischer Aerzte und Advoeaten auftreten , so ist das eine prophylaktische Thätigkeit , die
der Verarmung der jüdischen Bevölkerung weit wirksamer steuert,

als die Vertheilung von Almosen , durch welche das Bettlerwesen
geradezu künstlich gezüchtet wird .
In Deutschland , in Frankreich und England , ja selbst in
Ungarn hat man diese Wahrheit längst begriffen und den jüdischen
Wohlthätigkeitstrieb aus dem ausgefahrenen caritativen Geleise in
socialpolitische Bahnen geleitet . Dort gibt es bereits grosse
Stiftungen , dazu bestimmt , dem jüdischen Proletariat neue Gebiete
der Erwerbsthätigkeit zu erschliessen , es zu Ackerbau und indu¬
strieller Lohnarbeit hinüberzuleiten . Bei uns sind der „Galizische
Hilfsverein " und der „Verein für Arbeitsnachweis " seit kurzer Zeit
in gleicher Richtung und mit schönem Erfolge thätig . Aber mit
diesen Bemühungen steht die Rechtsschutz -Thätigkeit der „Oester reichisch -Israelitischen Union " in untrennbarem Zusammenhange .
Ohne Recht
gibt es keine gesicherte Existenz
. Das Recht
aber muss unausgesetzt mit den Waffen m der Hand vertheidigt
und , wo es verletzt wurde , im Kampfe zurückerobert werden . Das
erfordert einen materiellen Aufwand , der sich in dem Masse
steigert , als die Zahl unserer Feinde sich vermehrt und der gute
Wille oder die Fähigkeit der Staatsgewalt , dem Gesetze Achtung
zu verschaffen , sich vermindert .
Da nun dieser Aufwand von den Mitgliedsbeiträgen allein
nicht bestritten werden kann , wäre es die Pflicht der bemittelten
Glaubensgenossen , ihre Opferwilligkeit auch gegenüber dem Rechts¬
schutz -Bureau der „Oesterreichisch -Israelitischen Union " in der
Weise zu bekunden , dass sie dem Beispiele , das Herr Philipp
Bondy
durch Testierung von 500 Kronen und Herr Dr. Jacob
Engel
anlässlich unserer jüngsten Wanderversammlung
durch
Zuwendung einer Spende von 100 Kronen gegeben , nacheifern .
Ausserhalb Oesterreichs fliessen allen jüdischen Institutionen
durch Legate , Spenden
und
Abführung
von
Gewinsten
sehr beträchtliche
Einnahmen zu. Auch inner¬
halb unserer politischen und nationalen Parteien ist man sich der
Pflicht bewusst , die gemeinsame Kriegscasse durch Beiträge jeder
Art zu stärken . Man werfe einmal einen Blick in die Arbeiter¬
blätter ! In jedem derselben finden sich Ausweise über freiwillige
Gaben für den Parteifonds . Sollten unsere wohlhabenderen Glaubens¬
genossen an Opferwilligkeit und politischer Einsicht hinter dem
armen Proletarier zurückstehen , der von seinem kargen Wochen¬
lohne immer noch einen Groschen für öffentliche Zwecke übrig hat ?
So mag denn das erste Legat , das der „Oesterreichisch Israelitischen Union " zugefallen ist , ein Ansporn sein zu freudiger
Nachahmung ! Mögen sie den Ruf beherzigen , den wir von nun
ab in jeder Nummer unserer Monatsschrift wiederholen werden :

Glaubensgenossen! Sorget durch Legate, Spenden und Zu¬
sendung von Gewinsten für das Rechtsschutz-Bureaux der „Oester¬
reichisch-Israelitischen Union" !
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der „Oesferr.-Israelit. Union
".

Unsere Heimatsrechts -Action.
Bekanntlich
hatte die „Oesterreichisch -Israelitische
Union " seit
Anfang dieses Jahres eine kräftige Agitation eingeleitet , um die Glaubens¬
genossen zu veranlassen , von den humanen Bestimmungen
des neuen
Heimatsgesetzes
Gebrauch zu machen.
Tn zwei Vereinsversammlungen
wurden Vorträge über die Be¬
deutung des Gesetzes für die jüdische Bevölkerung abgehalten , an welche
sich eine lebhafte Discussion knüpfte » In unserer Monatsschrift und in
den anderen jüdischen Zeitungen erklärte sich die „Union * bereit , den¬
jenigen ihre Mithilfe zu leihen , welche um die Verleihung des Heimats¬
rechtes ansuchen wollen . Das Ergebnis dieser Agitation war leider in¬
folge der grossen Indolenz der betheiligten jüdischen Bevölkerung nicht
befriedigend.
Der Vereinsvorstand
hat infolge dessen den Beschluss gefasst , in
dieser hochwichtigen
Angelegenheit
bezirksweise
eine systematische
Action durchzuführen.
Diese Action wurde durch die Versendung eines Vortrages über
die Wichtigkeit des neuen Gesetzes und durch die Abhaltung einer Ver¬
sammlung der Glaubensgenossen ungarischer Herkunft des L Bezirkes ein¬
geleitet , in welcher der Vereinspräsident
Herr Maximilian Paul - Schiff
den Vorsitz führte und das Vorstandsmitglied
Dr . H e i n sowie VereinsSecretär Herr Siegfried Fleischer
sich bemühten , den Anwesendeu
die Vortheile des neuen Gesetzes in eindringlicher
Weise vor Augen
zu führen.
Im Anschlüsse an diese Versammlung
ist derzeit — vorläufig im
ersten Bezirke — eine
Agitation
von Haus
zu Haus
und
von
Mann
zu Mann
im Zuge , über deren Resultat wir demnächst
berichten werden.
*

Wanderversammlung.
Unter dem Vorsitze des Präsidenten Herrn Paul
- Schiff
fand
am 19. November im grossen Saale des ,,Hotel Savoy " eine trotz un¬
günstiger
Witterung
zahlreich
besuchte
Wanderversammlung
der
„Oesterreichisch -Israelitischen
Union " statt , an welcher auch Rabbiner
Dr . J . T a g 1i c h t . das Ehrenmitglied
der „Union " Herr kais . Rath
R u z i c k a, ferner die Vorstandsmitglieder
Dr . Meitne
r , Dr . Hein,
Rosenbaum
und Beirath S. H e i t theiinahmen . Der Präsident des
Tempelvereines
für den VI. und VII . Bezirk , Herr Architekt
Max
Fleischer
, ferner Herr Dr . Jakob Engel , hatten ihr Fern t leiben
brieflich entschuldigt und letzterer für die Förderung der RechtsschutzThätigkeit der .,Union " einen Betrag von 100 Kronen übersendet.
Präsident Paul - Schiff
begrüsste die Versammlung mit einer
kurzen Darlegung der Aufgaben des Rechtsschutz -Bureaus und betonte,
dass die heutige Wanderversammlung
in Fortsetzung jener energischen
Tnätigkeit
einberufen wurde , die sein Vorgänger im Präsidium , Herr
kais . Rath R u z i c k a, so erfolgreich inauguriert habe und welcher die
„Union " ihr erfreuliches Wachsthum zu danken habe.

Kais . Rath Adolf Ruzicka
gibt seiner Befriedigung Ausdruck,
dass die erste Versammlung der „Union " unter dem neuen
in den Bezirken Mariahilf und Neubau abgehalten werde , und Präsidium
empfiehlt
mit warmen Worten die werkthätige Förderung der
Vereinszwecke.
Hierauf begründete Secretär Siegfried Fleischer
in einstündiger
Rede die Notwendigkeit
einer einheitlichen
VertheidigungsOrganisation
der
gesammten
österreichischen
Judenschaft
ohne Unterschied der sonstigen politischen ,
oder rituellen Parteistellung - Redner illustriert durch einzelnenationalen
hervor¬
stechende Beispiele die segensreiche Wirksamkeit
des RechtsschutzBureaus , die zweckbewusste und entschiedene
Wahrung
der staats¬
bürgerlichen Rechte , die Verfcheidigung der Ehre und der Existenz der
österreischen Juden durch die „Oesterreichisch -Tsraelitische Union"
und richtete an die Versammelten den eindringlichen
, nicht nur
selbst Mann für Mann ihren Beitritt zu vollziehen , Appell
sondern auch zu
rastlosen Verkündern des Gedankens der Selbsthilfe und
der streitbaren
Abwehr unter den Glaubensgenossen
zu werden.
An den beifällig aufgenommenen
Vortrag schloss sich
an¬
regende Discussion , in welcher zunächst Herr Kapp er den eine
Wunsch
aussprach , dass die Rabbiner in der Gemeinde ihren Einfluss zugunsten
der „Union " aufbieten.
Herr Dr . Kahn
erklärte von seinem zionistischen
Standpunkte,
dass er jede Organisation unter den Juden mit Freude begrüsse
und
dass seine Gesinnungsgenossen
unbeschadet
ihrer
Ziele die Nothwendigkeit des Rechtsschutzes anerkennen weitergesteckten
und die Wirk¬
samkeit der „Union " gerne unterstützen werden.
In gleichem Sinne sprach Herr Dr . Engländer
, der
zielten Erfolge zugab , eine dauernde Besserung der allgemeinen die er¬
der Judenschaft aber nur von dem Anschlüsse an die zionistischen Lage
Be¬
strebungen erwartet.
Herr Fröscheis
spricht sich gegen die Heranziehung der Rabbiner
zu einer politischen Action aus.
Herr T e w e 1e s empfiehlt eine bezirksweise Organisation.
In formvollendeter , wiederholt von lebhaftem Beifalle unter¬
brochener Rede gab Herr Rabbiner Dr . J . Taglicht
dem Bedauern über
die Indolenz eines grossen Theiles der Wiener Judenschaft
Ausdruck
und erklärte , dass die Wirksamkeit
der „Union " eine politische und
eine moralische Seite habe . Er sehe keinerlei Hindernis
, dass die
Rabbiner durch die Stärkung des Selbstbewusstseins unserer Glaubens¬
genossen die moralische Thätigkeit der „Union " mit allem Nachdruck
unterstützen
und unausgesetzt
auf die Einigung
und Einigkeit der
Judenschaft , die ja dem Namen „Union " entspreche , hinwirken.
Secretär Fleischer
begrüsste in seinem Schlussworte
mit
herzlicher Freude die von zionistischer Seite abgegebenen Erklärungen,
die beweisen , dass mannigfache
Berührungspunkte
zwischen beiden
Richtungen vorhanden
seien . Es müsse ja auch das Verdienst der
Zionisten , in die stumpfe Masse des Ostens den Strahl der
Erkenntnis
geworfen und sie für die Organisation vorbereitet zu haben , rückhalt¬
los anerkannt werden . Die „ Union " habe das Programm
gemeinsamer
Arbeit auf dem Boden der gegebenen Thatsachen aufgestellt . Was
darüber
hinausgehe , liege nicht im Rahmen ihrer realpolitischen
sie habe aber auch keine Ursache , einer ideaipoliti ^chen Bestrebungen,
. die
unserer Jugend wieder jüdisches Bewusstsein einpflanze , Bewegung
hinderlich in
den Weg zu treten . Die heutige Discussion habe gezeigt , dass bei
ruhiger
Aussprache und Achtung gegenteiliger
Ueberzeuguugen
anscheinend
unvereinbare
Meinungen einander nähergebracht
werden können.und gegensätzliche
Nach einem dringenden und wirkungsvollen Appell des Präsidenten
Herrn Paul
- Schift
, in der Pflege jüdischen Gemeinsinnes nicht

