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Samstag den II. Jänner 1902, 7*8 Uhr abends, im Festsaale des
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Vortrag des Herrn Dr. Hein r i c h M ey e r - Cohn
aus
Berlin:
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und Rechte 11.
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Nach den Vorträgen : Gesellige Zusammenkunft.
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Die galizische Judenfrage.
Die erste diesjährige Versammlung der Oesterreichisch -Israelitisclien Union fand Samstag den Ii . December im Festsaale des Kauf¬
männischen Vereines statt und vereinigte ein zahlreiches , den besten
Kreisen angehörendes Publicum . Galt es doch , einen geschätzten Gast
der Bodenaus Berlin , den Secretär der Gesellschaft zur Beförderung
, über eine
cultur unter den deutschen Juden , Herr Dr . Ernst Tuch
galizi¬
der
Fragen : „ D a s Massenelend
der brennendsten
R e 11 u n g " ,
zu ihrer
Bestrebungen
und
sche ]! Juden
zu hören . Unter den Anwesenden bemerkten wir die Reichsrathsabge¬
der
ordneten Dr B y k und Dr . St r a u c h e r , den Vizepräsidenten
Dr . Gustav K o h n und die Cultusvorsteher
Wiener Cultusgemeinde
, Salo Cohn , Dr . Alfred Ber¬
, Dr . Grünfeld
Dr . Adolf Stein
und Ober. Dr . Marcus Spitzer
ger , kais . Rath Moritz Hirsch
, die Rabbiner
f inanzrath Dr . R a p p a p o r t , kais . Rath Dr . Lieben
, die Vor¬
, Dr . G e lb h a u s und Dr . Kaminka
Dr . Taglieht
, Dr . Ed¬
Teltscher
des galizischen Hilfsvereines
standsmitglieder
mund Ko h n , Dr . W . P a p p e n h e im , D . R o 11 e r , Director der
. Ferner Hof rath K a r e i s,
Länderbank K u x und Gottlieb Lederer
und F i s c h e r , den
Heller
Prof . G r a u b a r t , die Directoren
, den
Riehard Rappaport
Volksvereines
Obmann des Jüdischen
des Politischen Volksvereines Dr . Marceil H o f fObmannstellvertreter
m a n n , den Obmann des Vereines zur Hebung der Gewerbe S . B r o d,
den Obmann des Tempel Vereines im 9. Bezirk Gottlieb Bettelheim,
und
, Dr . Halberstamm
Dr . Birnbaum
die Vereinssecretäre
u . v . A.
Dr . Pollack
mit
eröffnete die Versammlung
- Schiff
Paul
Präsident
folgender Ansprache:
„Sehr geehrte Damen und Herren ! Ich erlaube mir , Sie auf das
für eröffnet.
herzlichste zu begrüssen , und erkläre die Versammlung
Seitdem ich die Ehre habe , an der Spitze des Vereines zu stehen,
ist es heute das erstemal , dass ich in die Lage komme , mit einem
grösseren Theile der Mitglieder in Fühlung zu treten , und so erlaube
an meine bei Ueberich mir bei dieser Gelegenheit , im Anschlüsse
Worte , neuerlich die Versicherung
nahme dieses Amtes gesprochenen
zu geben , dass ich bestrebt sein werde , für den Verein mein volles
Können nach besten Kräften einzusetzen , um die „Union " auf jener
Höhe der Entwicklung zu erhalten , zu welcher sie meine ausgezeich¬
haben und namentlich
emporgeführt
im Präsidium
neten Vorgänger
auszubauen . (Beifall .)
unsere Rechtsschutz -Institution immer kräftiger
traurigen
Ich brauche wohl nicht zu betonen , dass die allbekannten
zum grössten
und durch Duldung seitens der berufenen Factoren
nicht er¬
eine plötzliche Besserung
Theile veranlassten Verhältnisse
warten lassen . Ich bin aber der Ansicht , dass an eine solche überhaupt
nur gedacht werden kann , wenn wir Juden fest zusammenhalten , wenn
Sonder¬
aufgehen , und wenn wir keine
wir nicht in Zersplitterung
dieselben im Hinblicke auf
geltend machen , sondern
interessen
den gemeinsamen Zweck stets zurückstellen . Vergessen wir nicht , dass
auf dem innerlichen und äusserlichen Bekenntnisse
unsere Körperschaft
basiert . Damit wollen wir zwar keine rituelle Richtung
zum Judenthum
unseres Glaubens
documentieren , sondern nebst der Aufrechthaltung
und pietvoll für unsere ver¬
und unserer ältesten Cultur pflichtgemäss
folgte Sache einstehen und uns um ein in Gefahr befindliches Panier
railiieren . Nur hierdurch .aHein können wir die Achtung aller Welt und
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damit die gleiche Wahrung der politischen Rechte wie unsere Lands¬
leute anderer Confessicnen
erwarten . In diesem Zusammenschlüsse
wird die gute Sache siegen und auf dieser Basis hofft die „Oesterreichisch - Israelitische Union " die gesarnmte österreichische Judenschaft
um sich zu scharen und immer neue Mitglieder zu gewinnen . (Beifall .)
Der Wechsel im Präsidium
hat einen späteren Beginn unserer
Vortragssaison
zur Folge gehabt , den Vorstand aber in seiner eifrigen
Arbeit nicht gehindert . Wir haben in den letzten Wochen eine Agita¬
tion von Haus zu Haus
durchgeführt , um jene Glaubensgenossen,
welche ungarischer Herkunft sind , durch einen mehr als zehnjährigen
Aufenthalt in Wien jedoch bereits den Anspruch auf die Aufnahme in
den Wiener
Heimatsverband
und damit in den ö s t e r e i c h ischen
Staatsverband
erworben
haben , zur Geltendmachung
dieses Anspruches
zu bewegen . Diese Action , deren politische und
wirtschaftliche Wichtigkeit keiner näheren Begründung bedarf , wurde
zunächst in der Inneren
Stadt
durchgeführt , und wir dehnen die¬
selbe nun auf die Leopoldstadt
und succesive auf alle anderen
Bezirke
aus.
Ein concreter Fall aus der jüngsten Zeit hat uns bestimmt , unser
Augenmerk der Frage zuzuwenden , ob der Wiener Magistrat bei Ver¬
leihung
interconfessioneller
Stiftungen
den Bestim¬
mungen des Stiftbriefes in vollem Umfange entspricht und den Inten¬
tionen der Stifter ohne
Rücksicht
auf
das
Religions¬
bekenntnis
der Bewerber
Rechnung trägt.
Auch die Zurücksetzung
jüdischer
Recht spraktikanten
ist Gegenstand
einer Action , für welche wir zunächst das
erforderliche Material sammeln.
Unsere propagandistische
Thätigkeit
ist in den
letzten Wochen nicht stillgestanden . Wir haben an sämmtliche Cultusvorsteher Oesterreichs neuerdings die Aufforderung
gerichtet , auf die
Erweiterung
unseres Mitgliederkreises
bedacht zu sein , und zugleich
an alle Herren Rabbiner die Einladung gerichtet , durch ihren Einfluss
diese Agitation zu unterstützen . In Wien wurden in den Bezirken
Mariahilf
, Neubau
, Wieden
und M a r g a r e t h e n Wander¬
versammlungen
mit erfreulichem Erfolge abgehalten , und diese Vor¬
träge werden demnächst in anderen Bezirken fortgesetzt werden . Vor¬
gestern hat unser Bureauleiter einen Wandervortrag
in Prossnitz
gehalten . Seit der letzten General -Versammlung
am 12. October hat
sich unser Mitgliederstand um 240 erhöht . (Lebhafter Beifall .)
Der von meinen verdienstvollen Vorgängern
inaugurierten
und
wohlerprobten Einführung gemäss sind wir auch heute versammelt , um
den Contact , den wir mit unseren Mitgliedern während des ganzen
Jahres regelmässig
durch unsere Monatsschrift aufrechthalten , in der
Wintersaison mittelst des Vortragscyklus
zu ergänzen , erfahr ungsgemäss wissend , dass nichts so eindringlich und nachhaltig wirkt , wie
das gesprochene Wort , besonders
wenn es aus beredtem Munde und
begeistertem Herzen kommt . Unserer Tradition
gemäss wollen wir
das gesarnmte
culturelle
, geschichtliche
, politische
und wirtschaftliche
Gebiet
, welches für uns Juden irgendwie
von Bedeutung ist , im Rahmen des ' Vortragscyklus
vertreten sehen.
Der heutige Zweck unserer Versammlung , nämlich das Thema des uns
in Aussicht stehenden Vortrages : „ Das Massenelend
der Juden
in Galizien
". vereinigt fast alle jene ei wähnten Gebiete und Gesichts¬
punkte in sich . Ist doch für uns östeireic ische , speciell Wiener Juden,
die Lage unserer Glaubensgenossen
in Galizien nicht nur eine eminent
wirtschaftliche Frage , sondern heute bereits indirect zu einer politi¬
schen
geworden . In nicht geringem Masse entrollt jenes unsägliche
galizische Judenelend
gleichzeitig
bedeutsame
geschichtliche
und
culturelle Rückblicke . Sehen wir doch in der bemitleidenswerten
lebenden Generation die Nachkommen
jener Juden , die im Rahmen
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einer Völkerwanderung
sich von Deutschland
nach Polen begeben
hatten , wohin sie König Kasir ir der Grosse zur Hebung der wirtschaft liehen Lage des Landes und zur Bildung dps dort gänzlich fehlenden
Handelsstandes
berief . Wohl dünkt
uns unglaublich , dass die
heutigen Nachkommen jener freiwilligen Ir migranten durch ihre eigene
Schuld auf eine so tiefe culturelle Stufe gekommen sein sollten . Die
Gründe hierfür , die wahrlich nicht bei unseren Glaubensgenossen ,
weder früher noeh jetzt , zu sueben sind , will ich nicht erörtern , da ich
dem verehrten Herrn Redner über dieses Thema nicht vorgreifen will ,
Wie inmer es auch gekommen
sein möge , Thatsache i.^t, dass die
galizische
Frage
zur
brennendsten
für
uns
öster reichische
, speciell
Wiener
Juden , geworden
ist , denn
in ihrem wirtschaftlich
armen Heimatslande
mangels eines Erwerbes
und angesichts des (Jmstandes , dass eine Grossstadt
mit ihrem gross¬
entwickelten
Handel und ihrer Industrie
noch
immer den relativ
sichersten
und dauerndsten Erwerb in Aussicht stellt , strömen die
galizischen Juden in erster Linie in die einzige Grossstadt
der Mon¬
archie , nämlich nach Wien . War es im Vorjahre
die rumänische
Judenfrage , die sich anscheinend
als die brennendste und traurigste
präsentierte und die leider ihre Lösung noch immer nicht gefunden
hat , so ist jetzt das galizische Massenelend
in ein acutes Stadium
getreten . Wir dürfen uns keinem Zweifel hingeben , dass wir urst am
Anfange einer Bewegung stehen , die unsere bedauernswerten
galizi schen Glaubensgenossen
continuierlich
und wachsend westwärts , speciell
aber nach Wien , zieht , eine Bewegung
, derenConsequenzen
geradezu
unabsehbar
sein
werden
, wennwir
nicht
mit
allen
Mitteln
der Opferwilligkeit
, der Erfahrung
und
Ausdauer
den Hebel
am richtigen
Punkte
ansetzen
.
Von dieser Ueberzeugung
geleitet wurde schon vor längerer Zeit von
der „Oesterr . - Israel . Union 44 eine Enquete
berufen , welche den
Zweck hatte , sich mit der galizischen Frage eingehend
zu befassen ,
und über die Mittel zur Steuerung des Uebels schlüssig zu werden . In
jener Enquete wurden so manche Anregungen wertvoller Natur gegeben ,
vom Gedanken
bis zur That war jedoch ein weiter Schritt . Diesen
letzteren wirksam ins Leben gerufen zu haben , ist das unvergängliche
und unbestreitbare
Verdienst der rBnei B r i t h "-L o g e n , speciell der
Loge in Wien , deren verehrten Präsidenten
sammt zahlreichen Mit¬
gliedern ich heute hier zu begrüssen die Ehre habe . Es ist mir ein
Bedürfnis , von dieser Stelle aus dem Danke Ausdruck zu geben , welchen
wir jener in ihrer Opferwilligkeit uns allen voranleuchtenden
Körper¬
schaft schuldig sind , und umsomehr fühle ich mich selbst hierzu ver¬
pflichtet , als es mir vergönnt
war , gleihhzeitig
in jener durch die
genannte Körperschaft geschaffenen Vereinigung
wirken zu dürfen , die
sich in diesem Jahre zu praktischer Arbeit constituiert hat .
Im März d. J . wurde der galizische
Hilfsverein
ge¬
gründet , welcher seine Thätigkeit vor allem der wirtschaftlichen Hebung
unserer
galizischen Glaubensgenossen
zuzuwenden
bestrebt ist und
Arbeitsgelegenheit
in jeder halbwegs möglichen Form schaffen will .
Mit gar manchem
oft utopischen Projecte hat sich der Vereins - Aus schuss im Laufe seiner erst halbjährigen Thätigkeit befassen müssen .
Wir glauben aber , nicht ohne eine gewisse Befriedigung
schon auf
diese kurze Spanne zurückblicken
zu können , da hierdurch nicht nur
die Ansätze für ein grössere .Erfolge versprechendes
Programm ge¬
schaffen wurden , sondern weil wir in dieser kurzen Epoche auch zur
Erkenntnis gekommen sind , dass die von vielen Seiten negierte Arbeits¬
willigkeit unserer galizischen Glaubensgenossen
in grossem Masse vor¬
handen ist . Das galizische Elend präsentiert
sich in so verschiedenen
Gestalten , die Formen , mittelst welchem demselben
begegnet werden
muss , sind so schwierig , dass es langer Vorstudien
bedarf , um die¬
selben nur halbwegs beurtheilen zu können . Vor allem mussten wir
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nun bestrebt sein , jene Männer für uns zu gewinnen , die auf Grund
jahrelanger opferwilliger Thätigkeit durch eigene Anschauung die Ver¬
hältnisse zu beurtheilen in der Lage sind , um uns mit ihrem schätz¬
baren Rathe beizustehen , und zur Propaganda
und Belehrung dorthin
zu berufen , wo wir die opferwilligsten
und verständnisvollsten
An¬
hänger alier humanitären Bestrebungen und die wirksamsten Förderer
unserer Actionen erblicken . Nachdem es uns vor allem darum zu thun
SPin musste , die geehrten Mitglieder der „Oesterr .- Israel . Union " mit
der galizisv -hen Judenfrage thatsächlich
bekanntzumachen , so war es
unsere Pflicht , eine Umschau unter jenen Männern zu halten , welche
nicht nur alle jene Kenntnisse
mit warmem Mitgefühl vereinigen,
sondern auch die Fähigkeit haben , in wirkungsvoller Weise dies Ihnen
auseinanderzusetzen . Sind uns auch so manche Personen bekannt , die
sich mit der galizischen Frage befassen , so unterliegt es wohl keinem
Zweifel , dass uns der Name Dr . Ernst Tuch
mehr wie alle anderen
immer wieder entgegenleuchtet , da sein Träger auf Grund unvergleich¬
licher Kenntnisse und trefflicher ßeurtheilung
der Verhältnisse
wohl
der berufenste Interpret ist . Ich weiss zwar , dass der Name Tuch,
und zwar in zwei Generationen , allen jenen unter uns , die auf irgend¬
einem humanitären Gebiete jemals thätig waren , nur allzu gut bekannt
ist , doch fühle ich mich verpflichtet , die objective B ^urtheiiungsfähigkeit unseres verehrten
Gastes und Redners , der unserem Rufe so
bereitwillig Folge geleistet hat , an dieser Stelle ausdrücklich
zu be¬
tonen . Gerade ein im Auslande domilicierender , im praktischen Leben
stehender Kenner Galiziens und seiner gesammten Verhältnisse kann
dieselben von einer objectiven Warte mit einem weiteren Blicke beur¬
theilen als viele unter uns , die zwar galizische Verhältnisse als Ein¬
geborene oder durch den Aufenthalt daselbst recht wohl kennen , aber
gerade hierdurch
befangen sind und die Verhältnisse
weniger klar
beurtheilen , weil sie mitten im Alltagsgetriebe
stehen . Ein weiterer
Beweis für die unparteiische und genaue ßeurtheilung
der Verhältnisse,
die wir bei unserem geschätzten Gaste erkannt haben , wird in dem
Umstände erwiesen , dass wir gerade ihn gebeten haben , als der berufene
Interpret in Ihrer Mitte zu erscheinen , trotzdem wir wissen , dass seine
engere und berufliche Richtung sich in erster Linie mit der agricolen
Förderung
befasst . Umso lehrreicher
und willkommener wird seine
Kritik für uns sein , die wir in erster Linie der industriellen
Richtung
unsere Thätigkeit für die nächste Z^it zuzuwenden beabsichtigen (Leb¬
hafter , anhaltender Beifall .)- Der
Präsident
ertheilte hierauf Herrn
Dr . Ernst Tuch das Wort zu seinem Vortrage:

Das Massenelend der galizischen Juden und die Bestrebungen zu

ihrer Rettung.

^Meine Damen und Herren!
Als im Jahre 1879 Kronprinz Rudolph von Oesterreich England
besuchte , da besehlo s man , ihm die Merkwürdigkeiten
zu zeigen , welche
London zu bieten vermag . Als solche zeigte man ihm nicht die Westminster Abtei , den Tower , nein , man führte ihn nach Westend . Drei
Tage lang durchschweifte Kronprinz Eudolph , bloss von dem Polizei¬
präsidenten von Dondon begleitet , dieses Weltviertel des Jammers . Als
er einst in einer Volksküche einer Ausspeisung beiwohnte , da entrangen
sich ihm Ausrufe des Entsetzens über das elende Aussehen , über die
Kleidung und die Kost dieser Aermsten der Armen . Da rief der an¬
wesende Wiener National Ökonom Dr . Karl Meng er ihm zu : „ Was
Sie hier sehen , das sind Gentlemen ; wenn Sie wirkliches , starres , grau¬
siges Elend sehen wollen , dann gehen Sie in das Judenviertel Krakaus. u
Und dieser selbe Professor Menger äusserte
sich fünfzehn
Jahre
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später : „Das ärmste Proletariat ,
welches auf
der
Welt
bestellt , mit dem weder der arme schlesische Weber noch die
arme Bevölkerung von Irland überhaupt nur verglichen werden kann,
das ist das Gros der polnischen Judenheit ." — Diese beiden Aeusserungen eines Mannes von der Bedeutung Mengers beleuchten in präciser
Klarheit die wirklichen Zustände Galiziens . Und nur derjenige vermag
es zu erfassen , was in diesen Worten liegt , der da weiss, unter welchem
Elende die schlesischen Weber seufzen , und der weiss, zu welchen
Thaten des Wahnsinns sich von Zeit zu Zeit die irländische Bevölkerung
hinreissen lässt.
Nichts von alldem hören wir in Galizien . Dumpf und stumpf,
in stiller Ergebenheit und Resignation verbringt die galizische Judenheit ihr Dasein . Was bedeutet das ? Nichts anderes , als dass wir hier
vor uns haben nicht etwa ein Proletariat , das sieh seiner Rechte auf
Menschenwürde recht bewusst ist , das für seine wirtschaftliche Hebung
selbst eintritt , sondern jene Masse, für welche man das Wort „Lumpen¬
proletariat " geprägt hat . Unter der Bevölkerung Galiziens ist ein
grosser Theil nichts anderes als Bettler . 300 000 Bettler zählen wir
dort , 300 000 Menschen , die täglich von Almosen leben, die mithin ihrer
Selbstachtung vollständig bar sind . Solchen Menschen gegenüber hat
man es gewagt , das Wort „galizische Schnorrer " zu prägen . Dreihun¬
derttausend andere Menschen sind nicht viel anders als diese, jeden Tag
können auch sie in den Abgrund stürzen , und nur mit Mühe erhalten
sie sich darüber . Man bezeichnet sie mit dem Namen „Luftmenschen " .
Nur 200 000 Menschen befinden sich in einigermassen günstigeren
Umständen ; einige unter ihnen sind allerdings ausserordentlich reich.
Wie ist es nun möglich gewesen, dass ein so allgemeiner Nothstand eintreten konnte ? Im ganzen grossen wirken hier dieselben
wirtschaftlichen Kräfte , welche überall , in Irland wie in Schlesien , ia
Spanien wie in Russland , schuld sind an dem Elend unter den Massen.
Bei den galizischen Juden aber kommen noch zwei andere Faetoren
hinzu , welche ausserdem einen socialen Druck auf sie geübt haben.
Das ist der Einfluss der Kirche und des Adels durch die ganze Ge¬
schichte . Ursprünglich waren die Juden , welche in Polen einwander¬
ten , befreundet mit der übrigen Bevölkerung . Sie vertraten das be¬
lebende Element , und in einer Eingabe , welche die polnischen Juden
im Jahre 1530 an Sigismund I . machten , wurde betont , dass zur Zeit
kein einziger christlicher Kaufmann oder Handwerker gezählt wurde,
während zur selben Zeit 3200 jüdische Kaufleute und 10 000 jüdische
Handwerker vorhanden waren.
Während der ganzen Zeit, vom Anfang ihres Daseins in Polen
an, hat die katholische Kirche nicht geruht , den Hass gegen die jüdische
Bevölkerung in den übrigen Einwohnern grosszuziehen . Schon im
Jahre 1279 wurde der Erlass von dem „Schandmal des Rades mit dem
rothen Tuch " bekannt , und iminer strengere Verordnungen wurden er¬
lassen . Christen durften nicht bei Juden dienen , nicht an ihren Festem
theilnehmen , die Häuser mussten getrennt werden durch Mauern und
Gräben . Ein Eecht nach dem andern wurde ihnen entzogen, man ver¬
bot ihnen den Grundbesitz und beschränkte sie ausschliesslich auf dem
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Handel und Wucher . Hiezu hatte die Kirche gute Gründe , weil sie
damit zwei Ziele zu gleicher Zeit erreichte . Da sie in ihrem eigenen
Glauben das Zinsennehmei*verboten hatte , hatte sie Geld Verleiher in den
Juden zur Hand und erreichte , dass man diese als Aussauger hasste.
Seinen Höhepunkt aber erreichte der Fanatismus , als der Jesuiten -,
orden das Land betrat . Die Jesuiten waren es, welche unter der Be¬
völkerung das Märchen von Christenschändung , Brunnenvergiftung,
Eitualmord verbreiteten , welche immer und immer den Juden das
Aussehen von Mördern gaben. Zu welch äusserster Kohheit des Ge¬
fühles allmählich diese xAügriffe auf die Juden sich steigerten , ersehen
wir aus einem Erlass des Jahres 1733 der Synode. Dort heisst es,
man solle der Vermehrung der Juden in Polen entgegenwirken , denn
man dulde sie doch nur , damit der Best sich bekehre und weil der Stamm
wegen der Schönheit der Blume , die da erblüht , erhalten werden muss,
damit sie die Qualen Christi in Erinnerung bringen und damit die
göttliche Gerechtigkeit daraus erhelle!
Und doch, meine Damen und Herren , hat der andere Factor
mindestens ebenso in seiner Art auf die Juden eingewirkt , mindestens
ebensoviel zu ihrer Depravation beigetragen , nämlich die Begünsti¬
gung der Juden durch den polnischen Adel. Dieser Ausspruch mag
im ersten Augenblick parodox erscheinen , dennoch besteht er zu recht.
Als während des 15. Jahrhunderts der polnische Adel gegenüber
dem Königthum mehr und mehr an Macht und Einfluss gewann , um
endlich das Königthum ganz in den Schatten zu stellen , da wurde der
Ausspruch unter den Adeligen anerkannt , dass nur diese die wahren
Polen seien. Der Luxus stieg ins Ungeheure , und da der Adel die hie¬
für nöthigen Mittel wegen seiner häufigen Fehdezüge nicht selbst sich
erwerben konnte , bediente er sich dazu der Juden , in denen, wie wir
gesehen haben, durch die Thätigkeit der Kirche eine ganz besondere
Befähigung für die Handelsgeschäfte grossgezogen war . So setzte er
sie überall als Pächter ein, sämmtliche Zölle und Steuern wurden den
Juden verpachtet , ebenso die Propinationen , und hier ist der verderb¬
lichste Einfluss , welchen, der Xoth gehorchend nicht dem eigenen
Triebe, die Juden auf die übrige Bevölkerung ausüben mussten , am
deutlichsten zu erkennen . Einstimmig erklären alle Historiker , dass
sowohl der ruthenische , wie der polnische Bauer nüchtern waren . Der
Jude aber, um den Pachtschilling der Schlachta bezahlen zu können,
zwang die Bauern , ein grösseres Quantum Schnaps zu kaufen . Un¬
zählige Schandthaten wurden im Bausche verübt , das Volk ist physisch
und moralisch entartet . Ist es ein Wunder , wenn allmählich der
grösste Hass gegen die Juden in der Bevölkerung wach wurde ? Und
anderseits lassen sich die Einflüsse und Folgen beurtheilen , welche
innerhalb der Judenheit selbst auf Geist und Gemüth verursacht
wurden . Man hätte glauben sollen, dass sich durch den gemeinsamen
Druck eine Einigkeit sondergleichen unter dieser Bevölkerung hätte
Balm brechen müssen. Das Gegentheil aber ist der Fall ! Nirgendswo
wie in Galizien sahen wir und sehen wir noch heute solche schroffe
Unterschiede zwischen Arm und Reich ; nirgendswo gähnt die Kluft
ohne irgendwelche Ueberbrüekung wie dort . Der Druck hat in den