zu erlahmen , vollzogen fast sämmtliche
Union u.
„Oesterreisch -Israelitischen

Anwesende

ihren

Beitritt

zur

-Bureau.
- und Abwehr
Aus unserem Rechtsschutz
Zur Praxis des neuen Heimatsgesetzes.
seitens der Stadt¬
einer Aufnahmstaxe
Gegen die Vorschreibung
zum Ministerium
gemeinde ßadenhaben wir bekanntlich denRecurswegbis
Entscheidung
des Innern betreten , welches nunmehr eine überraschende
Verfügung
aufhebende
die
sowohl
hat
gefällt hat . Das Ministerium
Ent¬
bestätigende
die
auch
als
,
Baden
der Bezirkshauptmannschaft
, weil diese Instanzen nicht
scheidung der Statthalterei aufgehoben
berufen waren , im ordentlichen Instanzenzuge zu entscheiden , sondern weil
auszuüben hatten .
der Staatsverwaltung
sie lediglich das Aufsichtsrecht
Ministerial dieser
Grund
auf
hat
Baden
Bezirkshauptmannschaft
Die
gemacht
Gebrauch
entscheidung nunmehr von ihrem Aufsichtsrechte
e d e nO
Herrn
wonach
,
Baden
und den Beschluss der Stadtgemeide
wurde ,
vorgeschrieben
200
K
von
Taxe
einer
b u r g e r die Zahlung
. Damit ist allerdings Herr Oedenburger
als gesetzwidrig sistiert
noch nicht zu seinem Rechte gelangt , denn die Stadt Baden hat nun
ergriffen . Die
gegen diese Sistierung den Recurs an die Statthalterei
ärger . Nach¬
immer
wird
Heimatsrechtes
des
Sachen
Verwirrung in
stehend geben wir den Wortlaut des betreffenden Erlasses :
N . E . 10729.
I.
An Herrn

Oedenburger
Gustav
Schneidermeister
Baden

.

vom
hat zufolge Erlasses
Die k . k . Bezirkshauptmannschaft
4. November 1901, Z. 23059, Nachstehendes anher eröffnet :
Mit dem Bescheide vom 3. Mai 1901, Z. 1482, hat der Stadtvor¬
in Baden
Gustav Oedenburger
stand Baden den Schneidermeister
davon in Kenntnis gesetzt , dass der Gemeinde - Ausschuss in Baden in
seiner Sitzung vom 26. April 1901 beschlossen habe , ihm die angesuchte
der Stadt Baden
Zusicherung seiner Aufnahme in den Gemeindeverband
werde
Zusicherung
die
über
Urkunde
förmliche
die
,
ertheilen
zu
von K 200 ausgefolgt
ihm jedoch erst nach Erlag einer Aufnahmstaxe
werden .
wegen dieser Taxvor Ueber den von Gustav Oedenburger
hat die Bezirkshauptmannschaft
Recurs
eingebrachten
schreibung
Baden unter dem 10. Juni 1901, Z. 10777, den bezogenen Bescheid des
Baden im wesentlichen deshalb behoben , weil für die
Stadtvorstandes
1896,
gemäss § 5 des Gesetzes vom 5. December
von Ausländern
R .- G.- B . Nr . 222 beanspruchte Zusicherung der Aufnahme in den. Ver¬
band einer Gemeinde eine Gebür nicht eingehoben werden dürfe
Baden
des hierauf von der Stadtgemeinde
In der Stattgebung
hat die k . k . Statthalterei mit der Entscheidung
ergriffenen Recurses
der Bezirkshauptmann¬
vom 18. Juli 1901, Z. 57124, die Entscheidung
und ausgesprochen , dass der eingangs er¬
schaft Baden aufgehoben
wähnte Gemeinde - Ausschuss -Beschluss im Gesetze begründet sei . An -

läsolich des hiergegen nunmehr
von Gustav Oedenbur
ger ein¬
gebrachten Recurses hat das Ministerium
des Innern
laut
Statthalterei
- Erlasses
vom
26. Juli
1901, Z. 94398, mit
Erlass
vom
7. October
1901, Z. 13927, sowohl
die an¬
gefochtene
Statthalte
rei - Entscheidung
, als auch
die
Entscheidung
der Bezirkshauptmannschaft
Baden
wegen
mangelhaften
Verfahrens
ausser
Kraft
zu
setzen
gefunden.
Diese Verfügung stützt sich auf folgende Erwägung:
Die von Gustav Oedenburger
nachgesuchte
Zusicherung
der Aufnahme in den Verband der Stadtgemeinde Baden wurde seitens
des dortigen
Gemeinde - Ausschusses
nicht verweigert
, sondern
bloss an die B e d i n g u n g des Erlages einer Aufnahmsgebür
geknüpft,
mithin trifft die Voraussetzung , unter welcher gemäss § 6, AI. 2, des
Gesetzes vom 5. December 1896, R .- G.-B. Nr . 222, die der Gemeinde
vorgesetzte politische Behörde als Berufungsinstanz
zu entschei¬
den hat , in vorliegendem Falle nicht zu.
Nichtsdestoweniger
haben die Bezirkshauptmannschaft
Baden
und die k . k . Statthalterei
über die von Gustav Oedenburger,
beziehungsweise von der Stadtgemeinde Baden eingebrachte Beschwerde
im ordentlichen
Instanzenzuge
entschieden , während beim
Abgange der erwähnten gesetzlichen Voraussetzungen
nur das in der
Gemeindeordnung
statuierte Aufsichtsrecht
der Staatsver¬
waltung
den politischen Behörden -die Handhabe zu einem even¬
tuellen Einschreiten im Beschwerdegegenstände
bieten konnte.
Die Mangelhaftigkeit des stattgehabten Verfahrens erscheint hier¬
durch dargethan.
Die Bezirkshauptmannschaft
Baden hat daher anlässlich der bei
derselben von Gustav Oedenburger
am 17. Mai 1901 eingebrachten
Beschwerde die Gesetzmässigkeit des fraglichen Gemeinde -AussschussBeschlusses im Sinne des § 96 der Gemeindeordnung
zu untersuchen,
und hiernach die erforderlichen Verfügungen zu troffen.
Ich finde demnach in neuerlicher Entscheidung
den GemeindeAusschuss -Beschluss vom 26. April 1901, mit welchem dem Gustar
Oedenburger
anlässlich der Zusicherung
seiner Aufnahme in den
Verband der Gemeinde Baden , auf Grund des Gesetzes vom 5. Decem¬
ber 1896, R .- G.-B. Nr . 222, die Zahlung einer Taxe von K 200 gemäss
§ 40, AI. 4, des Gesetzes vom 13. October 1893, L .-G.-B. 53, vorge¬
schrieben wurde , als gesetzwidrig auf Grund des § 96 der Gemeinde¬
ordnung vom 13. März 1864, L .- G.-B. Nr . 5, zu sistieren , und wird von
dieser Sistierung unter einem die Anzeige an die k . k . niederöster¬
reichische Statthalterei erstattet.
Diese Sistierung erfolgt aus nachstehenden Gründen :
Gemäss § 40, AI. 4, des Gesetzes vom 3. October 1893, L .-G.-B.
Nr . 53, ist für die ausdrückliche Aufnahme eines Ausländers , der schon
mindestens 10 Jahre ununterbrochen
einen ordentlichen Wohnsitz in
der Gemeinde hatte , eine Taxe von K 200 für den Bezirks - Armenfonds
vorgeschrieben . Für die blosse Zusicherung
der Aufnahme ist über¬
haupt keine Taxe nach dem neuen Gesetze vorgeschrieben.
Insbesonders
kennt das Armengesetz
vom 13. October 1893 nur
eine freiwillige Aufnahme in den Verband einer Gemeinde , da ja ein
gesetzlicher Anspruch auf Aufnahme eines Ausländers in den Verband
seiner Aufenthaltsgemeinde
nach zehnjährigem
ununterbrochenen
Auf¬
enthalte daselbst erst später , nämlich durch das Gesetz vom 5. Octo¬
ber 1896, R - G.- B. Nr . 222, begründet wurde.
Auf Grund des citierten Armen - Gesetzes kann daher nur für die
freiwillige
Aufnahme in den Gemeindeverband
eine Taxe vor¬
geschrieben werden , nicht aber für die Aufnahme , auf welche der Auf¬
nahmewerber gemäss des späteren Gesetzes vom 5. December 1896,
K.- G.- B. Nr . 222, einen Anspruch hat.
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Gemäss § 9, AI. 3, dieses letzteren Gesetzes , darf für die Auf¬
nahme in den Heimatsverband , welche auf Grund der §§ c2 und 4
dieses Gesetzes stattfindet , eine Gebür nicht erhoben werden.
Ebenso darf für die blosse Zusicherung der Aufnahme in den
Heimatsverband
einer österreichischen
Gemeinde , welche nach § 5 des
notierten Gesetzes solchen Ausländern ertheilt wird , die unter den im
§ 2 ebendesselben Gesetzes angeführten Voraussetzungen
den Anspruch
auf diese Zusicherung erlangt haben , nach diesem Gesetze eine Gebür
erhoben werden . Hiervon
werden Sie mit dem Beifügen in Kenntnis
gesetzt , dass die Stadtgemeinde
Baden unter einem gegen diese Sistie¬
rung den Recurs an die k . k . niederösterreichische
Statthalterei er¬
griffen hat.
*

Die schutzlose Ehre.
Im Jahre 1898 erschien im „Deutschen Volksblatt " unter der
Aufschrift : „Wie sich die Juden bereichern ", ein Artikel mit ehren¬
rührigen Mittheilungen
über den Kaufmann Moriz Guttmann
zu
Sarvar in Ungarn , welche diesen auf Veranlassung
unseres RechtschutzBureaus
bewogen , gegen das Blatt durch Dr . Wilhelm
Schneeberger
die Ehrenbeleidigungsklage
zu erheben . Diese Anklage fand
ihre Erledigung durch eine Ehrererklärung
des „Deutschen Volksblatt ",
in welcher die Beschuldigten
erklärten , dass
sie nicht
imstande
seien , auch
nur ein Wort
dieser
Mittheilungauf
rech tzuerhalten
oder
zu erhärten
, dass sie sich vielmehr über¬
zeugt hätten , die wiedergegebere Erzählung
sei Wort
für Wort
aus der Luft
gegriffen
; sie fügten bei . dass sie die Aufnahme
der vollständig erfundenen Mittheilung aufdas
tiefste
bedauern
und an den Kläger die Bitte
richten , dieses Bedauern zur Kenntnis
zu nehmen
und die
von
ihm
erhobene
Anklage
gegen
Kostener
satz zurückzuziehen
. Die Bemühungen des Klägers,
den Autor , das ist den Erfinder
dieser Mittheilungen , zu eruieren,
waren schon damals vergebens gewesen . Trotz des erwähnten , in so
weitgehender Weise abgegebenen Widerrufes
brachte das antisemiti¬
sche Witzblatt „Kikeriki " am 5. und 12. Mai 1901 in zwei Bruchstücken,
und zwar in einer Rubrik : „Zur Judenfrage ", Internationale
WochenRevue des „Kikeriki " wiederum dieselben Behauptungen . Diese besagten
nichts weniger als Folgendes : Moriz Guttmann
habe einer Taglöhnerin , welche sich durch Verheimlichung
des Fundes einer Regiments -Casse 130.000 fl. angeeignet hatte , diese Summe entlockt , indem
er , ihre Unkenntnis
benützend , ihr je eine Tausend - Gulden -Note als
eine Zehn - Gulden -Note abnahm und einwechselte . Auf diesem ver¬
brecherischen
Wege habe er sich ein stockhohes Haus in Sarvar und
zwei Häuser in Sieinamanger
gebaut . Man munkle zwar und raune sich
es zu : „An den Tausendern Guttmanns
klebt Menschenblut, * Vom
strafrechtlichen
Standpunkte sei jedoch dLe Sache verjährt , und man
könne dem Guttmann
nichts anhaben . Vielleicht werde es aber
doch dem Justizminister
und der Militärbehörde
beifallen , diese Sache
ein wenig aufzurühren . Der beleidigte Kaufmann
erhob durch Doctor
Schneeberger
gegen den Eigenthümer
des „Kikeriki ", Fritz
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Gabriel Ilger , und den verantwortlichen
Redacteur
des Blattes,
Joseph S t r e c h a, die Ehrenbeleidigungsklage
. Man sollte glauben,
der Fall liege klar genug , und eben im Interesse der wahren Press¬
freiheit , die sich doch gewiss nicht mit Verleumdungsfreiheit
deckt,
würde der Schuldige diesmal der verdienten Strafe nicht entgehen.
Das Gestrüpp der Strafprocessordnung
und — die Ansicht der Geschwornen Hessen die Sache einen anderen Verlauf nehmen . Der ver¬
antwortliche Redacteur , welchem übrigens durch sehr lange Zeit die
Klage nicht zugestellt werden konnte , verweigerte
in der Vorunter¬
suchung jede Antwort darüber , in welcher Beziehung
er zu dem
incriminierten Artikel stehe . In der Verhandlung gab er an , den Artikel
nicht gelesen zu haben ; es sei aber auch ein anderer Mitarbeiter be¬
stimmt gewesen , diesen Theil des Blattes zu lesen . Dann stellte sich
ein Herr J e n k e 1 mit der Mittheilung vor , dass er es gewesen sei , der
den incriminierten Aufsatz zum Drucke befördert habe . Eine Anklage
gegen ihn konnte aber der klägerische Vertreter nicht erheben , da in¬
zwischen die Verjährung eingetreten war . Der Eigenthümer
des Blattes
hatte es vorgezogen , „krankheitshalber " sein Nichterscheinen
zu ent¬
schuldigen . Nach durchgeführter Verhandlung wurden beide Angeklagten
freigesprochen
. Die Geschwornen
konnten in dem Vorgehen
des Herrn Strecha
nicht einmal eine Vernachlässigung
pflichtgemässer Obsorge erblicken.
Der Fall steht — dies sei weniger zur Ehre der Pressgesetz¬
gebung , als zur Ehre der Geschwornen - Institution gesagt — vereinzelt
da. Ein Budapester
antisemitisches Blatt , welches zuerst die ganze
erdichtete Geschichte von dem angeblichen Verbrechen Guttmanns
gebracht hatte , war seinerzeit verurtheilt
worden , ein Wiener anti¬
semitisches Blatt , welches sich beeilt hatte , ohne jegliche Prüfung des
Falles den Angrift auf die Ehre eines unbemakelten Mannes zu wieder¬
holen , musste wenigstens Abbitte leisten , ein drittes Blatt aber , das
sich erdreistet hatte , trotz alledem die Sache noch einmal aufs Tapet
zu bringen , geht straflos aus . Eine ähnliche Interpretation
des Gesetzes,
wie sie die Wiener Geschwornen diesmal vornahmen , entspricht wohl
weder den Intentionen des Gesetzgebers , noch dem Rechtsbewussstsein
des Volkes , welches zu vertreten die Geschwornen berufen sind . Nicht
einmal der Versuch eines Wahrheitsbeweises
ist unternommen worden.
Der Kaufmann , welcher so schwer und empfindlich geschädigt wurde,
muss die traurige Erfahrung
machen , dass entweder die österreichi¬
schen Gesetze nicht hinreichen , seine Ehre zu schützen , oder — dass
es den Volksrichtern an dem rechten Willen mangelte , aus den gewiss
unzulänglichen
Gesetzesbestimmungen
denn doch einen Schutz der
Ehre zu deducieren.
*

Judenexcesse in Dambofitz.
Am 27. October zog eine Anzahl Bauernburschen , das HilsnerLied singend , durch die Judengasse von Damboritz . Von zwei jungen
Leuten zur Ruhe ermahnt , griffen sie diese thätlich an . Es kam zu einer
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argen Schlägerei , bei welcher mehrere Juden verletzt wurden . Der Be¬
zirkshauptmann
in Gaya , an welchen die Anzeige erstattet wurde , machte
den Bürgermeister
von Dambofitz persönlich für die Aufrechterhaltung
der Ruhe haftbar . Trotzdem wurde am 19. November nachts in der
Judengasse wieder excediert und den Juden die Fenster eingeschlagen .
Ferner
wurden die jüdischen
Zeugen , die anlässlich der gegen die
Excedenten eingeleiteten gerichtlichen Untersuchung zum Bezirksgerichte
nach Steinitz kamen , von den Bauernburschen
insultiert und thätlich
angegriffen . Da die Angelegenheit voraussichtlich
beim k . k . Landes¬
gerichte in Brünn zur Verhandlung
gelangen dürfte , hat unser Rechts¬
schutzbureau
den betheiligten
Glaubensgenossen
üDer deren Ansuchen
einen Rechtsbeistand
bestellt .
*

Boycott gegen jüdische Aerzte und Advocaten.
In der zu Tetschen - Bodenbach
erscheinenden
„Nordböhmischen
Volkszeitung " vom 9. November 1901 war eine Notiz unter der Spitz¬
marke : „Verjudung
der Städte Tetschen - Bodenbach " enthalten , in
welcher offen zur Boycottierung
der dortigen jüdischen
Aerzte und
Advocaten , somit im Sinne des § 302 St .- G. zu feindseligen Parteiungen
der Einwohner
des Staates , aufgefordert
wurde . Wir haben unter Be¬
rufung auf die Plenarentscheidungen
des Obersten Gerichtshofes vom
27. October 1896, Z. 11384 und 12.385 und der oberstgerichtlichen
Ent¬
scheidung im Falle Ignaz Wojs
gegen das genannte Blatt die Straf¬
anzeige an die k . k . Staatsanwaltschaft
Leitmeritz erstattet
•