Armen Dumpfheit hervorgebracht und in den Reichen Grausamkeit
und Hartherzigkeit , und es ist interessant , dass man ursächlich diese.
Erscheinung verfolgen kann . Als in den Vierziger jähren des IT. Jahr¬
hunderts jener gewaltige Aufstand der Kosaken unter der Führung
Winickis ausbrach und die Kosaken von der Ukraine aus raubend und
plündernd , sengend und mordend in das Herz Polens vordrangen , in
der gleichen Weise eifernd gegen die drei ausbeutenden Stände , Adel,
Glems und Juden , da fielen tausende und abertausende von Juden
dieser Metzelei anheim , und den anderen wurde das Vermögen ge¬
nommen . Xur Avenigen Juden gelang es, ihr Besitzthum zu retten.
Seit jener Zeit besteht unter den Juden eine Aristokratie und ein Prole¬
tariat . Den reichen Juden wurden die Steuern verpachtet vom Adel;
darunter waren solche, welche speciell den Juden auferlegt waren,
unter anderem die Steuer auf die Lichter , welche Freitag und Sonn¬
abend in den Häusern der Juden brennen , und da kam es häufig vor,
dass der reiche jüdische Steuerpächter Freitag abends die jüdischen
Steuerexecutoren in die Häuser der armen Juden sandte und diesen
nehmen Hess, was sie fanden , selbst die Kleider der kleinen Kinder.
Die bei solchen Gelegenheiten von Juden gegen Juden verübten Grau¬
samkeiten spotten jeder Beschreibung.
Andererseits der Einfluss , welcher durch das Einsperren ins
Ghetto ausgeübt wurde auf die religiöse Entwicklung . Ausgeschlossen
von jeder Cultur , musste sich der Jude naturgemäss auf das Studium
des Gesetzes beschränken , und wTie er es verstanden hat , das Gesetz aus¬
zulegen , wie er es verstanden hat , um das Gesetz einen Zaun zu ziehen,
und es auf die kleinste und gleichgültigste Handlung des Alltages an¬
zuwenden , das wissen wir wahrlich alle gut genug . Auf diese Weise
lastete auf ihnen ein ungeheurer Schwall von Gesetzen, eine Masse,
welche das Leben verbitterte und verdüsterte , welche den Gesichtskreis
einengte . Ich erinnere ferner an jene zahlreichen hygienischen Vor¬
schriften des alten Testamentes , welche unter dieser Behandlung ge¬
radezu schädlich wirkten und zahlreiche Vergiftungscentren schufen,
weil sie dem Buchstaben nach angewandt wurden . Und so ward Ver¬
nunft Laisinn , Wohlthat Plage , als dann jene Eevolution des jüdischen
Gemüthes auftrat , d. h. als Frank begann , sein Wirken auszuüben,
jene Bewegung , die so unendlich naiv und rein , so echt jüdisch -opti¬
mistisch war , da glaubte man hoffen zu dürfen , dass eine neue freiere
Bewegung unter den Juden platzgreifen werde. Aber weit gefehlt!
Unter dem Drucke , der auf ihnen lastete , konnten sie sich nicht ent¬
wickeln und jene Bewegung wurde geführt von jenem grossesn Aber¬
glauben , den wir heute herrschen sehen, von jenen jüdischen Bonzen,
die da leben von den Geschenken der Armen , die sie absichtlich in Un¬
wissenheit erhalten , jenen Feinden aller und jeder Cultur . Das waren
die Einflüsse innerhalb der jüdischen Gemeinschaft , welche besonders
durch das Einwirken des Adels und der Kirche ausgeübt wurden.
Ich gehe jetzt zu dem wirtschaftlichen Elend über.
Die Juden machen den 9. Theil der Bevölkerung Galiziens aus
und gehören , soweit sie nicht Bettler sind, dem Handels - und Gewerbe¬
stande an . Galizien ist selbst ein armes Land , 80 Percent der Be-
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völkerung ernährt sich vom Ackerbau , der in der allereinfachsten
Weise
geübt wird . Wenn man nichts anderes wüsste als diese wenigen nackten
Ziffern und Daten , so würde man wissen und daraus schliessen können,
dass unbedingt der Hass der Bevölkerung gegen solche Elemente ent¬
stehen musste , die ausschliesslich jeder zehnte Mann von neun anderen,
selbst armen Menschen leben . Da hat allerdings der heutige Antisemi¬
tismus ein leichtes Spiel , umsomehr , da er es trefflich versteht , die
Verhältnisse für sich auszunützen . Sie verweisen auf die Schädlich¬
keiten des jüdischen Zwischenhandels und sie haben recht damit . Sie
gründen zur Abwehr dieses schädlichen Zwischenhandels Consum -Ver¬
eine , Kolka rolnice genannt , und sie haben wieder recht damit . Diese
Consum -Vereine haben einen gewaltigen Zulauf ; sie entziehen den
Juden all den kleinen Zwischenhandel , der früher in ihren Händen lag;
viele jüdische Familien sind dadurch brodlos geworden . Die Regierung
wenn sie auch nicht offen und bestimmt den Antisemitismus
fördert
und unterstützt , thut es dennoch indirect . Wir wissen , dass sie den
Juden den Salzhandel und die Propinationen
entzogen hat und da¬
durch wieder viele tausende Familien brotlos machte . So gieng es in
zahl reichen anderen Berufen . Sie alle erinnern sich jenes schrecklichen
Unglückes , das im Jahre 1899 über die jüdischen Bergarbeiter in Boryslaw hereinbrach , als mehrere Schächte des Bergwerks wegen Ein¬
sturzgefahr geschlossen wurden.
Meine Damen und Herren ! Ich habe diese Einzelheiten ange¬
führt aus dem Grunde , um den Satz zu beweisen , dass all die Mass¬
nahmen , die Gründung von Consum -Vereinen , die Verbesserung
des
Verkehrs durch die Eisenbahnen , die erhöhte Sorgfalt in der Aufsicht
der Gewerbebetriebe u . dgl . durchaus im Interesse der galizischen Be¬
völkerung liegen und dasss sie doch zu gleicher Zeit durch die Lage
der Dinge per se sich gegen die Juden richten müssen . Das ist die
Lage , welche wir heute vor uns haben . Als Manschen , als Xationalöconomen müssen wir sagen , „ all diese Schritte sind recht , sie sind
nothwendig " , und als Juden müssen wir sagen , „ sie sind das schänd¬
lichste , was uns angethan werden kann " . Die Schuld liegt nicht allein
an den Menschen der heutigen Generation , die Schuld liegt an der
ganzeii Entwichkung , welche die Verhältnisse so geschaffen haben , wie
sie heute sind . Nichts nützt es, wenn wir gegen die antisemitische
Niedertracht
eifern wollten : damit würde nichts geleistet werden.
Andere Mittel und Wege müssen eingeschlagen
werden . —
Ent¬
sprechend diesen ganzen Verhältnissen sind natürlich die Löhne in den
Fabriken unendlich niedrig . Wenn es Sie interessiert , führe ich einige
Ziffern an , die als typische Beispiele gelten könne ]!. So wird in einer
Zündhölzchenfabrik
in der Xähe von Kolomea von sechseinhalb Uhr
früh bis acht Uhr abends mit einer
einstündigen
Mittagspause ge¬
arbeitet . Dafür erhalten die erwachsene ]] Manner , welche die tod¬
bringende Arbeit des Tauchens
und Sortierens
verrichten , einen
Wochenlohn von Fl . 4.— bis 5.— , Mädchen und Frauen verdienen bei
angestrengter Arbeit Fl . 2.— wöchentlich . Mädchen im Alter von 12
Jahren bekommen für das Kleben von 1000 Schachteln 4 kr . Die
Hauer in den Bergwerken erhalten 40 bis 60 kr . Tagelohn . Die Stein-
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träger , welche schwere Säcke zu schleppen haben , für zwölf stündige
Arbeitszeit 90— 100 kr.
Nicht höher sind die Löhne und Einkünfte der Handwerker.
Die Verhältnisse in den jüdischen Schneider - und Schuhmacherwerk¬
stätten sind ebenfalls derartige , dass sich ein Jude des Westens keine
Begriff machen kann von dem Elende , das in diesen Höhlen haust.
Und nun teilen Sie sich vor, dass das Elend in den grossen Städten
bei weitem nicht heranreicht an das Elend der Juden in den kleinen
Städten . Dort wohnen jene Luftmenschen , von denen ich vorher
sprach . In seinem so überaus lesenswerten Buche über das jüdische
Proletariat erklärt Landau diesen Ausdruck folgendermassen : Luft¬
menschen sind Leute , welche gleichsam in der Luft schweben, keinen
Erwerb oder Handel betreiben , in den Tag hineinleben , sich an alles
anklammern . Sie sind bald Mäkler , bald Concurrenten der Post , indem
sie für 2 kr . einen Brief und für 5—10 kr . ein Paket nach der nächsten
Ortschaft befördern . Ihre physische Kraft ist wertlos , sie finden da¬
für keine Abnehmer . Je kleiner die Ortschaft , desto geringer die Ar¬
beitsgelegenheit . Ihr erbärmliches Dasein wird nur durch den Glauben
an Gott erhalten . Gott wird schon helfen , und hilft er nicht , dann
kommt der Hungertyphus.
Es ist kein Wunder , wenn unter solchen Verhältnissen
der Stand der Moral zu sinken beginnt . Wäre es nicht zu
wundern , wenn trotz all dieses Elends , aller schrecklichen Noth , die
Höhe der Moral sich so erhalten hätte , wie sie anfänglich war ? Wenn
wir gerecht sein wollen, so müssen wir das Sinken der Moral auf die
Schuld der wirtschaftlichen Verhältnisse und der socialen Ausbeutung
schieben . Aber nichts kann uns dann hindern , die Verhältnisse trotz
alledem so anzuerkennen , wie sie heute sind . Unter unseren galizischen
Stammesgenossen grassiert das schändlichste Laster , der Menschen¬
handel . Es ist die trübste Erscheinung , die wir erörtern können : jü¬
dische Männer , welche jüdische Mädchen in die Fremde verkaufen und
verschachern . Fast alle Processe, die in immer kürzer werdenden
Zwischenräumen sich wiederholen , ebenso wie der letzte Monstreprocess
in Beuthen , haben gezeigt , dass die meisten Menschenhändler galizische
Juden sind und drüben in Rio de Janeiro vertrauern hunderte und
aberhunderte
unglückseliger jüdische] 1Mädchen ihr Leben in der
Schande . Ich kann dies hier nur andeuten . Als Resultat unserer Be¬
trachtungen können wir bezeichnen Elend , Schmutz , körperliche und
geistige Entartung und Verkommenheit.
Meine Damen and Herren ! Ich weiss wohl, dass manche von
Ihnen sagen werden , ich hätte zu schwarz geschildert , ich hätte zu arg
dargestellt , es gäbe auch andere , sonnige Seiten . Das erstere leugne ich,
das zweite gebe ich zu. Alles, was ich gesagt habe, besteht zu recht , es
ist nicht übertrieben , aber es war nur eine Seite . Es gibt in der That
auch eine andere Seite . Wenn mir die Frage vorgelegt würde , „sind
die Verhältnisse unter unseren galizischen Juden derartige , dass keine
Hoffnung besteht , sie je daraus herauszuziehen 4' ? so würde ich unbe¬
dingt mit einem entschiedenen iSTein antworten . Meine Ansicht über
diese Frage möchte ich an einer geschichtlichen Thatsache beweisen,
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welche ich zu den lehrreichsten der ganzen Geschichte zähle und die
so gut wie nicht bekannt ist.
Eedner gibt die Schilderung eines der ersten deutschen NationalÖkonomen über die einstigen trostlosen Zustände in Irland und über die
sittliche und wirtschaftliche Erhebung des irischen Volkes wieder und
fährt dann fort : Das war , wie die Geschichte beweist, in Irland
möglich, unter dieser total verkommenen Gesellschaft , und da sollten
wir zweifeln, dass es möglich wäre, unter den Juden Galiziens, unter
dieser friedlichen und fleissigen Bevölkerung , denn was man auch sagen
möge, allen jenen Eigenschaften , die ich vorher an ihnen geschildert
habe und welche sie den umwohnenden und auch uns westlichen
Juden
so rettungslos verkommen erscheinen lassen, allen jenen Eigenschaften
entsprechen andere, welche zu den schönsten Hoffnungen berechtigen.
Der Habsucht entspricht der unendliche Fleiss, die unermüdliche
Zähigkeit . Der dumpfen Eesignation , der stummen Ergebenheit in das
heutige traurige Schicksal liegt jener Optimismus zugrunde , der die
Juden durch alle Jahrhunderte hindurch erhalten hat , der es möglich
gemacht hat , dass sie solch ein Martyrium jahrhundertelang ertragen
konnten . Und jener Talmudismus , jenes kritisierende Raffinement
spricht von einer hohen Intelligenz , die nur in die rechten Bahnen ge¬
lenkt zu werden braucht . Endlich jene absolute Enthaltsamkeit von
Alkohol und als letzten kräftigen Beweis jene unglaubliche An¬
passung^- und Ausbildungsfälligkeit , welche die Juden überall be¬
wiesen, in London wie in Chicago und New-York , in Palästina oder in
Argentinien , überall dort , wo sie frei den wirtschaftlichen Gesetzen
folgen können.
All dies beweist uns , dass das jüdische Volk Galiziens nicht
verloren ist . Aber wie und mit welchen Mitteln soll eingegriffen
werden ? Soweit wirtschaftliche Missstände bestehen ,
müssen
wirtschaftliche Massregeln ergriffen werden, muss die Erziehung
eingreifen .
Hier aber, verehrte Anwesende, sind
Avir bei
einem, ernsten Punkte unserer Betrachtungen
angekommen , bei
dem Punkte , wo ich Sie bitte , Ihr ganz besonderes Augenmerk auf ihn
zu richten . Welches ist unsere erste Pflicht : der heutigen oder der
kommenden Generation , den Erwachsenen oder den Kindern beizu¬
stehen ? Sollen wir die Kinder unterrichten und vorbereiten auf ihren
Beruf , oder sollen wir die Erwachsenen in den Stand setzen, sich selbst
zu erhalten und ihre Kinder in Schulen zu geben ? Mit der ganzen
Kraft meiner IJeberzeugung möchte ich mich für den letzteren Stand¬
punkt aussprechen . Es ist unsere Pflicht , der heutigen Generation bei¬
zustehen. Wer da glaubt , dass die heutige Generation verloren sei, wer
da glaubt , dass wir uns auf die Kinder verlasesn müssen, dem rufe ich
das warnende Wort des bekannten Nationalökonomen
Elürscheim
ins Gedächtnis : „Die Zeit drängt , Ihr Freunde , es ist zu spät , auf die
Kinder zu warten !" ( Bewegung.)
Fürwahr , nirgends hat dies Wort mehr Giltigkeit als in
Wir dürfen nicht warten . Wer aus diesen meinen Worten denGalizien.
Schluss
ziehen wollte, dass ich überhaupt gegen die Erziehung wäre, der würde
wahrlich mich schlecht verstehen . Nicht , dass ich etwa das Wirken der
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von der Hirsch -Stiftung eingerichteten Schulen bemängeln möchte.
Im Gegentheile , ich wünsche und hoffe , dass noch viele andere dieser
Schulen begründet werden , denn sie sind es, die den Kindern den Aber¬
glauben aus den Gehirnen treiben , die ihnen Selbstgefühl nud Selbst¬
achtung einprägen , sie sind es, die sie vorbereiten für den schweren
Kampf ums Dasein und ihnen die Mittel hiefür an die Hand geben.
Wer die Geschichte dieser Schulen kennt , der weiss, mit
welchem Hass und Verachtung man ihnen entgegengetreten ist , wie
man sie als Brutstätte des Aberglaubens bezeichnet ' hat . Aber dieses
Verhältnis hat sich günstig geändert , man wünscht sich in Orten , wo
keine solche Schulen bestehen , solche herbei.
Sicher ist es die dringendste Notwendigkeit , derartige
Schulen einzuführen , aber man sollte nicht glauben , mit der
Errichtung dieser Schulen alles geleistet zu haben . Drängender als
all dies ist die wirtschaftliche Hebung der heutigen Bevölkerung . Aber
bevor ich darauf eingehe , möchte ich doch erwähnen , dass auch die Er¬
ziehung an der erwachsenen Generation einzusetzen hat und nicht ver¬
gessen werden darf . Wenn wir hören , welche unglaublichen Zustände
der Unwissenheit auf manchen Gebieten noch bestehen , welch gefähr¬
liche Vorurtheile unter der galizischen Judenheit verbreitet sind , dann
müssen wir gestehen , dass vor allen Dingen Belehrung einzugreifen
hat . Was soll man sagen , wenn man hört , dass vielfach der Glaube
verbreitet ist , das Ungeziefer beweise die Gesundheit ? Dass Hautaus¬
schläge gesund seien und nicht vertrieben werden dürfen , und wenn
man endlich vernimmt , dass man es für eine Versündigung hält , den
Kindern im ersten Lebensjahre den Kopf zu waschen ! ( Bewegung .)
Da gehört Aufklärung und Licht hinein ! Aber mindestens ebenso¬
schlimm ist der L^mstand , dass die Frauen und Mädchen es nicht ver¬
stehen , Strümpfe zu stricken und Kleider zu nähen . Was nützt alle
Vertheilung von Kleidungsstücken , wenn sie nach wenigen Monaten
nur mehr Fetzen sind ! Das ist keine rechte Wohlthätigkeit ; aber eine
einzige Lehrerin hingeschickt und den jüdischen Frauen und Mädchen
gezeigt , wie man Strümpfe stopft , das ist Wohlthätigkeit . Und ebenso
steht es in Bezug auf das Kochen . Die Frau versteht es nicht , das ein¬
fachste Gericht zuzubereiten ; da ist es vor allen Dingen nothwendig,
dass Haushaltungsschulen begründet werden.
Noch auf ein drittes möchte ich kommen . Zu den wichtigsten
Mitteln , welche zur Stärkung der galizischen Judenheit und Verbesse¬
rung ihrer Zustände beitragen , gehört die Stärkung des Körpers , welche
nur durch Gründung jüdischer Turnvereine zu erzielen ist . Der galizisehe Jude gehört in diese Turnvereine, , welche den Körper stärken
und stählen . Alles dies ist nothwendig , alles dies ist unerlässlich , aber es
reicht nicht an die wirtschaftliche Hebung heran . Diese ist und bleibt
die Hauptsache . Erst müssen wir den Leuten die Möglichkeit schaffen,
ihre Wohnungen rein und sauber zu erhalten , ihren Körpern Nahrung
zu geben, dann .kommt auch Licht in die Köpfe.
Zwei Thätigkeiten müssen wir also unterscheiden . Diejenige
Thätigkeit , welche der heutigen momentanen Xoth abhelfen soll und
welche heute schon die Zukunft der jüdischen Bevölkerung sichern will,