Antisemitische Lügen.
Am 12. November erschien in der „Deutschen Zeitung " eine Notiz
des Inhaltes , dass in Mielec der 19jährige Israel Schönfeld
unter dem
Verdachte der Brandlegung verhaftet und an das Strafgericht in Tarnow
eingeliefert wurde ,; dass ferner eine gewisse Zierel Schönfeld
, die
gleichfalls der Brandlegung
verdächtig sei und verhaftet werden sollte ,
sich rechtzeitig aus dem Staube gemacht habe , und dass gegen sie ein
Steckbrief erlassen wurde .
Die „Deutsche
Zeitung " hat nun am v26. November
folgende
Berichtigung
erhalten : „Es ist unwahr , dass eine gewisse Zierel
Schönfeld
in Mielec , welche ebenso wie Israel Schönfeld
, der
Brandlegung gleichfalls verdächtig ist und verhaftet werden sollte , sich
rechtzeitig aus dem Staube gemacht hat und dass gegen sie ein Steck¬
brief erlassen wurde . Wahr ist , dass Israel und Zierel Schönfeld
der
Brandlegung
nicht mehr verdächtig sind , sondern dass ihre Unschuld
gerichtlich erwiesen ist , indem beide bei der am 12. November 1. J .
in Tarnow stattgefundenen
Schwurgerichtsverhandlung
einstimmig
freigesprochen
wurden ."
*
Am 8. November d. J . brachte die „Deutsche Zeitung " folgende
Notiz ;
Des Mordes verdächtige Juden. Aus Neu - Sandec wird gemeldet : Vor
einiger Zeit wurde aus dem Flusse Dunajec die Leiche einer gewissen
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herausgezogen , und es tauchte alsbald die MuthSalomea Gabrys
massung auf , dass hier ein Mord vorliegt . Als der That verdächtig
ver¬
und Moses Stemmer
wurden die beiden Juden Israel Reich
in Ver¬
haftet , die sich noch jetzt bei dem Neu -Sandecer Strafgerichte
wahrungshaft befinden . Zahlreiche Zeugen wurden in dieser mysteriösen
Affaire einvernommen und die Leiche der Salomea Gabrys zweimal
gerichtsärztlich obduciert , ohne dass die Aerzte zu einem übereinstim¬
menden Gutachten gelangen konnten . Nun sind in den letzten Tagen
und Josef Hand
die beiden jüdischen Musikanten Joachim Eisler
der Salomea
unter dem Verdachte der Mitschuld an der Ermordung
Gabrys in Lemberg verhafte ! und an das Neu - Sandecer Strafgericht
dieser dunklen That
eingeliefert worden . Man ist auf die Aufklärung
im höchsten Grade gespannt.
Wir erhalten hierüber folgenden Bericht:
— einer in dem Curorte
„Die Leiche der Salomea Gabrys
— ward seinerzeit im Dunajec -Flusse
Szczawnice lebenden Prostituierten
aufgefunden , nachdem sie einige Tage vermisst worden war . Die Stelle , an
der der Leichenfund geschah , liegt zwischen Szczawnice und dem eine
halbe MeiJe enfernten Wirtshause „zum rothen Kloster " , wo nur ein
sehr schmaler Steg durchführt , woselbst von der einen Seite eine unge¬
heure Felswand emporragt und von der anderen Seite ein steiler
Abgrund in den Dunajec - Fluss führt . Der Weg an dieser Stelle ist
zwischen der Felswand und dem Abgrunde so schmal , dass zwei Per¬
sonen einander nicht ausweichen können . Es lag die Vermuthung nahe,
Zustande vom Wirtshause
, die in betrunkenem
dass die Gabrys
„zum rothen Kloster * nach Szczawnice zurückgekehrt ist , einen Fehl¬
tritt gemacht habe und ins Wasser gestürzt sei , welche Ansicht von
wurde weiter
wurde . Nichtsdestoweniger
getheilt
der Gendarmerie
recherchiert , wer am kritischen Tage im „Rothen Kloster *- Wirtshause
war , und es ergab sich , dass an diesem Tage ausser mehreren Bauern¬
und
burschen aus Szczawnice auch die beiden Juden Israel Reich
dort waren . Ein Verdacht lag aber gegen niemanden
Moses Stemmer
durch die Aerzte aus dem Curorte
vor . Der erste Obductionsbefund
er¬
und Dr . Hammerschlag
Szczawnice Dr . Kosouczkowski
gab Herzschlag . Diese bemerkten jedoch , dass die Möglichkeit nicht
gestorben
eines Erstickungstodes
ausgeschlossen ist , dass die Gabrys
ist . Von einem gewaltsamen Tode war aber keine Spur . Der zweite
Doctor
ßezirks -Physikus
durch die Gerichtsärzte
Obductionsbefund
am Herzschlag
besagt , dass die Gabrys
und Dr . Kijas
Silewicz
gestorben ist und keine andere Todesart vorliegt . Ein gewaltsamer
. Die
ausgeschlossen
En tschiedenheit
Tod ist mit aller
alle Personen , welche am kritischen
Gendarmerie hatte inzwischen
Tage im „Rothen Kloster " waren , einvernommen . Der letzte , der mit
Namens Jan
beisammen war , ist ein Bauernbursche
der Gabrys
durch die Gen¬
. Dieser hat sich , da er die Einvernahme
Adamczyk
. Inzwischen
darmen — möglich ohne Grund — fürchtete , geflüchtet
wurden von dem Ortsrichter in Szczawnice — einem berüchtigten
— die an
und Stemmer
Antisemiten — die beiden Juden Reich
dort zum
Gabrys
die
da
,
waren
"
Kloster
„Rothen
diesem Tage im
und dem Gerichte eingeliefert , wodann
letztenmale war , verhaftet
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erst Adamczyk
zurückgekehrt
ist . Die Untersuchung
wird hier mit
aller Objectivität geführt und wäre schon längst abgeschlossen ; allein
fast jeden Tag kommen neue Denunciationen
gegen die Verhafteten,
wodurch die Untersuchung
in die Länge gezogen wird , obwohl sich
alle diese Angaben als grundlos erweisen . So meldete sich unlängst —
nach bekanntem Muster — ein Flickschuster
aus Alt - Sandec , namens
Zembura
, als Zeuge und gab an , dass er am Abend des kritischen
Tages vom „Rothen Kloster " nach Szczawnice ging und die Rettungs¬
rufe eines Weibes hörte und von der Ferne die beiden Verhafteten
erkannt habe , — nebenbei gesagt , kennt er sie gar nicht persönlich —
und da auch er sich fürchtete , hat er sich in einem Schlupfwinkel ver¬
steckt , bis die Juden sich entfernt hatten . Die Untersuchung ergab , dass
Zembura
andiesemTagegar
nichtim
„r othen
Kloster"
g e w e s e ii ist , und gegenwärtig wird untersucht , ob es möglich ist,
von der Entfernung , wie sie Zembura angibt , Menschen , die eigentlich
nicht im langen Kaftan gekleidet wraren , zu erkennen . Ueberdies haben
die Verhafteten über die Zeit , wie sie Zembura angibt , ein vollständiges
Alibi erbracht.
Inzwischen lief vom Kapellmeister Wronski
eine mit seinem
vollen Namen gefertigte Anzeige aus Lemberg ein , dass die beiden in
Lemberg
wohnenden
jüdischen
Musikanten
Joachim Eis ler
und
Josef Hand , welche im Sommer zur Curkapelle in Szczawnice ge¬
hörten , an dem Morde der Gabrys betheiligt
waren . Vom Unter¬
suchungsrichter
ist deren Einlieferung
angeordnet worden , und da die
Verdächtigung
sich als grundlos erwies , wurden sie am selben Tage
nach dem ersten Verhöre wieder auf freien Fuss gesetzt . Wronski,
Eisler und Hand weilen gegenwärtig wieder in Lemberg.
*

Wie Ritualmordmärchen entstehen.
Eine Affaire , die seinerzeit
zu Volksunruhen
und Excessen
führte , hat nunmehr
durch ein Geständnis
auf dem Sterbebette ihre
Sensation eile Aufklärung gefunden . Vor etwra sechs Jahren verschwand
spurlos aus dem Dorfe Mienken im Arnswalder Kreise (Brandenburg ) das
dreijährige Söhnchen des Wirtschaftsbesitzers
J e n s k e. Antisemitische
Agitatoren
brachten
in die Landbevölkerung
den Glauben , dass das
Knäbiein einem Ritualmorde
zum Opfer gefallen sei . Es kam gegen
die im Arnswalder
Kreise wohnhaften
Juden zu Ausschreitungen,
wrelche erst durch die energischen Massnanmen
der Behörden unter¬
drückt werden konnten . Jetzt erst , nach sechs Jahren , hellt sich das
traurige
Schicksal
des kleinen J e n s k e auf . Auf dem Sterbebette
gestand ein Förster , namens Renke , dass er das im Walde nächst
Mienken spielende Kind für ein Wild gehalten und erschossen habe.
Aus Angst , verhaftet und bestraft zu wrerden , habe er die Leiche des
Kleinen im Walde vergraben . Der Sterbende gab auch die Stelle an,
und die Behörde , welcher das Geständnis des Försters bekanntgegeben
wurde , leitete sofort die nothwendigen
Nachforschungen
ein.
*
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Die antisemitischen
Blätter brachten
kürzlich
folgende Er¬
zählung:
„Im 11. Heft der Schriften des Vereins für Geschichte der Neu¬
mark " (Landsberg a. d. Warthe 1901) ist auf den Seiten 178/179 zu lesen:
Zeitungs -Relationes in den Jahren 1736—1757 (auf Verlangen des Königs ).
Ew . Königl . Majestät berichten wir hierdurch allerunterthänigst , dass
jüngsthin aus Posen , sowohl von dem H. Woiwoden von Brest als
dem Magistrate dieser Stadt Briefe eingelaufen , welche mitgebracht
haben , dass die Juden daselbst ein armes Weibstück dahin beredet,
dass sie ein Christenkind auf der Juden Kirchhof aufgreifen und ver¬
kaufen müssen , welchem sie die Adern geöffnet , und solcher gestalt
umgebracht , nachher aber ausserhalb der Stadt in einen Strauch ge¬
worfen und soll bei dieser Handlung ein Jude Jakob Wolff allhier
gewesen , sich aber den Tag nach seiner Ankunft auf der Soldinischen
Post den Namen Levin Benjamin gegeben und weitergegangen . Wir
verharren pp . (ohne Datum ). Aus dem Magistrats -Archiv der Stadt
Landsberg (Warthe ). — Wie sagte doch der Herr Staatsanwalt
am
Landgericht I zu Berlin ? „Für einen gebildeten Menschen gibt es
überhaupt keinen Ritualmord ."
Hierüber äussert sich Richard
Lichtenstein
in der „AUg
Ztg . d. J ." (1. 11.) wie folgt:
Der citierte Sachverhalt stimmt wörtlich mit dem vom Pfarrer
A. Rackwitz in den Schriften des Vereins für Geschichte der Neumark
unter der Ueberschrift „Zeitungs -Relationes in den Jahren 1736—1757"
wiedergegebenen Thatbestande überein . Im Wesentlichen
ist den Mit¬
theilungen des Pfarrers zu entnehmen , dass Friedrich der Grosse , um
über alle Vorkommnisse
in seiner Monarchie — es ist die Zeit des
Polizeistaates ! — unterrichtet
zu sein , durch eine Verfügung
der
Kriegs - und Domänenkammer zu Küstrin den Magistrat wiederholt er¬
suchte , alle Neuigkeiten , die sich ereigneten , unverzüglich zu seiner
Kenntnis zu bringen . Rackwitz theilt unter Ziffer 7 den erwähntea
Vorfall mit , verzichtet jedoch auf jede Kritik desselben und ermöglicht
so die geniale Construction eines Gesehichtskenners , wie des Heraus¬
gebers des „Bayrischen
Vaterland " . (Nicht der Herausgeber
des
„B . V.% sondern ein Berliner Antisemitenblatt
darf für diese „geniale
Construction " das Recht der Priorität beanspruchen . D . R . d. „Mitth .")
Eine kritische Analyse ergibt die Unwahrheit
der ganzen Er¬
zählung.
1. Es heisst ausdrücklich , die Juden hätten das Christenweib
beredet , ihr Kind zu verkaufen . Welche Absurdität ! Die Juden , nicht
einzelne , sondern alle , sollen ein Christenkind
gekauft haben ! Wo
hat sich jemals solches ereignet ? — Kürzlich noch konnte ich der
„Frankfurter Zeitung " berichten , dass der Correspondent eines Walliser
Blattes seinen Lesern ein Geschichtchen auftischte , demzufolge die die
Schweiz besuchenden Fremden Kinder kaufen und — essen wollten.
Man wird den psychologischen
Zusammenhang
begreifen.
% Sagen die Berichte : es soll
ein Jude Jakob Wolff , ein so¬
genannter Medicus , betheiligt gewesen sein . Man beachte wohl : erst
werden alle Juden als Schuldige genannt , kein Name , dann ein Jude
mit dem voll ausgeschriebenen Namen , und der — soll.
3. und das ist entscheidend : es ist eine Untersuchung angestellt
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worden , und diese Untersuchung hat zu nichts geführt : denn die weise
hat einen braven Juden , der die Soldinische
Untersuchungscommission
Post benützte und den nicht seltenen Namen Levin Benjamin trug , für
den Jakob Wölfl gehalten . Das ist das einzige Resultat der beiden
. Ist dies das negative Resultat , so er¬
Untersuchungscommissionen
gibt sich positiv : dass Juden überhaupt nicht betheiligt waren . Zu
dieser Ansicht führt folgende Ueberlegung:
Es sei vorangeschickt , dass das Archiv in Landsberg sich ent¬
weder keines Archivars erfreut oder eines solchen , der auf an ihn ge¬
richtete Briefe nicht zu antworten instruiert ist.
lassen erkennen , dass sich zu dieser
Relationen
Gleichzeitige
— keine Juden — in der Nähe von
Raubgesindel
Zeit viel polnisches
Landsberg , in Posen und Brest herumtrieb , dass die Beoölkerung,
häufig heimgesucht und geplagt , endlich grausame Rache dafür nahm,
nicht ausblieb . Ist überhaupt ein
eine Reaction
wogegen natürlich
Mord geschehen , so ist es so zu erklären — aber höchstwahrscheinlich,
ist alles ein Märchen.

Correspondenzen.
.) Int
Amtsschimmel
antisemitische
Wien. (Der
Bezirksamt Hernais ist eine Kundmachung des Wiener
magistratischen
G o 1 dMagistrats angeschlagen , derzufolge die Interessen der Lazar
stein 'schen Stiftung im Betrage von 1530 Kronen an drei hilfs¬
bedürftige christliche Witwen vergeben werden . Bevorzugt werden Be¬
angehört haben.
dem Rabbinatsstande
werberinnen , deren Ehemänner
beizulegen . Jeder gute Christ , der
Den Gesuchen ist der Taufschein
liest , wird zugestehen müssen , dass der Wiener
diese Kundmachung
doch ein wenig zu weit geht . Man
Magistrat in seinem Antisemitismus
viel zumuthen , aber dass sie eine Christin
kann einer Rabbinerswitwe
sein und einen Taufschein vorlegen solle , dass ist denn doch zu viel
verlangt . Weil das jeder einsehen muss , sind auch wir geneigt , anzu¬
nehmen , dass der Magistrat auch nicht so unbillig denkt , und dass di«
weniger ein Ausdruck streng christlicher Ge¬
spassige Kundmachung
Schlamperei ist.
sinnung als ein Ausdruck altehrwürdiger österreichischer
Leitmeritz. (Das „K o 1- Ni d r e " - G e b e t.) Dienstag den 19. No¬
deg
eine Ehrenbeieidigungsklage
vember hätte vor den Geschworenen
Herrn Dr . Schornstein
der hiesigen Cultusgemeinde
Rabbiners
des „Leitmeritzer Wochen¬
Schriftleiter
gegen den verantwortlichen
zur Verhandlung kommen sollen . Gegenstand
blattes " Anton Partes
derselben bildeten mehrere Artikel des „Leitmeritzer Wochenblattes*
sich in seiner
vom October 1900, durch welche Dr . Schornstein
hatte damals in der „LeitEhre verletzt fühlte . Dr . Schornstein
meritzer Zeitung " gegen einen das „Kol -Nidre * behandelnden Artikel
des »Leitmeritzer Wochenblattes " entschieden Protest eingelegt ; darauf
in
hatte das „Leitmeritzer Wochenblatt " Herrn Dr . Schornstein
scharfer Weise angegriffen , worauf dieser klagte . Nach mehrfachen
kommen.
sollte die Klage nunmehr zur Verhandlung
Vertagungen
kam jedoch auf Betreiben des Geklagten ein
Knapp vor Thorschluss
in dem
Vergleich zustande , demzufolge Partes
aussergerichtlicher
abgab : „Ich Endes¬
„Leitmeritzer Wochenblatte * folgende Erklärung
gefertigter erkläre hiermit , dass ich die in den Nummern 83, 85 und 87
1900, vom
Wochenblattes " vom 17. October
des „Leitmeritzer
vom 31. October 1900 unter den Spitzraarken
24. October 1900 und

j
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„Rabbi Schornstein und Jomkippur ", „ Abgestreifter jüdischer Schlangen¬
balg " und „Nochmals der jüdische Schlangenbalg " veröffentlichten Artikel
nicht verfasst habe und dass es mir persönlich ferne liegt und ferne
, Rabbiner und Regelegen ist , Herrn Phil . Dr . Max Schornstein
in Leitmeritz , in dessen religiösen Gefühlen oder in
li gionslehrer
Bedauern
dessen persönlicher Ehre zu verletzen , und spreche mein
über die Veröffentlichung dieser Artikel aus. 4'
Aus Neu-Sandec wird uns geschrieben : Ich möchte Ihre Auf¬
merksamkeit auf den in unserem Bezirke um sich greifenden praktischen
Antisemitismus lenken . Namentlich werden seit einiger Zeit die in den
unter
Dörfern wohnenden jüdischen Krämer von den Ortsrichtern
Missbrauch ihrer Amtsgewalt chicaniert , verfolgt und mit Polizeistrafen
verlassen
ungerecht belegt , so dass sie ihre bisherigen Wohnstätten
müssen und in die Städte flüchten , wo sie das jüdische Proletariat ^nur
vergrössern . An der Spitze der Bewegung steht das Organ des Abgeordneten
„Zwiazek chlopski " („Der Bauernbund "), das die Orts¬
Potoczek
richter aufforderte , den Juden auf den Dörfern solche Chicanen zuzu¬
fügen , dass sie die Dörfer verlassen müssen . In Podegradnie , einem
Dorfe bei Alt -Sandec , musste der jüdische Krämer Gerson Krumholz,
ver¬
vom Ortsrichter verfolgt , sein Anwesen um einen Bettelpreis
kaufen und in die Stadt ziehen , und der zweite Jude , Hermann Herz,
der seit 30 Jahren dort wohnt , wird derart verfolgt , dass er zum Bettel¬
stab wird greifen müssen . Dieses Beispiel wirkt ansteckend auf die
anderen Gemeinden , da die Geistlichen die Ortsrichter hierzu animieren.
Ich bitte , die traurige Lage unserer auf dem Lande wohnenden Glaubens¬
genossen im Auge zu behalten und denselben Ihren so oft bewährten
Schutz angedeihen lassen zu wollen.