und anderseits jene Thätigkeit , welche einen weiteren Gesichtspunkt
im Auge hat und die eine dauernde Sanierung der Verhältnisse anstrebt.
Von den drei Gebieten menschlicher Thätigkeit , Handel , Industrie und
aus , denn aus dem
scheidet erstere selbstverständlich
Landwirtschaft
Ks bleiben also nur
.
werden
herausgenommen
gerade
sie
sollen
Handel
Industrie und Landwirtschaft . Der Industrie , präciser gesagt , der
Hausindustrie , können die Menschen in Galizien mit geringen Kosten
zugeführt werden . Verhältnismässig leicht sind die hiezu erforderlichen
technischen Fähigkeiten zu erwerben ; das hat auch der neubegründete
eingeführt,
galizische Hilfsverein erkannt und hat die Haarnetäarbeit
wodurch er 700 Frauen und Mädchen Arbeit sicherte . Das ist ein
Anfang . Es gibt noch viele derartige
schöner und vielversprechender
oder Carton, Bürstenbinderei
Korbflechterei
die
.
B
z.
,
Hausindustrien
nagewaren -Erzeugung , welche Gewerbe den Vortheil haben , dass sie
auch Sauberkeit und Genauig¬
mit einer gewissen Handgeschicklichkeit
sind also leicht einzuführen , ge¬
keit erfordern . Die Hausindustrien
währen der Bevölkerung Erwerb und sind infolge dessen zu empfehlen.
aus nicht ver¬
Dennoch möchte ich von meinem Standpunkte
ein¬
säumen , auf die Gefahren hinzuweisen , welche die Hausindustrien
un¬
für allemale an sich haben . Es ist dies die mit der Hausindustrie
Verhältnisse
die1
Wer
.
Kinder
der
auflösbar verknüpfte Heimarbeit
kennt , wo die Kinder im Alter
in den thüringischen Spielwarenfabriken
von vier Jahren angehalten werden , die Spielzeuge , welche die reicheren
Kinder bekommen , zu bekleiden , und so an dem Erwerb der Familie
theilnehmen müssen , der wird sagen , dass doch nicht alles an der Haus¬
industrie empfehlenswert ist . Wenn man ferner in Erwägung zieht,
dass sie auch von der Mode abhängig ist , dass sie von der consumkräftigen Bevölkerung des Landes abhängig ist , so mag ein gelinder Zweifel
einen beschleichen , ob dies wirklich das erlösende Mittel ist . Aber es
hat auch keiner gesagt , dass es das einzige Mittel wäre . Es sind neben
der Hausindustrie noch massenhaft andere Wege . Kur als einen , welcher
am leichtesten einzuschlagen ist , hat ihn der galizische Hilfsverein ge¬
wählt und darum ist ihm Dank zu spenden . Trotz aller Schäden , die
werden , ist es doch empfehlenswert , die
sich zweifellos herausstellen
schlimmer wie heute kann es über¬
denn
,
einzuführen
Hausindustrie
haupt nicht mehr werden.
Ein zweites Mittel ist die Belebung und Förderung des Hand¬
Hand¬
werkes . Wer da weiss , wie ungelenk die meisten jüdischen
werker sind , der wird dies zugeben.
Leben Rückgrat zu geben , sollten vor
Um den wirtschaftlichen
eingerichtet werden . Diese
Vorsehe,sseassen
und
Spar
Dingen
allen
geben . Man ahnt
Gassen sind es, welche dem Manne Selbstvertrauen
hat , mit wie
beschäftigt
Frage
der
mit
nicht
sich
es nicht , .wenn man
geringen Geldmitteln hunderte von Familien erhalten werden können.
Wenn man weiss , dass das Beiriebseapital eines Gärtners , beziehungs¬
weise eines Gemüsehändlers in Galizien nicht mehr beträgt wie 2 fl., und
dass wegen Mangel dieser 2 11. die Familie zugrunde geht , dann wird
man sagen , dass die Vorseimsscassen unendlichen Nutzen bringen kön¬
nen . Mit sehr geringem Gel de ist dem Handel und Wandel der ganzen
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jüdischen Bevölkerung aufzuhelfen .
Ich erinnere vor allen Dingen
die geradezu märchenhaften
an
Erfolge , welche die junge
Schöpfung der
Prager Vorschusscasse erzielt hat ,
wo innerhalb weniger Monate
micht besonders bemittelten
aus
Kreisen eine Casse ins Leben
gerufen wurde,
welche nach den mir vorliegenden
über 20 000 K verfügte , und als Daten schon binnen weniger Wochen
dieses Geld ausgegeben war ,
erhielt sie
nochmals 20 000 K geliehen . Sie
hat sich gegenüber den
ungünstigen
Verhältnissen , welche heute im
Bankwesen bestehen , ausserordentlich
günstig entwickelt . Die
betrug Ende October, nach
anderthalb Jahren , 505 mitMitgliederzahl
einem Capitale von 48 000 K .
Art ist es erreicht worden , dass
Auf diese
Hilfe geleistet wurde und ich thatsächlich dort zahlreichen Familien
möchte
interessiert , rathen , sich speciell mit jedem , der sich für die Sache
dieser Prager VorschusscasseFrage näher zu beschäftigen.
Als letzes Mittel im
augenblicklichen Rahmen möchte ich die
Errichtung jüdischer Consumvereine
empfehlen , als
die antisemitischen Koäka
gegen
rolnice , und weil nichts Gegenstück
so sehr die Soli¬
darität unter den Juden stärkt ,
wie die Genossenschaften .
Schmach ist es, wenn wir wissen,
dass unter den Rumänen und Welche
aen , ja unter den Huzulen
RutheRaiffeisen- Cassen,
etc. bestehen und unter
Creditgenossenschaften
den Juden keine . Diese
Consumvereine sind
ein bedeutendes Mittel zur
Lösung der
Meine Damen und Herren ! Sie heutigen Frage.
haben aus der Ankündigung des
heutigen Themas ersehen , dass ich
die Stellung eines
bekleide in dem Deutschen Verein
Generalsecretärs
zur Förderung der Bodencultur
den Juden Deutschlands . Sie
werden mir es infolge dessen nicht unter
nehmen , wenn ich noch eine kurze
Zeit auf diesem Gebiete verweile übel
und
meine specielle Ansicht über diese
Frage in wenigen Worten
fasse .
zusammen¬
»
Der Herr Vorsitzende war so
freundlich
,
in seinen einleitenden
Worten darauf hinzuweisen,so dass
könnte . Von vornherein möchte sie hiedurch vielleicht geklärt werden
ich betonen , dass ich mich in
keinerlei
Widerspruch mit dem galizischen
Hilfsverein befinde , denn er selbst hat
unter § 4 seines Statuts die
Errichtung , Hebung und Förderung
von
Landwirtschaften aufgezeichnet und
empfohlen . Der Unterschied be¬
steht vielleicht nur darin , dass
ich
überhaupt die Qrundlage sein müsste glaube , dass die Landwirtschaft
und sein sollte, dass, wenn die
Juden Bauern werden , sich dann
viel
leichter
ein jüdischer Handwerker
und Kaufmannsstand daran
angliedern würde.
Dort , wo die Juden in der
wirklich auf festem Boden stehen . TJrproduction auftreten , werden sie
Es sind manigfache
dagegen vorgebracht worden . Es
Einwendungen
ist
von mir in meinen Artikeln ,
ich im Jänner 1900 in der „
die
Oesterreichischen Wochenschrift " veröffent¬
lichte und von denen ich einige
Abdrücke mitgebracht habe, die von
jenen , die sich für die Frage
interessieren , im Bureau des galizischen
Hilfsvereines in Empfang genommen
werden können , es ist von mir
genau ausgeführt worden , wie ich
es
glaube
, dass die galizische
heit zur Landwirtschaft
übergeführt werden kann . Ich gebe Judenes ungeheuer schwierig ist,
zu, dass
ich gebe zu, dass der polnische
Adel grosse
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Schwierigkeiten bereiten wird , aber ich bestreite die Unmöglichkeit , ich
bestreite , dass es mit so ungeheuren Kosten verbunden sein sollte . Es
ist möglich , wenn wir es in der Form der jüdischen Siedlungsgenossen¬
Dr . Franz
schaft einrichten , wie von dem bekannten Nationalökonomen
Oppen heim er empfohlen wird .
anschlössen , die
An diese würde sich die jüdische Industrie
jüdischen Consumvereine und durch sie die anderen Gebiete . Dann
wäre der Ring geschlossen .
Ich will aber an heutiger Stelle nicht näher darauf eingehen¬
glaube indes die Ueberzeugung aussprechen zu können , dass ich mich in
mit dem galizischen Hilfsverein befinde , wenn er
Uebereinstimmung
unter den Juden ein¬
sich ständig vor Augen hält , die Landwirtschaft
zuführen .
Das blosse Dasein dieses Vereines , selbst wenn er noch nichts ge¬
leistet hätte , würde ich für den Anbruch einer neuen Epoche der Juden heit aller Länder erklären .
Damit wären die Mittel erschöpft , welche vorzuschlagen sind .
Allerdings ist es sehr leicht , vom grünen Tische aus die Mittel und
Wege anzugeben , die nothwendig sind , um eine Bevölkerung zu heben ;
anders ist es, sie wirklich in diese Wege zu leiten . Iliezu , meine Herren ,
gehören vor allem drei Factoren : Jüdisches Geld , jüdische Intelligenz
und jüdischer Enthusiasmus . Alle drei müssen gemeinsam vorhanden
sein und das Fehlen eines von ihnen würde das Werk unmöglich
Verdienste hat sich der galizische Hilfs¬
macheu . Unauslöschliche
verein erworben , dass er es übernommen , diese drei Factoren in d<m
Dienst der Sache zu stellen . Zum erstenmale in der Geschichte der
Judenheit sehen wir einen Verein entstehen , der zwei Ziele zugleich ver¬
folgt : nicht etwa der augenblicklichen Nothlage zu steuern , sondern eine
grundlegende Wandlung einzuführen und hiefür die gesammte Juden¬
heit zu interessieren . Im Jahre 1883 konnte ein bekannter Schriftsteller
schreiben : „Wenn gesagt worden ist , ( dass bei Pressburg die Grenze
liege zwischen Asien und Europa , so kann , soweit derartige Paradoxien
überhaupt zulässig sind , zugefügt werden , dass dort die Grenze liege
zwischen den europäischen und asiatischen Juden . Man versuche es
zwischen einem Wiener
einmal , engere Beziehungen herauszufinden
Finanzbaron und einem Ostgalizianer . Man wird erkennen , dass da ein
so grosser Unterschied besteht , wie zwischen der katholischen Geistlich¬
keit und der protestantischen ."
Meine Damen und Herren ! Dieser Ausspruch bestand damals
vielleicht zu recht und erfuhr damals kaum irgend welchen Widerspruch .
Heute , kaum 20 Jahre später , ist er schon ganz unzutreffend , denn die
Unterschiede beginnen zu schwinden , die Kluft wird überbrückt , eine
ist
wird gleich sehnlich erstrebt . Diese Erscheinung
Verständigung
höchst seltsam . Was hat diesen Umschwung in so kurzer Zeit herbei¬
geführt ? Was ist das einigende Band zwischen den Juden des Westens
und jenen des Ostens ? Es ist hier nicht der Ort und die Zeit , darauf
genau einzugehen , nur das Eine möchte ich sagen , das einen grossen
Theil der Erklärung in sich schliesst : „ Nicht die Liebe , sondern der
Hass Hamans hält die Juden zusammen !"
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Der steigende Antisemitismus in allen
Ländern , der heute schon
England und Amerika zu ergreifen droht ,
hat die westlichen Juden er¬
kennen lassen , dass, so lange sie selbst
nicht wahrhaft emancipiert sein
werden , so lange noch selbst ein einziger
Jude auf der ganzen Welt um
seines Namens willen verachtet wird .
Hierauf richteten sich ihre Blicke
nach Osten, nach jenem grossen Sumpf .
Der gebildete Jude des Westens,
seit langem gewohnt , den polnischen
Juden
als Caricatur zu verspotten ,
ist von seinem Piedestal
herabgestiegen . Er hat das Antlitz desselben
studiert und merkte zu seinem grössten
Zgüe verbergen , die ihm innig bekannt Erstaunen , dass sich darunter
und vertraut sind . Er er¬
kennt , dass eine Unsumme von
Intelligenz darin begraben ist und er
sieht das durch eigenartige Umstände
verwirrte Bild seiner eigenen
deutschen Vorfahren
.
Eine ähnliche , parallele Erscheinung
gieng auf der anderen
Seite vor sich und so war die erste
Etappe für die Verständigung ge¬
kommen . Kaum kann es einen
ergreifenderen Anblick geben, als das
Wiederzusammenfinden der östlichen und westlichen
Juden . Aus diesem
Bündnis , aus diesem Milieu heraus ist der
galizische
Hilfsverein ent¬
standen und sein Werk ist ein sociales
Werk , ein Culturwerk ersten
Banges . Seiner Aufgabe gegenüber
müssen alle übrigen Auf gaben zu¬
rücktreten ; seine Sache ist eine reine
Volkssache und es ist gut , dass
der jährliche Beitrag mit nur 4 K
festgesetzt
ist , damit alle Schichten
der Bevölkerung Mitglieder werden
können . Vor ihm schwinden alle
Unterschiede , Alte und Junge , Männer und
Westliche und Orthodoxe , Zionjsten oder Frauen , Arme und Reiche,
können und müssen beitreten . Wer Jude Xichtzionisten , alle, alle
heisst muss diesem Werke
steuern !
Ich hoffe, dass ich mit diesem
Ausspruche meine Befugnisse an
diesem Abend nicht überschritten habe,
und dass ich mit dieser Em¬
pfehlung nicht Anstoss erregt habe in der
Union , die mir die Ehre erwiesen hat , Oesterreichisch -Israelitischen
vor einem Wiener Publicum
über das Elend unserer galizischen
Glaubensgenossen
sprechen zu
dürfen . Ich glaubte hiezum umsomehr
mit dem galizischen Hilfsverein durch berechtigt zu sein, da die Union
mehrfache Personalunion ver¬
bunden ist . Ueberall , wo Juden wohnen,
Vereines begründet werden und müssen müssen Ortsgruppen dieses
mit der Wiener Centrale in
Verbindung stehen . Hier kommt es allerdings
nicht darauf an , Orts¬
gruppen zu gründen , welche nur das Geld
ihrer
Mitglieder
einsammeln
und nach Wien schicken sollen,
sondern sie müssen aus Männern und
Frauen gebildet werden , welche in
innigstem Connex mit ihnen stehen ,
welche die Bedürfnisse der Leute
kennen und ihre Leiden mitfühlen
.
Das ist wichtig für den galizischen
Hilfsverein , dass er die richtigen
Männer und Frauen dazu finde . Da bedarf
es der jüdischen
welche sich in den Dienst der Sache
,
stellt . Wenn sie sichIntelligenz
aber auch
dabei betheiligen würde , ohne
Enthusiasmus wäre nichts erzielt .
Meine Damen und Herren ! Das
weniger als ein Wohlthätigkeitswerk , esgalizische Hilfswerk ist alles
ist ein Werk, welches den
ganzen Menschen, vom Kopf bis zum
Fusse , erfassen soll. Es soll eine
innige Verbindung zwischen den
verschiedenen Classen der Judenheit
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ergehen
herstellen und deshalb wird sicher dereinst die Aufforderung
an die1westlichen jüdischen Landwirte 1, ihren galizischen Brüdern den
beizubringen ; auch die Aerzte
rationellen Betrieb der Landwirtschaft
werden aufgefordert werden , vor allen Dingen wird aber der Ruf an
die Frauen ergehen , dort zu wirken als Lehrerin , als Pflegerin , als Heil¬
etc.
gehilfin , Kindergärtnerin , Leiterin von Haushaltungsschulen
Ohne persönliche Betheiligung der Menschen geht es nicht mehr.
Das ist der Kern des Werkes . Und ich glaube , dass alle mit mir über¬
einstimmen werden , wenn ich sage , dass alle , die hier im. Räume sind,
dem galizischen Hilfsverein beitreten sollen . Das ist das Einzige , was
ans dem Wiener Publicum empfehlen
icb von meinem Standpunkte
bei.
möchte . Ein jeder , eine jede trete dem galizischen Hilfsvereine
ist im
Und sie werden beitreten , denn die Linie der Entwicklung
Steigen begriffen.
galizischen
Meine Damen und Herren ! Das Elend unserer
auf ihnen
die
,
Schmach
die
,
gross
unendlich
ist
Schwestern
und
Brüder
lastet , ist unendlich betrübend und dennoch scheint das Morgenroth
über sie aufzusteigen . Xoeli nie brauste ein so gewaltiges Leben durch
den alten jüdischen Leib , wie es heute der Fall ist . immer weitere
Kreise werden herangezogen . Wir , die wir die heutige Zeit miterleben,
die Zeit des Kennens , des Knospens , des Drängens und Stürmens , wir
können , nur einst berichten , dass wir eine grosse Zeit miterlebt haben,
und wohl dem , der von sieh sagen kann , dass er sein Scherflein dazu
beigetragen hat , bessere Zustände herbeizuführen ! Eine neue Epoche
der Judenheit beginnt , deren Devise lautet : ,,Juden aller Länder ver¬
einigt Euch zu Eurer eigenen Hebung/ * Alle , alle , werden kommen,
denn nie noch gab es eine schönere , eine grössere , eine herrlichere Auf¬
gabe für die gesammte Judenheit , und unverrückbar steht vor uns das
grosse Ziel : Das freie , das selbstbewusste , das stolze Juda ! ( Lebhafter,
anhaltender Beifall . )