M

^euilletot

)*

Das jüdische Weltproletariat/)
Als wir diese Abhandlung begannen , wussten wir, dass es arme Juden
gab ; dass diese Juden über ganz Europa , Amerika und einen kleinen Theil
Afrikas verbreitet waren ; dass sie hauptsächlich nach der Neuen Welt aus¬
wanderten und dass mau in gewissen Ländern Ausnahmegesetze gegen sie
erlassen hatte . Nichtsdestoweniger hatten wir das Recht , jenen Behauptungen
und Erzählungen , die auf die Juden , die der Gegenstand eines besonderen
Hasses sind , sich beziehen , Misstranen entgegen zu bringen . Der anti¬
semitische
Hass
musste eine entgegengesetzte
Wirkung
hervorbringen und eher Mitleid o ler sogar Bewunderung erregen.
Nun, wir müssen sagen , dass wir, nachdem wir die Frage sehr auf¬
merksam geprüft haben , nachdem wir die amtlichen Schriftstücke der fremden
Regierungen , die Bücher der Specialisten , die Broschüren der Polemiker , die
Reden der Staatsmänner , die consularen und diplomatischen Correspondenzen
einer genauen Durchsicht unterzogen haben die Gewissh ^it erlangt haben,
dass nicht nur ein bedeutendes
jüdisches
Proletariat
existiert,
sondern dass es auch mehr als jedes andere von dem Capital und dem sweating
system ausgebeutet und niedergedrückt wird.
Das mag den Leuten , die von dem antisemitischen Fanatismus beseelt
sind und die über ihren engen Gesichtskreis nicht herauskommen , wohl etwas
widersinnig erscheinen , doch lassen wir die Thatsachen sprechen.
In Rumänien.
Nach der Volkszählung von 1899 gibt es in Rumänien ungefähr 269.000
Juden , die auf 97 grössere und kleinere Städte vertheilt sind . Die meisten von
ihnen sind Handwerker , Schneider , Klempner , Bort ^nwirker u. s. w. Sie üben
auch die mühseligsten und verschiedenariigsten Berufe aus . Was ihr Elend
anbetrifft , so füllten wir hier das Zeugnis des judenfeindlichen
Schrift¬
stellers Rudolf Bergner
an:
„Auf unserer Reise kamen wir auch durch Targuli -Frumos und
Podu -Hoci, elende Löcher ohne einen einzigen Baum. Hier hausen zu¬
sammengepfercht die Juden in der Nachbarschaft von Krähen . Das
Innere von J^ssy sieht aus wie die Wohnung von zahllosen Vampyren,
die d .rch nichts , was wir bisher gesehen haben , an Elend und Jammer
übertroffen werden können (Rumänien )."
Die schlechte Ernte vom Jahre 1899 hat das Elend der rumänis hen
Juden bis zum höchsten Grade gesteigert . Im Moldaubezirk, der besonders von
*) Aus einem auf dem neuesten statistischen Material beruhenden Artikel
von Henri Dag an in der „Revue blanche " (zweites October -Heft).
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der landwirtschaftlichen
Krisis betroffen wurde , müssen tausende von Juden
ihr Brot erbetteln . Zu dieser wirtschaftlichen
Noth
tritt die F e i n dseligkeit
der
Regierung
und der Gesetze . Der Berliner Vertrag
bestätigt die rumänische Nationalität
der Juden . Das Parlament
hat jedoch
bestimmt , dass jede Naturalisation
dem ^enat und der Deputiertenkaramer
unterbreitet werden muss . Auf diese Weise werden alle ihre Forderungen
systematisch unbeachtet gelassen.
In Rumänien kann kein Jude Rechtsanwalt
(Verfügung vom Jahre 1864)
oder Apotheker ( 1869) oder Eisenbahnbeamter
( 1871) oder Tabakhändler
(1872)
werden . Er darf sich nicht bei der Bewerbung
um öffentliche Arbeiten
betheiligen ( 1868 ) oder vom Staa e verkaufte Ländereien einteilen (1869). Ein
Gesetz vom Jahre 1881 untersagt jedem Fremden den Beruf als Handels¬
agenten . Am 15. März des Jahres 1884 beraubte ein Gesetz , das den Hausier¬
handel untersagte , mit einem Schlage 20.000 Juden ihres Lebensunterhaltes.
Ein Gesetz vom 12. März 1887 schloss die Juden von der Verwaltung
der
staatlichen Gigarrentrafiken
aus . Im Jahre 1893 verschloss
eine Reihe von
Gesetzen den Juden die öffentlichen Schulen . Schliesslich
schrieb noch ein
Gesetz jüngeren Datums vor , dass auf jedem Bauplatz , in j <-dem Betgwerk
und in jeder Fabrik 75 Percent der Arbeiter und Beamten rumänischer Natio¬
nalität sein müssen.
Dieses Gesetz ist gegen die jüdischen Arbeiter gerichtet . Alle diese
wirtschaftlichen , politischen
und socialen Calamitäten
hatten tausende
von
Juden in solche Verzweiflung versetzt , dass im Monat Apr 1 1900 ein grosser
Auszug nach Deutschland , Holland und England vorbereitet
wurde . Unter¬
stützungen wurden von dem Central -Comite der „Alliance Israelite " vertheilt.
Zu jener Zeit mussten ungefähr 100.000 Personen unterstützt
werden .**) Die
Emigranten
wurden
durch zionisti >che Agitatoren
veranlasst , sich nach
Palästina zu wenden , d <>ch die ottomanische
Regierung versagte ihnen den
Zutritt zu diesem Lande.
Die Emigranten wandten sich nun nach A n a t o 1i e n , um sich hier
dem Ackerbau zu widmen . Doch dies war ein beklagenswerter
Schritt , rieber,
Hungersnoth und verschiedene Krankheiten
decimierten
die Ausgewanderten.
Der Sultm selbst hatte Mitleid mit ihnen und liess Lebensmittel
unter sie
vertheilen.
Am 28. Mai schrieb A s t r u c, der Leiter der Schule in Rustschuk , von
Galatz
Folgenies : „Ich mache mir keine Illus onen über die Folgen einer
wirtschaftlichen
Krisis ohnegleichen , aber in Galatz übertrifft die Wiikhchkeit
alles , was man sich an Erschütterndem
und Herzzerreissendem
denken kann.
Es sind nicht Arme , Arbeitslose oder Müssiggänger , die ich im Auge habe,
sondern Unglückliche
, die buchstäblich „ Hunger " schreien , Kinder , die
aus Mangel an Brot umkommen , ja selbst , man kann es fast nicht glauben,
aus Mangel an Wasser . Eine der ersten Gruppen der Elenden , die ich besucht
habe , ist diejenige , die in einigen Tagen nach Gypern abreist . Sie setzt sich
aus 52 Familien zusammen und besteht aus 220 Personen . Man hat sie in
einem ekelhaften Hofe eingepfercht , und sie befinden sicu dort zusammen¬
gedrängt schon seit zehn Tagen . Sie werden wahrscheinlich
noch eine Woche
dort bleiben mü >sen .*
Herr Astruc
schrieb über Jassy am 12. Juni 1900:
„In dieser Stadt , die mehr als 35 .000 Juden in ihren Mauern birgt,
müssten wenigstens 20.000 unterstatzt werden . Die an Entkraftung gestorbenen
Personen zählen nach Dutzenden , und auf dem Friedhof hat die Zahl der
Gräber in die >em Wi , ter eine erschreckliche
Höhe erreicht . Tritt man in das
erste beliebige Haus ein , so hört man , dass das Brot seit meh eren Tagen auf
dem Tische lehli , und dass die Einwohn r sich seit zwei Wochen von den
unreifen Früchten nähren , die sie in der Umgebu g der Stadt gesammelt
haben . Steigt man die wurmstichige Treppe , die verdächtig knarrt , hinauf , so
trifft man unbewegliche , stumpfsinnige , abgezehrte breise an , die unseren
**) Vom Mai bis Februar 1901 hat die „ Alliance Israelite * in Rumänien
etwa 5U0.000 Francs ausgegeben.
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Worten zuhören , ohne etwas zu verstehen , und die Thränen vergiessen , wenn
sie einen Laib Brot erhalten . Kommt man in den Keller hinab , wo an den
Mauern das Wasser herabsickert , wo die Athmung unmöglich scheint , wo die
Atmosphäre dumpf und stinkend ist, so muss man sich der Thränen erwehren
beim Anblick der zahlreichen Kinder, die zu verschiedenen Familien gehören
und die nur mit einem einfachen erdfarbenen Hemd bekleidet sind, magere ,
durchscheinende , fast leblose Geschöpfe, die fortwährend jammern und klagen
und sich erst beruhigen , wenn sie ein Stück Brot in ihren Fingern
fühlen ."
Kürzlich noch schrieb Herr A s t r u c, der von der Alliance mit der
Vertheiiung der Hilfsgelder beauftragt worden war , über Lespezi
: „Es ist
eine armselige Stadt und fast ausschliesslich von Juden bewohnt . Man sieht
hier nur Schattenbilder von Menschen , die die Gassen der Länge und Quere
nach durchmessen . Welchen anderen Beruf , als Schneider
, Schuh¬
macher
und Flickschuster sollen 2500 Juden in einem kleinen Orte ergreifen ,
wo weder Handel , noch Industrie , noch Ackerbau getrieben wird. Es ist ein
wissenschaftliches Problem , wie so viel Hungerleider , die sich doch gegen¬
seitig so viel Concurrenz machen , überhaupt bestehen können . Fragt mich
nicht darnach , worin die Nahrung aller dieser Familien besteht : Aus Brot und
Maismetdbrei , aus Maismehlbrei und Brot . Das ist die gewöhnliche Speisekarte
der Unglücklichen ." (Bericht der „Alliance Israelite ", Mai-Juni 1901.) Von der
geheimnisvollen angeblichen Solidarität
der Juden
handelt folgender
Satz : „Die Concurrenz , die die Juden sich gegenseitig in Lespezi , in Frumosica ,
in Burdujeni und in Stefanesti machen , ist verhängnisvoll . Arbeit fehlt und
das daraus sich ergebende Unheil ist nicht zu schildern . Man kann sich ein
Bild von dem Stande der Löhne machen , wenn ich sage , dass in den vor¬
erwähnten Städten ein Arbeiter sich glücklich schätzte , wenn er für 4 bis
5 Francs Wochenlohn überhaupt Arbeit bekam ."
In Botosani
sind von 17.000 Juden 15.000 aus Mangel an Arbeit
zum Betteln gezwungen . Eine Volksküche, die von der Alliance eingerichtet
wurde , reicht lange nicht für die Zahl der Bedürftigen aus. Vom December
1900 bis April 1901 sind mehr als 50.000 Gratisportionen und mehr als
35.000 bezahlte Portionen vertheilt worden . Hier folgt eine ku ze Uebersicht
über die Summen , die dem Hilfscomite in Botosani übergeben wurden :
27. November 1900. Für Küche und Unterstützungen ......
3000 Mk.
27. November 1900. Für Schuhwerk .............
100 „
27. November 1900. Dem Frauen -Verein ...........
100 „
27. November 1900. Vorschüsse ...............
400 „
27. November 1900. Medicamente ..............
250 „
27. November 1900. Dem Hospital „Filantropia * ........
1000 „
8. December 1900. Für Küche und Unterstützungen
.....
2500 „
8. December 1900. Dem jüdischen Hospital .........
2000 „
21. December 1900. Verschiedenes ..............
100 „
8. Jänner 1901.
Für Küche, Unterstützungen und Holz . . .
3000 „
8. Februar 1901.
Küche ..................
1800 „
5. März 1901.
Medicamente ...............
120 „
27. März 1901.
Für Küche und Mieten ..........
5000 „
18. April 1901.
Dem Hospital ..............
1000 „
14. Mai 1901.
Für Küche und verschiedene Unterstützungen
5700
Summe 26.070 Mk.
Wir können aus Mangel an Raum nicht alle Ausgaben anführen . Während
diese Parias die Opfer nicht allein der wirtschaftlichen Krisis, sondern auch
der Gesetze , der Boykottierung und des Exils sind , hetzen die rumänischen
Professoren die antisemitischen Studierenden auf, indem sie in ihren Vor¬
lesungen von jüdischen „Blutsaugern " und „Vipern tf sprechen .
£ s kommt auch , allerdings sehr selten , vor , dass die jüdischen Prole¬
tarier an Empörung denken . Man ist sogar überrascht , dass alle diese Hunger¬
leider , die von Elend und Jammer niedergedrückt werden , die keine Hoffnung
auf ein besseres Los haben und die der Mildthätigkeit der Alliance überlassen
sind , sich nicht durch eine individuelle oder gemeinsame Empörung Genug-