Sigmund Mayers 70. Geburtstag.
Union"
der „ Oesterreichisch -Israelilischen
Der Vicepräsident
hat am 16, December 1901 sein siebzigstes
Herr Sigmund Mayer
Lebensjahr vollendet . Unsere Mitglieder kennen die unvergänglichen
Verdienste , die sieh Sigmund Mayer um die österreichische Judenschaff
der „ Union"
erworhrn . Das von ihm geschaffene Rechtsschutzbureau
ist mustergiltig und sehen dieser That allein wegen gebürt ihm der
wärmste Dank der Juden Oesterreichs , ja der ganzen Welt . Mayers Be¬
hat die „Neue Freie
Schriftsteller
deutung als volkswirtschaftlicher
für das
Lehensarbeit
seine
,
gewürdigt
Festartikel
Presse 4" in einem
an¬
ist von allen jüdischen Organen und Corporationen
Judenthum
erkannt worden . Die „Oesterreichisch -Israelitische Union " hat ihren
jubilierenden Vicepräsidenten in besonders solenner Form geehrt . Am
Festtage erschien der Vorstand und Beirath corporativ in der Wohnung
Herr Maximilian P a u 1- Schiff
des Jubilars , wo der Präsident
folgende Ansprache an den Jubilar richtete:
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Ansprache des Präsidenten Paul-Schiff:
Der grosse Schwedenkönig
Gustav Adolf sagt : der Herrschyerständigste soll Herrscher sein und König . Wäre bei der Körperschaffe,
in deren Namen ich die Ehre habe , heute zu sprechen , principiell für
einen Herrscher Platz , dann müssten wir in dem heutigen Jubilar auch
unseren Herrscher
beglückwünschen , denn es wird wohl niemanden
geben , der die Thätigkeit
der ,,Oesterr .-Israel . Union 4' kennt und der
die Bedeutung , die dieselbe seit Ihrem Eintritte gewonnen hat , betrachtet,
der nicht neidlos und uneingeschränkt
bestätigen wird , dass dies Ihr
Verdienst ist und Ihnen die Krone gebürt . Ich masse mir nicht an , ein
erschöpfendes Bild Ihrer reichen Lebensthätigkeit
geben zu können,
zumal von berufener Feder in dieser Adresse Ihre unvergänglichen
Ver¬
dienste niedergelegt
sind . Ich will mich nur auf wenige Worte be¬
schränken , vor allem , weil ich die Empfindung hege , dass ich infoige
meiner kurzen Mitwirkungbei
der „ Union " nicht als der richtige Interpret
jener hingebungsvollen
und segensreichen Thätigkeit erscheine , die Sie
während einer so langen Reihe von Jahren für uns entfaltet haben.
Was mir die Aufgabe einigermassen
erleichtert , ist der Umstand , dass
ich an manche persönliche Beziehungen
und Eindrücke anknüpfen zu
können glaube , die Sie besser illustrieren als das , was in der grossen
Oeffentlichkeit über Sie bekannt ist , in jener grossen Welt , die Sie in
Ihrer Bescheidenheit nie gesucht haben.
Sie haben nach absolvierten juridischen Studien sich dem Kauf¬
mannstande hingegeben , Sie haben sich stets einen Kaufmann , einen
Gewerbetreibenden , ja einen Schneider mit Stolz genannt . Als vor
einigen Jahren in der Gewerbegesetzdebatte
im Herrenhause
Graf
Belcredi
sich auf die Ansichten in Ihren Schriften berief , machte
der ehemalige Minister und jetzige Reichsgerichts - Präsident Unger
den
Zwischenruf : „Wer ist Sigmund Mayer , ist er ein Jurist ?" Dieser
Zwischenruf , der im Munde unseres grössten Rechtsgelehrten
Ihren
Namen damals ebenso populär machte , wie er gleichzeitig die Ueberschätzung auch bei gelehrtesten und geistreichsten
Männern documentierte , hatte ein Nachspiel , das der grossen Oeffentlichkeit wohl nicht
bekannt wurde , jedenfalls aber heute in Vergessenheit gerathen sein
dürfte . Sie schrieben damals einen Brief an Unger
— ich glaube aus
einem diesbezüglichen Privatgespräche
richtig zu citieren — Folgendes:
„Eure Excellenz fragen , ob ich ein Jurist bin , ja ich bin ein Jurist ; ich
habe meine juridischen
Studien absolvier «, und zwar in ganz guter
Gesellschaft , nämlich — in Ihrer . Der Unterschied zwischen uns beiden
ist : Ich bin nach meinen absolvierten Studien ein Schneider geworden
und es bis auf den heutigen Tag geblieben , Sie sind Minister geworden,
sind es aber nicht geblieben ." (Heiterkeit .) Sie haben gerade damit vor
allem gezeigt , dass es nur eines ganzen Mannes und einer Individualität
bedarf , um den Besitz des höchsten Adels , nämlich des Berufsadels,
zu documentieren . Sie haben gezeigt , dass
wir den Plebej
er¬
stolz , der vielen
unter
uns leidermangelt
, vor allem
haben
m ü s s e n , ja ich möchte sagen , dass wir uns dazu emporringen
müssen , bevor wir auf die Achtung gerade jener Schichten , die sich die
höheren nennen , Anspruch machen dürfen und wenn wir von unseren
Mitmenschen , auch den geringeren , respeetiert werden wollen . (Bravo -Rufe .)
Mit umso grösserer Befriedigung müssen Sie , der Sie aus Ihrem
engeren Rahmen nie hervorzutreten
beabsichtigten , es verzeichnen , dass
viele Vertreter der heutigen Wissenschaft , speciell die deutschen Katheder¬
gelehrten , sich zu Ihrem Standpunkt
und zu Ihren seit Beginn unent¬
wegt und unbeirrt festgehaltenen Ansichten in der Gewer
befrage
zum grossen Theile bekehrt haben , ja dieselben stellenweise vollkommen
in ihre Lehre aufnahmen . Was Sie auf dem Gebiete der heimischen
communalen
Interessen
geleistet haben , solange
in jenem
Vertreterskörper
noch Aussicht auf unparteiische
Würdigung
ernster
Arbeit war , ist noch in aller Erinnerung . Ihre Ausführungen
und
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Referate , die in ebenso staunenswerte ]- Einfaeheit wie scharfer Sach¬
kenntnis immer den Nagel auf den Kopf trafen , Haben nicht minder
selbst jene Kreise
wie Ihre literarischen Arbeiten bezeichnenderweise
Fragen be¬
lebhaft interessiert , die sich sonst nicht mit gewerblichen
der Stadt Wien
schäftigen . Was Sie diesbezüglich als Gemeinderath
gesprochen haben , wird stets zu dem Besten gehören , was in der Wiener
bleiben Ihre Artikel über
Gemeindestube gehört wurde . Unvergessen
haben
die Umgestaltung der Donaustadt , und alle ihre Voraussagungen
sich leider vollauf erfüllt , weil die auf Basis Ihrer grossen Städte¬
kenntnis gemachten Vorschläge nicht befolgt wurden.
War auch der Grund , welcher Sie bestimmte , auf das communale
Ehrenamt zu verzichten , leider ein höchst beklagenswerter , so wäre es
dennoch undankbar von Seite unserer Körperschaft , wenn wir demselben
vom Standpunkte der „Union " aus nicht eine gute Seite abgewinnen
wollten . Und wenn ich das eine hier zutreffende englische Sprichwort:
der
„Every evil has its good " citiere , so fallen mir bei Betrachtung
auch die bekannten
unwillkürlich
des Jubilars
Persönlichkeit
englischen Worte ein : „Mens not meassures ." Männer , keine Mass¬
nahmen . Und wahrlich , als ein ganzer Mann haben Sie sich damals in
den Dienst der guten Sache gestellt , als man Sie bat , in den Ausschuss
. Union " einzutreten , obwohl Sie unter
. - Israel
der „Oesterr
Hinweis auf ein bereits geleistetes reiches Lebenswerk und auf jüngere
Kräfte hätten beiseite bleiben können . Sie haben sich exponiert , Sie
sich eingesetzt
haben mit den ganzen Nachdruck Ihrer Persönlichkeit
und sofort mit Ihrem praktischen und politischen Blick erkannt , dass
unserer
es sich in der Judenfrage vor allem um den Schutz
handelt , welche überall mehr und mehr missachtet und ver¬
Rechte
letzt werden . Denn nicht um theoretische , wenn auch gutgemeinte Ab¬
wehrbestrebungen , nicht um ein Zusammenfassen von Körperschaften,
besitzend , auch in einer
die, jede allein nur rituellen Wirkungskreis
Gemeinschaft nicht mehr leisten können und dem Antisemitismus gegen¬
über machtlos bleiben müssen , handelt es sich , sondern um die
der
eidigung
Verth
rücksichtslose
thatsächliche
, wie sie
Angriffe
nichtswürdigen
uns erhobenen
gsgen
befolgt.
bureau
das von Ihnen ins Leben gerufene Rechtsschutz
Dass wir dank dieser Directive den richtigen Weg betreten haben,
dafür spricht die Zustimmung , die wir täglich aus allen Theilen des
Reiches erhalten , nicht minder wie jener grosse Zuwachs an Mitgliedern,
gewonnen hat . Sie
den die „Union * seit Beginn der Rechtsschutzaction
vereinen eine seltene Mischung , Sie haben das Herz am richtigen Fleck,
Sinn.
in nicht minderem Masse aber auch Klugheit und praktischen
Sie können das Wort des grossen Terenz : „Humani nihil a me alienum
puto " voll für sich in Anspruch nehmen , ebenso wie wir die Worte
auf Sie anwenden , die Schiller geprägt hat : „Stets war sein Blick auf
das Ganze gerichtet ."
Gestatten Sie mir nebst unserem tiefgefühlten Dank Ihnen mittelst
einiger weniger Worte noch zu sagen , warum gerade die „Oesterr .Israel . Union " es als eine besondere Genugthuung empfindet , dass Sie
in ihr mitgewirkt haben . Sie sagten mir einmal unter Hinweis auf den
Beginn der antisemitischen Bewegung und Ihren dadurch begründeten
Eintritt in unsere Körperschaft , dass Sie ein alter Mann geworden
waren , bevor Sie merkten , dass Sie Jude seien . Wenn Sie sich nun
als alter Mann fühlten , als Sie in unsere Reihen traten , dann hat Ihre
hingebungsvolle Thätigkeit bei der „Union " bewirkt , dass letztere zum
Jungbrunnen für Sie wurde . Wohl gehe ich nicht fehl , wenn ich es so
deute , dass Sie diese Jugendkraft im Kampfe für unsere Glaubens¬
genossen gewannen , weil all jene Eindrücke aus Ihrer Jugendzeit wieder
Liebe für
wach wurden , in welcher der Keim zu jener unvergänglichen
das Judenthum Relegt wurde , dem wir mit allen Fasern unserer Herzen
immer ergeben bleiben und für welches , wenn die Pflicht ruft , wir stets
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mit jugendlicher
Begeisterung
kämpfen wollen . ( Lebhafter Beifall ) In
unserer Mitte schaffen Sie thatsächlich
wie ein Jüngling , aus
eigenen Munde weiss ich aber auch , dass Sie sich jung fühlen Ihrem
. Vor
kurzem erst , als ich die Agitationsfähigkeit
einiger unserer älteren
Mitglieder bezweifelte , die weit weniger wie 70 Lebensjahre zählen ,
da
sagten Sie mir : „Ich werde 70 Jahre und fühle mich noch jung
genug ,
ein Agitator zu sein ." (Bravo . )
Dass Sie , sehr geehrter Herr , Ihre von uns bewunderte Jugend
frische sich unzählige Jahre erhalten mögen , zum eigenen Genuss
Heile Ihrer Familie , zum Nutzen und Segen Ihrer Mitbürger , , zum
Ihrer
Glaubensgenossen
und aller derer , die Sie verehren , dahin geht heute
unser innigster Wunsch ! (Leehafter , anhaltender Beifall .)
Hierauf überreichte Herr Präsident Paul - Schiff
die seitens der
„ Union " votierte , künstlerisch
ausgestattete
Adresse . Die von der
Firma Bernhard
Buchwald
in weissem Leder
mit reicher
Gold¬
pressung
ausgeführte
Enveloppe
trägt
eine Widmungstafel
aus
Bronze , die von natürlichen , in das Leder
eingepressten
Lorbeer¬
blättern umrahmt
ist und folgende Inschrift zeigt :
Die Oesterreichisch - Israelitische Union"
ihrem
verehrten
Vicepräsidenten
Herrn Sigmund Mayer
zu seinem
70. Geburtstage
.
Die meisterhaft
kalligraphierte
Adresse hat folgenden Wortlaut
Hochgeehrter Herr !
Ihr Geburtsschein
behauptet , dass Sie heute 70 Jahre alt werden .
Aber Ihr stürmischer Feuergeist , Ihre körperliche Frische und
Regsam¬
keit strafen dieses strenge Document Lügen . Noch sind Sie
einer der
Jüngsten
unter uns , jung an Willenskraft , jung an Begeisterungs¬
fähigkeit für alle gemeinnützigen
Bestrebungen , jung an warmer Liebe
für die Rechtlosen
und Enterbten , jung in dem unerschütterlichen
Glauben an den endlichen Sieg der Wahrheit , des Rechtes und
des
Gedankens der Verbrüderung
alier Menschen .
Und doch — Ihr Geburtsschein hat Recht ! Denn die Weisheit
und
gereifte Erfahrung des Alters spricht aus jedem Worte , dass Ihren
be¬
redten Lippen entströmt , das ihre glänzende Feder
Nur wer in rastloser Arbeit , in heisser Sehnsucht nachzu Papier bringt .
Erkenntnis die
steile Höhe des Lebens erklommen
hat , vermag die weite Uebersicht ,
das treffsichere Urtheil über Menschen und Dinge zu gewinnen
, die Sie ,
hochverehrter
Herr , zum unermüdlichen Führer im Kampfe , zum klugen
Meister im Rathe machen .
Das Vertrauen Ihrer Mitbürger hat Sie jederzeit auf den
sten Posten gestellt , und Sie haben den angewiesenen Platzschwierig¬
bis zur
äussersten Möglichkeit in Ehren behauptet , ein
Capitän ,
der das sinkende Schiff als Letzter verlässt . Ihre pflichtgetreuer
hingebungsvolle politi¬
sche Wirksamkeit .sichert Ihnen ein dauerndes und dankbares
in den Reihen der freisinnigen Partei und in den Annalen Angedenken
dieser Stadt ,
die doch nur vorübergehend
den fortschrittlichen
Grundsätzen ent¬
fremdet werden konnte . Unvergänglichen
Ruhm aber haben
einem Gebiete errungen , wo die Palme nicht nach Zufall und Sie auf
Willkür ,
sondern nach strengem Urtheil nur den Besten und Würdigsten
ver¬
liehen wird . A^ volkswirtschaftlicher
Schriftsteller haben Sie mit er¬
staunlicher Sachkenntnis , kühn , freimüthig und scharfsinnig die Wunden
aufgezeigt , an denen unsere von Eigennutz zerfressene
krankt , und die Mittel zur Heilung gewiesen . Hier haben Gesellschaft
Sie vielfach
bahnbrechend
gewirkt , und die deutsche Wissenschaft
nennt mit Ach¬
tung Ihren Namen .
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Wir aber gedenken heute , hochverehrter
Herr , vor allem der
ausserordentlichen
Verdienste , die Sie sich um die „ OesterreichischIsraelitische Union " und um die gesnmmte Judenschaft unseres Vater¬
landes erworben haben . In ihren Rechten bedroht , in ihrer Ehre ver¬
letzt , in ihrer Existenz gefährdet haben unsere Glaubensgenossen
in
dem Rechtsschutz - und Abwehrbureau , dessen Errichtung
Sie an¬
geregt und dessen Führung
Sie sich mit d^m Einsätze Ihrer vollen
Persönlichkeit
gewidmet haben , einen festen Rückhalt gefunden . Die
reichen Erfahrungen , die Sie hierbei , namentlich
in Bezug auf die
traurige Lage unserer galizischen Glaubensbrüder , zu sammeln Ge¬
legenheit hatten , haben Sie in der leitenden Stellung die Ihnen im
galizischen Hilfsvereine zufiel , zu positiven Schöpfungen
verwertet,
welche die natürliche und nothwendige Ergänzung der von der „ Oesterreichisch - Israelitischen
Union 4' geleisteten Defensivarbeit
bilden . So
stehen Sie , m der einen Hand das Schwert , in der andern die Kelle,
abwehrend und aufbauend zugleich , trotz Ihrer 70 Jahre noch in
vorderster Reihe , ein lebendiges Zeugnis für die Wahrheit des Dichter¬
wortes : „M ensch
sein , heisst
ein Kämpfer
sein '"
Gott erhalte Sie uns in dieser regsamen Schaffensfreude , in
dieser wehrhaften Rüstigkeit noch lange , lange Jahre . Sie dürfen von
der erreichten Höhe auf ein Leben zurückblicken , das den erhabensten
Zielen der Menschheit geweiht war , und der Wert dieses Lebens wird
nur erhöht durch den vornehmen Stolz , mit dem Sie äussere Ehren
und Würden verschmähten , um dafür die Liebe und Anerkennung der
Edelsten und Besten zu ernten.
Uns aber erfülle sich die Hoffnung , dass Sie uns noch unge¬
zählte Jahre als Muster aller Bürgertugenden , als hochstrebender
Mensch und darum auch als guter Jude voranleuchten werden.
Wien , am 16. December 1901.
Der Vorstand und Beirath der „ Oesterr .-Israel . Union " .
(Folgen die Unterschriften .)
Herr Sigmund Mayer
antwortete darauf in längerer Rede , von
der wir im Nachstehenden
das Markanteste wiedergeben . Er sagte:
„Meine Herren ! Ich bin nicht ehrgeizig und strebe nicht nach Ehren
und Auszeichnungen . Nichtsdestoweniger
freut es mich recht sehr,
dass Sie Veranlassung nehmen , meine bisherige öffentliche Thätigkeit
in solenner Weise einer Anerkennung
zu würdigen . Vielseitig war
bisher mein Wirken und mein Schaffen , ob mit oder ohne Erfolg,
sei dahingestellt . Nach einer Richtung hin aber weiss ich , dass mir
ein volles Verdienst zur Seite steht , und dies besteht darin , dass ich
es war , der die Spur auf den derzeitigen Präsidenten
der „ Union ",
den hochverehrten Sprecher , gelenkt hat und dass es meiner eigensten
Intervention
gelungen ist , denselben zur Annahme des schwierigen
Amtes eines Präsidenten
der „ Union ' - zu bewegen . Ich schätze mich
glücklich , dass mir die Thatsachen
rechtgeben , denn einen besseren
Präsidenten hätte die „Union " nicht finden können , als diesen , der an
die grossen Juden des Vormärz erinnert , die in Zeiten der grössten
Judennoth
sich mit ihrem ganzen Können und Vermögen für ihre
bedrängten Glaubensbrüder
eingesetzt haben . Es ist mein sehnlichster
Wunsch , dass es mir beschieden sein möge , noch zumindest dreissig
Jahre an seiner Seite wirken und arbeiten zu können ." (Lebhafter
Applaus .)
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Mit warmen Dankesworten
Beifall aufgenommene Rede.