thuung verschaffen . Ein Aufruhr fand letzthin in Jassy statt . Doch wurde er
auf die Bitten und Vorstellungen Astrucs
hin noch einmal beigelegt.
„Die Zahl der in diesem Jahre erbauten Hauser / schreibt dieser Correspondent am 10. Juni von Jassy aus , „ist geradj lünf gewesen , und dabei
zählt man an diesem Orte mehr als 5000 jüdische Maurer und Zimmerleute.
Das Gesetz scheint dazu da zu sein , um 1000 jüdische Arbeiter aus den Werk¬
stätten und Fabriken zu vertreiben . . . ; hunderte von jungen Mädchen fallen
der Prostitution anheim , weil sie nicht Hungers sterben wollen . Zahllose junge
Männer sprechen davon , den Glauben ihrer Vorfahren zu verlassen , um sich
eine Existenz gründen zu können ."
Ein Theii des jüdischen Proletariates
wendet sich gegenwärtig
dem
Socia ismus und selbst dem Anarchismus zu . Drumont
selbst würde nicht
wagen , sie deshalb zu tadein .***) Besonders in Jas ^y und im Moldau -Bezirke
gibt es viel socialistische Arbeiter . (Leonty Soloweitschik
: „Ein ver¬
kanntes Proletariat/)
Das ist in wenig Worten die Lage der armen Juden in Rumänien.
In Russland.
Das für eine bestimmte Zeit erlassene Gesetz vom 3. Mai 1882, das den
Juden untersagt , sich in den Städten bestimmter Grenzbezirke ( „Territorium ")
niederzulassen , ländliches Besitzthum zu erwerben oder zu verwalten , ist die
Ursache vieler Auswanderungen
und des Ruins von hunderttausenden
von
Juden geworden . Es hat das Elend der jüdischen Bevölkerung bedeutend ver¬
mehrt indem es die Millionen von Armen in enge Grenzen , die sie nicht fassen
konnten , zusammenpferchte.
Man schätzt die Zahl der russischen
Jnden auf 5,700 .000 . L e r o yBeaulien
schrieb im „Journal des Debats " am 15. August 1890:
„Unter allen Einwohnern
des weiten Russlands
habe ich keine
elenderen
gefunden , als diese abgezehrten Juden in langen Röcken und
hohen Stiefeln , die ohne Rast die Strassen
durchqueren
auf der Suche nach
irgendwelcher Beschädigung Man spricht heutzutage viel von der Erhebung des
Proletariates und von socialer Befreiung . Ich kann versichern , dass es in ganz
Europa nichts Armse igeres gibt , niemanden , der mit mehr Mühe sein Roggen¬
brot e werben muss , als 90 Percent der russischen Juden ."
Wir wollen zeigen , dass dieses Urtheil nicht übertrieben ist.
Die mittleren Löhne im „Territorium " können als Hungerlöhne betrachtet
werden . Die guten Löhne , sowohl in den Fabriken , als auch in den Werk¬
stätten , überschreiten
nicht 3 l/2—4 Rubel per Woche . Am häufigsten
zahlt
man 27 2—3 Rubel . Die niedrigsten Löhne betragen Vj 2—2 Rubel per Woche.
Die Frauen und jungen Mädchen verdienen selten mehr als 6—8 Rubel monat¬
lich , gewöhnlich nur 3 —4 Rubel , oft sogar nur Vj 2 Rubel . Um genau zu sein,
müssen wir sagen , dass in einzelnen kleinen Orten gewisse blühende Industrie¬
zweige der eingeborenen Bevölkerung Wohlstand und ein angenehmes Leben
geschaffen haben . Aber diese Beispiele sind selten . Die niedrigen
Löhne
herrschen
vor . In Baita überschreiten
die Wochenlöhne
nicht 2 Rubel . In
Vranew am Dniepr sind unter 10.000 Einwohnern
1500 Juden . Hier erreichen
die Monatslöhne nur die Höhe von 77 2Rubel.
Aber es gibt noch traurigere
Zustände . Die Weber von Dubrowno
erhalten für eine tägliche Arbeit von zwanzig Stunden 75 Kopeken oder
1 Rubel wöchentlich , und damit sollen sie eine Familie von 6 —8 Personen
ernähren . Sie sind ungefähr 4000 Mann stark , und da die Tage , an denen
geleiert wird , nicht selten sind , müssen sie noch diese Hungerlöhne
ent¬
behren . . .
Die Classe der kleinen Handelsleute
In Elisabetgrad , in Mohilew -Podolsk ,
jüdischen Krämer zufrieden , wenn sie 2 bis
Man kann in Elisabetgrad , in Odessa
mann

***) Drumont
, die angeblich

ist in keiner besseren Lage.
in Minsk , in Wilna sind die kleinen
2V2Rubel in der Woche verdienen.
alte Bretterbuden finden , in denen