schloss

der Jubilar

seine mit vielem

♦

Cultusgemeinde hat an
Der Vorstand der Wiener Israelitischen
gerichtet:
folgendes Glückwunschschreiben
Sigmund Mayer
!
Ew . Hochwohlgeboren
und
Die Vollendung Ihres 70. Lebensjahres in voller körperlicher
geistiger Frische gibt Ihren zahlreichen Freunden angenehmen Anlass,
und Ihnen jene wahren Sympathien zum
Sie herzlichst zu begrüssen
Ausdrucke zu bringen , deren Sie sich , dank Ihrer persönlichen Eigen¬
schaften und Ihres öffentlichen Wirkens , mit vollem Rechte erfreuen.
Wenn auch nicht an der Verwaltung der Wiener Cultusgemeinde
betheiligt , haben Sie sich doch stets als ihr treues Mitglied gefühlt und
an ihrem Gedeihen das regste Interesse genommen.
jüdischer Vereine , traten Sie
Mit an der Spitze hervorragender
zu allen Zeiten mit zündendem Worte , warmen Herzens und klugen
Sinnes für Recht und Ehre des Judenthums , für die geistige und
ein . Darum hat auch
unserer Glaubensgenossen
materielle Wohlfahrt
begründeten Anlass . sich den
die Wiener israelitische Cultusgemeinde
der Sympathie und Hoch¬
Kundgebungen
Ihnen entgegengebrachten
und Sie zur Vollendung Ihres 70. Lebens¬
anzuschliessen
schätzung
zu beglückwünschen.
jahres auf das allerherzlichste
Mit dem Ausdrucke besonderer Hochachtung
Der Präsident
Der Erste Secretär
H. K1 i n g e r.
.
Dr . Lieben
ferner unter anderen:
gratulierten
und mündlich
Schriftlich
durch Entsendung einer De¬
des Gehilfen -Hilfsvereines
Der Vorstand
Nie¬
- Ciub , die Herren Bezirksvorsteher
putation , der VorstanddesDonau
, Mitglied des LandesDr . Vogler
bauer , Reichsraths - Abgeordneter
Ritter v. Mauthner,
schulrathes Dr . Gustav Kohn , Dr . Wilhelm
1, Rabbiner
, Prediger Dr . Schmied
Ober -Rabbiner Dr . Güdemann
in Brünn,
, Landtags - Abgeordneter Friedrich Singer
Dr . Gelbhaus
Director
,
Schüft
Eduard
Componist
,
Kux
Länderbank
der
Director
, Jonas Weil , Dr . Th . Lieben,
, die kais . Räthe Anninger
Simon
, Orts¬
Dr . J . Kohn , Architekt Max Fleischer
Landesgerichtsrath
und Sieg¬
lgnaz Zucker
S. Heit , die Commerzialräthe
schulrath
Dr . M, Bezirksschulrath
S. Heller
1, Director
mund Neustadt
und viele andere . Es liefen hunderte
, Professor J . Singer
Spitzer
Freunden , Be¬
von den zahlreichen
von Gratulations -Telegrammen
kannten und Verehrern des Jubilars ein.

Herrn

Zum Capitel der jüdischen „Arbeitsscheu" .
Wie wir einer uns zugehenden Statistik entnehmen , gab es
bereits im Jahre 1884 in Warschau 368 Fabriken mit 17.250
Arbeitern und einer Jahresproduction im Werte von r27*3 Millionen
Rubel . Ferner zählte damals die Stadt Warschau 50.000 Hand¬
werker, welche zusammen Werte in Höhe von 46*4 Millionen
Rubel erzeugt haben . Als Fabriksarbeiter spielen die Juden von
Warschau nur eine massige Rolle, da sie am S a b b a t h nicht
arbeiten wollen und infolge dessen von den Fabriksbesitzern sehr

23

ungern beschäftigt werden . Eine Ausnahme bilden jedoch die
7 Warschauer T a b a k f ab r ik e n , welche zusammen
etwa
1500 Juden , Männer , Frauen
und Kinder , beschäftigen.
Die Kinder verdienen in solchen Fabriken 45 Kopeken , die Frauen
circa 3 Rubel und die Männer bei einer Inständigen Arbeitszeit
5 Rubel wöchentlich . Ferner gibt es in Warschau eine Spitzen¬
fabrik , die unter 1600 Arbeitern und Arbeiterinnnen 600 Juden
beschäftigt . Die Männer vordienen 7 bis 8, die Frauen 3 Rubel
die Woche . Endlich bestehen einige Blumen - und Federnfabriken,
in denen etwa 500 jüdische
Mädchen
je 2 bis 4 Rubel
wöchentlich erwerben . Weit zahlreicher sind die jüdischen
Handwerker
in Warschau vertreten , da gegenwärtig*
circa
13.000 jüdische
Familien
mit über 70.000 Seelen
sich nothdürftig durch ein Handwerk ernähren . Am zahlreichsten
sind in Warschau die jüdischen Schuster , deren Zahl 2500 über¬
steigt . Ihre ökonomische Lage ist wenig beneidenswert . Nach
dreijähriger Lehrzeit beginnt der angehende jüdische Schuster im
Alter von 15 Jahren seine Laufbahn mit einem Wochenlohne
von
einem
Rubel , um dieselbe mit einem Verdienste von 6 bis
7 Rubel als Schuhmacher und von 8 bis 12 Rubel als Leder¬
zuschneider zu schliessen . Dabei ist die Arbeitszeit grenzenlos lang
und erstreckt sich in der heissen Arbeitszeit auf 15 bis 18 Stunden
täglich . Ebenso schlimm ist es mit den jüdischenSchneidern
bestellt , welche zwischen 14 bis 18 Stunden täglich arbeiten
müssen und dabei mit Hilfe einer Nähmaschine es doch nur auf
7 Rubel wöchentlich bringen . Ferner gibt es in Warschau 2000
jüdische Näherinnen , ebensoviel
Tischler und Schlosser , 1200
Buchbinder , 800 Schachtelmacher , 700 Klempner und diverse
Hunderte von Buchdruckern , Bäckern , Handschuhmachern etc . etc.
Alle diese Handwerker unterscheiden
sich von ihren christ¬
lichen Gollegen dadurch , dass sie eine weit längere Arbeitszeit
als diese haben . Während sie bei den Christen 10 bis 12 Stunden
täglich dauert , währt die Arbeitszeit der Juden durchwegs 13
bis 16 Stunden . Der Grund für diese längere Arbeitszeit der
jüdischen Handwerker ist in den Ausnahmsgesetzen
zu
suchen , welche auf den russischen Juden lasten und sie zwingen,
in den wenigen Städten des Ansiedlungsrayons zu leben , wo sie
einander die schwerste Concurrenz machen . Dadurch drücken sie
die Löhne herab und schrauben die Arbeitszeit auf eine unglaub¬
liche Höhe hinauf . Von der Arbeitsscheu aber ist im Gegentheile
nicht die geringste Spur vorhanden.