iDt fast der einzige gewesen , der die Jüdin Gold¬
C z o 1g o s z inspiriert haben soll , vertheidigt hat.
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zwei Familien , jede zu s°chs Personen , in einem einzigen Raum, der 1eun
Fuss im Quairat gross ist , ohne irgendwelche Scheidewand hausen . Die Gräben
von Homol enthalten 120 dieser Baracken , die allen Winden geöffnet sind,
und wo mehr als zweitausend Personen wohnen . In Wilna leben tau -ende
von menschlichen Wesen in Kellern , die sich zwei Etagen unter dem Strassenniveau befinden . Mitten am Tage muss man eine Kerze anzünden , wenn man
das Bild des Jammers und des Schreckens , das diese el nden Nester bieten,
betrachten will. In Odessa hat e;n Viertel der Bevölkerung überhaupt keine
Subsistenzmittel : viele leben vom Betteln . Am Osterfest haben von 180.000
Juden 60.000 die Hitfe der Gemeinde angerufen , um ungesäuertes B:ot kaufen
zu können . In Mohdew-Podolsk bedarf der vierte Theil der jüdi chen Bevöl¬
kerung , ungefähr 800 Familien , derselben Unterstützung . Diese armen Teufel
kennen nicht mehr den Geschmack des Fleisches . (In der That ist in zehn
Jahren die Einnahme von der Fleischsteuer von 14.000 auf 8500 Bubel ge¬
fallen .) In Berditschew warten v ele Juden auf die günsiige Geiegenh it, einige
Kopeken als Träger , Führer oder Agenten zu verdienen . 5000 Familien , der
dritte Theil der Bevölkerung , haben keine Existenzmittel . In Sklow (Mohilew)
ist das Elend erschrecken t gross . Von 8000 Emwohi ern sind 7000 Juden auf
die öffentliche Wohlthätigkeit angewiesen . Karm 200 Familien werden um erstützt.
Die jüdischen Arbeiter nehmen die schwie ig .-ten und gefährh «listen
Arbeiten auf sich , entgegen der Ansicht , dass sie nur zu Geldgeschäften ge¬
eignet wären . Ueberall im Grenzbezirk verrichten sie schwere Arbeiten . In
Lithauen führen sie die Maurerarbeiten aus . In Odessa und Elisabetgra <t laden
sie das Getreide um, w. s eine schwierige und ungesunde Arbeit ist.
In Kreslawa bei Dwinsk lesen sie die Borsten aus für Pinsel und
Bürsten.
In Kasimilch , in Godno, in Wilna sind es fast ausschliesslich Jaden , die
die Baumstämme z- sammenkoppeln , um Flösse daraus herzustellen.
An den Ufern des Dniepr kann man die jüdischeu Träger , die oft schon
60 bis 65 Jahre alt sind, 13 bis 14 Stunden täglich bis zur Brust im Wasser
beim Abladen der Boote sehen . Und sie sind glücklich, wenn sie in der
guten Jahreszeit so 3 Bubel wöchentlich verdienen . In Wilna wohnen die
sogenannten „wachewniki *, deren Arbeii darin besteht , die verschiedenen
Stämme der Flösse zu Haufen aufzustapeln . Ihre Thatigkeit verlangt viel Um¬
sicht und Geschicklichkeit . Sie zählen 480 Mann und sind alle Juden.
Die Frauen stellen nur ein geringes Uontin^ent zu dem Heere der
Arbeiter . Die Arbeiterinnen in den Gigarren - und C gaivttenfabriken sind fast
ausschliesslich Jüdinnen . Diese Arbeiterinnen haben gewöhnlich täglich zwölf
Stunden Arbeitszeit . Doch müssen manche , z. B. in den Zündhölzchenfabriken
in Hornel, 13 bis 14 Stunden täglich arbeiten . Sie treten in Kischi ew, in
Hornel, in Minsk, in Darisow , in Warschau , in Wilna mit den Männern in
heisse Concurrenz und streiten mit ihnen mit grosser Erbitterung um magere
Löhne von 25 bis 30 Kopeken . Sie treffen in last allen Berufen zusammen , in
der Bortenwirkerei , bei der Herstellung von künstlichen Blumen , bei der
Schneiderei und im Weisszeuggeschäft . Der Mangel an Arbeit und die dauernde
Noth zwingen sie oft —- wie das bei Arbeiterinnen jeder Beligion und jedes
Landes vorkommt — sich der Prostitution zu ergeben .*)
Nachstehend bringen wir einige kürzlich vom „Woschod " veröffentlichte
Documente (Juli 1901) :
In Odessa haben die Sanitätsinspectoren 5087 Wohnungen gezählt , die
jüdische Familien innehaben , die aller Subsistenzmittel entbehren . Von diesen
5087 Wohnungen befanden sich 1000 in KeLern und mehr als 2000 hatten
*) Leroy - Beaulieu
erzählt , dass ein junges Mädchen, das nach
Moskau gekommen war , um die Stenographie zu erlernen , kein anderes Mittel
gefunden hatte , um hier bleiben zu können , als sich als öffentliche Dirne ein¬
schreiben zu lassen , da die Prostitution der einzige „Beruf " war, der den
Frauen ihrer Basse zugänglich war. Die Unglückliche wurde in dem Augen¬
blicke ausgewiesen , als die Polizei erfuhr , dass sie ihren „Beruf " nicht eifrig
ausübte . (Journal des Debats , 15. August 1890.)
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keine Fensler . Einundvierzig
Percent der jüdischen
Familien dieser Stadt
haben zur Wohnung nur ein einziges Zimmer , das ungefähr ein Dutzend
Personen beherbergen
mus -. Daher ist der sanitäre Zustand der Juden in
Odessa äusseret beklagenswert . Im Jahre 1897 waren von 60 .000 Kranken , die
in Hospitälern verpflegt wurden , 33 .000 Juden . Dieser Stand des materiellen
Lebens hat natürlich einen Rückschlag auf den geistigen Zustand ausgeübt
Im Jahre 1899 erb elten 62 Percent d ^-r jüdischen Kinder keinerlei
Unterricht . Nach den Statistiken von 1900 konnten kaum 10 Percent der Juden
dieser Stadt russisch lesen und schreibt n . In Wi na ist die Strumpfwirkerei
fast gänziich in den Händen von jüdischen Arbeitern . Doch verdienen diese
durchschnittlich
nur 8 Rubel monatlich , and dabei muss man noch die sehr
häufigen Arbeitseinstellungen
und die Steuer von 3 Rubeln , die jeder Arbeiter
für die Benützung
einer Maschine entrichten muss , in Betracht ziehen . In
Minsk ist die Lage nicht besser . Die jüdischen Arbeiter sind hier in den
Schuhmacherwerkstatten
, den Leinenwebereien
und den Bäckereien beschäftigt.
Sie erhalten gewöhnlich 4 I is 5 Rubel wöchentlich
für eine Tagesarbeit von
15 bis 17 Stunden . Ebenso gibt es hier noch 250 Maurer , die durchschnittlich
% Rubel wöchentlich
verdienen und von zwölf Monaten neun Monate ohne
Arbeit sind .**)
Wir müssen mit dieser Aufzählung aufhören und gezwungenermassen
unvollständig bleiben . Aber wir haben genug gesagt , um eine Idee von der
Lage der armen russischen Juden zu geben : Ein sein änkende Gesetze , die die
wirtschaftliche und geistige Thätigkeit lähmen ; Unduldsam !"eit der Beamten
und Behörden ; Fanatismus der Einwohner , die sich für ihr eigenes Elend an
den armen Juden rächen wollen ; feindselige Massrcgeln und Bestimmungen;
Arbeitseinstellungen
; Hungersnoth
mit allen physiologischen
und morali¬
schen Folgen.
Daher hat die jüdische
Auswanderung
einen neuen Antrieb
erfahren.
Aus einer Statistik , die in den Vereinigten Staaten aufgestellt wurde,
geht hervor , dass von 1881 bis 1899 ungelähr 550 .000 russische Juden in
diesem Lande angekommen sind . Im Jahre 1899 scheint die Zahl der russischen
Einwanderer in Nordamerika die Zahl von 30.000 überstiegen zu haben , während
es im Jahre 1897 nur 20.000 und im J hre 1898 schon 25 .000 wat en . Da der
Auswanderungsstrom
sich nicht nur nach Nordamerika gewendet hat , sondern
auch nach allen anderen Ländern , wo diese Unglücklichen hoffen konnten,
eine Zuflucht zu finden , so kann man die Zahl der russischen Juden , die in
den letzten neunzehn Jahren ihre Heimat verlassen haben , auf 800 .000 schätzen.
(Bericht der Alliauce israelite 1899. )
Eines der beliebtesten Vorurt
heile
der Antisemiten ist der Glaube,
dass es den Juden , die sich seit mehr als tausend Jahren nur mit dem Handel
abgegeben haben , unmöglich
sei , Landwirte
zu werden . Die Thatsachen widersprechen
dieser Behauptung . Es gibt in den Gouvernements
Cherson , Jekaterinoslaw . Wilna , Grodno , Kiew etc . ( 13 Gouvernements ) 325
jüdische
landwirtschaftliche
C o 1 o n i e n . Die Anzahl der Colonistenund jüdischen Arbeiter beträgt 95.430 („Wosod " , Januar 1897). Zu dieser
Tahl muss man noch 5502 jüdische Arbeiter hinzuzählen , die sich mit Ge**) Eine i eue Geisel plagt die armen Juden : Die Hungersnoth ! Der
„Woschod " vom März 1901 gibt folgende Nachrichten wieder : Im Gouvernement
Bessarabien
zählt das Gebiet von Soroki 983 Farn lien ohne jegliche Subsistenzmittel . Sie sind auf 16 Colonien und 4 Städte vertheilt . In der einzigen
Stadt Soroki starben 200 Familien den Hungertod . Bri 'schew , Lublin und
Weitinjanes
und einige andere Dörfer zählen 200 Golonistenfamilien , denen
die einfachsten Lebensb _i ürfnisse fehlen . In Jekaterinoslaw
war der Leiter
der Colonie gezwungen , vom Minister der kaiserlichen Domänen ein Darlehen
von 12.600 Rubeln zu erbitten . Dieses Darlehen ist von dem Czaren Nicolaus
genehmigt worden , aber die Summe muss auf die Gemeindecasse von Jekaterino¬
slaw aufgenommen werden . Sie ist auf sechs Jahre , übrigens ohne Zinsen,
geliehen worden.
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müse - und Gartenbau beschäftigen und 10.274, die in den Tabakspflarizungeii
arbeiten . Diese Zahlen stammen aus Iruberen Jahren , aber man wei.- s in Russ¬
land , dass sich die Zahl der als landwirtschaftliche Taglöhner arbeitenden
Juden vergrössert hat . Seit einiger Zeit arbeiten tausende von jüdischen
Arbeitern währe d der Ernte auf den Feldern christlicher Besitzer . Sie ver¬
dienen tägh *h 30 bis 35 Kopeken .
Wenn man von jüdi chen Landwirten spricht , sagt Leonty S o 1o w e it s c h i k, muss man auch die Juden in Kaukasien erwähnen , deren Existenz
wenigen bekannt sein mag.
Ihre Anzahl beträgt nach v. Eckert
30—40.000 oder nach den An¬
gaben Aniximows
21.000. Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit der
Landwirtschaft , der Waffenfabrikation , dem Gartenbau und der Anlage von
Weinbergen und Tabakspflanzungen . (Unter diesen Juden existiert noch die
Vielweiberei . Sie sind wegen ihrer Gastfreundschaft bekannt .)
Kurz, es ist klar, da>s d e Juden die Landwirtschaft
nicht
ver¬
schmähen , dass sogar der Minister
der Domänen
von den jüdischen
Landwirten in Si irien sagen konnte , dass überall , wo sie sich als Landwirte
einrieb en konnten , sie es gethan haben , und zwar mit Erfolg .
Füge i wir noch hinzu , dass das landwirtschaftliche Werk der Alliance
eine ziemden bedeutende Ausdehnung annimmt , wa> genügend beweist , dass
die Juden d^r Bodenarbeit ebensowenig Widerwillen entgegenbringen wie
jeder anderen . **")
***) Um genau zu sein , fuliren wir nach den landwirtschaftlichen Schulen
in Jaffa und Üjedeida . Die erste zählt augenblick ich 200 Schüler , nie letztere
mehr als 130. Augenscheinlich ist das wenig genug , in Anbcrächt dessen , was
noch gethan werden muss . Wenn wir diese Beispiele anführen , wollen wir
beweisen , dass die Juden den Abscheu vor der landwirtschaftlichen Arbeit,
den man ihnen zuschreibt , nicht haben . Im Monat October 1897 lichtete eine
grosse Menge jüdischer Handwerker eine Petition an die Königin Victoria ,
worin sie um die Erlaubnis baten , auf der Insel Gypem eine landwirtschaft¬
liche Coionie gründen zu dürfen .
Fortsetzung folgt.