Mittheilungen

der „Oesterr.-Israelit. Union".

An unsere Glaubensgenossen!
In einer Ausschreibung des Wiener Magistrates zur Bewerbung
um die Lazar und Katharina Goldstein 'sehe Stiftung für Witwen und
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Waisen von Lehrern und Rabbinern wird im flagranten Widerspruche
des Tauf¬
die Beibringung
des Stiftsbriefes
mit den Bestimmungen
gefordert .
scheines
gemacht , hat die
Fall aufmerksam
diesen concreten
Durch
Union " beschlossen , die
- Israelitische
„Oesterreichisch
und interconfes von Stiftungen jüdisch -confessionellen
Verleihung
ob dabei dem
,
controlierec
zu
daraufhin
sionellen Charakters
genau
des Stiftsbriefes
des Stifters und den Bestimmungen
Willen
entsprochen wird .
daher alle jene Glaubensgenossen , die sich um
Wir ersuchen
bewerben wollen , sich in unserem Bureau , Wien ,
solche Stiftungen
12, zu melden , wo Ihnen fcuch Auskünfte über die
L, Dorotheergasse
einzelnen Stiftungen vermittelt werden .
Für den Vorstand der „Oesterreichisch -Israelitischen Union "
Der Präsident :
.
Paul - Schiff

Der Mitgliederstand der „Oesterreichisch -Israelitischen Union" .
Am 31. December 1901 zeigte die „Oesterreichisch - Israelitische
Union '4 insgesammt 4736 Mitglieder, von denen 2143 auf Wien und 2593
auf die Provinz entfallen .
Nach Ortschaften vertheilt , repräsentiert sich unser Mitgliederstand
:
folgendermassen
Nieder - Absdorf 3. Alexanderfeld 1, Alzen 1, Amstetten 2, Atzgers¬
dorf 1, Auspitz 4, Aussig a. E . 17, Babitz 1, Baden bei Wien 53,
St . Barbara 1, Batzdorf 1, Bärn 2, Beneschau 28, Bensen 1, Beraun 9,
1,
4, Bielitz 73, Bisenz 47, Biecz 5, Bischofteinitz
Bergreichenstein
16,
Brünn
68,
Boskowitz
1,
Bozkow
1,
Hochnia 1, Blansko 1, Boryslaw
26, Budweis 68,
1, Ung .- Brod 35, Bodenbach
Brüx 41, ßraansberg
Bukai 1, Bresnitz 2, Caslau 10, Citow 1, Chrast 1, Cheynow 1, Christ¬
ofen 1, Chvatefub 1, Chodau 1, Czernowitz 1, Deutschbrod 16, Delatyn 1,
Dobruska 2, Drazicka 1, Dubnica 1, Dux 5, Dürnkrut 8, Dürrmaul 2,
Ebersdorf 1, Eger 34, Eiwanowitz 1, Etsdorf3 , Falkenau24 , Feldsberg 1,
2, Friedek -Mistek 52,
69, Franzensbad
Fiume 1, Flöhau 8, Fioridsdorf
4,
3, Gablonz 16, Gänserndorf
1, Freistadt
1, Freiwaldau
Friedau
69,
Graz
9,
-Jenikau
Goltsch
,
Göding40
10,
Gailling 4, Gaya 46, Gewitsch
Grossdorf 1, Gutenstein 1, Hadersdorf 2, Hausbrunn 1, Hals 1, Hart manitz 1, Hermanmestec 15, Hlinsko 1, Hluk 1, Hohenau 12, Holleschau 29,
15, Homolka 1, Hostoun 1, Ung .-Hradisch 12, Hronow 2,
Horazdiowitz
Humpoletz 1, Hullein 1, Jablunkau 1, Jamnitz 3, Jaromer 1, Jägern¬
2, Juden¬
7, Juagfernteinitz
dorf 38, Jaroslau 1. Iglau 62, Jungbunzlau
burg 3, Kamcik 1, Böhm .-Kamnitz 1, Karlsbad 37, Klattau 15. Kirch¬
22.
berg a . W . 2, Klagenfurt 4, KLeinmünchen 1, Klomin 1, Klosterneuburg
1,
Korneuburg
32,
Komotau
8,
Kolin
1,
Kosolup
12,
Klobuk 1, Kojetein
Königinhof 2, Königshof 1, Krasna 1, Krems 19, Kremsier 30, Knittel feld 1, Krummau J2, Krakau 4, Kudlowitz 1, Kuttenberg 1, Kuttenplan 1,
Plan 7, Laa a. T. 5, Laibach 2, Langenlois 2, Laun 1, Lanzenkirchen
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Leiprrik 35, Leitmeritz 40, Böhm .- Leipa 32, Liezen
1, Linz 25, Loosdorf 2, Lobositz 2, Lubenz 1, Lundenburg 32,
Luze 1, Marburg 1, Malkowic 1, Marienbad 31, Meran 4, Memik 1, Mezafic
1, Mitterstockstall 1,
Mislitz 2, Mistelbach 14, Murau 1, Nachod 13,
Neuern 2, Neuhaus 28,
Neusandee 2, Neutitschein 31, Wiener - Neustadt 51,
Neubydschow 5,
Nikolsburg 41, Noumefic 1, Nussdorf a. T. 1, Olmütz 2,
Ung .- Ostra 1.
Oswietiman 1, Pardubitz 36, Piesting 2, PicMdorfi ,
Plass 1, Pilsen 142
Pölitz 1, St . Pölten 17, Pöchlarn 1, Podlesin 1,
Poisdorf 3, Popelin 1,
Prag 15, Prerau 29, Prossnitz 37, Pfibram 18,
Radinowitz 1, Raudnitz
a. E . 33, Neu - Rausnitz 2, Reichenberg 41,
Reichenau a. K . 2, Ringels¬
dorf 1, Ronow 1, Roth - Zatorzic 1, Rokycan 2,
Rokitnitz 1, Rumburg 11,
Saaz 3, Sadska 1, Saybusch 1, Schatzlar 1,
Schlaggenwald 1, Schlan 2,
Schönwald 2, Sereth 1, Sezemic 1, Skotschau 1,
Statin 1, Smecna 1,
Solnitz 1, Sattersdorf 1, Strakonitz 18,
Stranzendorf 1, Stockerau 12,
Strzebuschowic 1, Szabow 1, Tabor 23, Taus 21, Tachau
39, TeplitzSchönau 90, Teschen 1, Tetschen 8, Trautenau 25,
Trient 1, Triest 2,
Tirschenreuth 2, Trebitsch 45, Tulln 1, Tupadl 1, Turn
4, Urfahr 5,
Ustron 1, Vselip 1, Vöslau 1, Wacenowitz 1,
Wagstadt 1, Waidhofen
a. T. 1, Warnsdorf 10, Waldegg 1, Walschitz
1, Welka 1, M.- Weisskirchen 25, Weikersdorf 1, Wien 2143, Wilfersdorf
1, Wolkersdorf
1,
Wollersdorf 1, Wottitz 10, Wracow 2, Würmles 1,
Zalavice 1, Zawoja 1,
Zlonitz 4, Znaim 46, Zlabings 12, Zistersdorf 1,
Zwittau 36.
Somit in 249 Ortschaften 4736 Mitglieder.

Wanderversammlungen.
Am 11. December fand unter dem Vorsitze des
Vicepräsidenten
Prof . Dr . Ehrmann
in Diamants
Saallocalitäten
eine zahlreich
besuchte Wanderversammlung
der Glaubensgenossen
des IV . und
V. Bezirkes statt . Der Obmann des
Tempelvereines Wieden - Margarethen,
Herr Hoffmann
, begrüsste die Vertreter der „Oesterr .- Israel .
Union"
in herzlichster Weise und empfahl die
werkthätige
Förderung
dieses
segensreich wirkenden Vereine -, den er treffend eine „
jüdische RettungsOesells ^haft " nannte . Secretär Fleischer
gab sodann ein eingehendes
Expose über die Rechtsschutzthätigkeit
der „Union ", das mit lebhaften
Beifall aufgenommen
wurde . Kaiserl . Rath Ruzicka
mahnte mit
eindringlichen Worten zur Einigung aller Juden . Nach
einer anregenden
Discussion traten fast sämmtliche Anwesende der „
OesterreichischIsraelitischen Union " bei.
Am 12. December hielt Secretär Fleischer
vor einer zahlreich
besuchten Versammlung
in Prossnitz
einen Wandervortrag , an
welchen sich eine mehrstündige interessante Debatte
knüpfte . Es muss
mit Befriedigung constatiert werden , dass
sowohl Zionisten als JüdischNationale
die Nothwendigkeit
einer Einigung
aller österreichischen
Juden auf dem Boden
der Selbstvertheidigung
anerkannten . Die
^Oesterreichisch - Tsraelitische Union " hat in Prossnitz circa 40
Mitglieder
.gewonnen.

Aus unserem Rechtsschutz und Abwehr-Bureau.
Die Folgen der Ritualmordhetze.
M a n d 1e r in Hluk war das 15jährige
Bei dem Kaufmann
als Magd bedienstet , welches kürzlich
Anna Kocian
Mädchen
wollen . Sie schrieb dies ihrer
träumte , dass es die Juden ermorden
Mutter , welche ihr antwortete , sie kenne
in Ung .- Skalitz wohnenden
als rechtschaffene Leute , sie möge sich nicht fürchten
die Mandlers
r
und nur bei Man dl er bleiben . Plötzlich verschwand das Mädchen
meisten
am
sich
es
dass
,
hatte
geäussert
Leuten
zu
vorher
welches
Low j , der im Hause Man dl er s verkehrt,,
vor sinem gewissen
fürchte . Man dl er erstattete von dem Verschwinden seiner Magd dem
die Anzeige und veilangte'
und der Gendarmerie
Gemeindevorsteher
, die sich inzwischen bei
der Kocian
dann , als ihm die Aeussprungen
in Hluk aufhielt , zu Ohren kamen , die Verhaftung der¬
Bekannten
selben , welchem Verlangen die Gendarmerie aber nicht nachkam . Der
nun , die Magd mit einem
beabsichtigte
Kobka
Gemeindevorsteher
sie zn ihrer Mutter nach
wo
von
,
bringen
zu
.-Ostia
Ung
nach
Wagen
Ung .- Skalitz reisen sollte . Daraufhin eilte L ö w j nach Ung .- Ostra
um die Verhaftung der Magd , welchem
und ersuchte den Bezirksrichter
wurde . In Hluk entstand merk¬
entsprochen
nicht
Verlangen jedoch
eine Aufregung , die
Bevölkerung
der
Theile
einem
in
würdigerweise
der dortigen zwei
vor den Geschäftslocalen
sich in Ansammlungen
, dass die Menge¬
steigerte
weit
so
sich
jüdischen Kaufleute äusserte und
a n d 1e r 'schen
M
im
und
einschlug
Steinen
mit
Fenster
die
denselben
begreif¬
haben
Vorfälle
Diese
.
zertrümmerte
Thüre
die
sogar
Hause
in Hluk Angst und
Familien
bei den vier jüdischen
licherweise
hervorgerufen . Herr M an d 1 er hat gegen die Kocian
Schrecken
Ung .- Hradisch angestrengt ..
beim Kreisgerichte
die Verleudungsklage
gegen unsere Glaubensge¬
Ausschreitungen
weiterer
Verhütung
Zur
der „Union " die erforder¬
nossen in Hluk hat das Rechtsschutzbureau
k . k . Staatsanwaltschaft
die
hat
lichen Schritte eingeleitet , — Mitlerweile
amtswegen die straf¬
von
Kocian
Anna
gegen
in Ung .- Hradisch
und der
Verleumdung
der
Verbrechens
wegen
Verfolgung
gerichtliche
Ge¬
einer
durch boshafte Hervorrufung
Gewaltthätigkeit
öffentlichen
falschen
der
,
Menschen
der
Sicherheit
die
für
Sinne
fahr im höheren
vor Gericht eingeleitet . Ueberdies haben die Herren
Zeugenaussage
gegen
die Anklage wegen Ehrenbeleidigung
Löwy
und
er
Man dl
angestrengt.
Anna Kocian

Zur BlutlUge
Vor einigen Tagen machte sich , wie die „Krefelder Zeitung " be¬
ein etwa löjähriger Bursche , der von der Arbeit heim¬
richtet , in Cleve
von S. Mildenberg
kehrte , mit den im Hausflur des Lodengeschäftes
Gegenständen in
diesen
an
gerade
ausgestellten Waren zu schaffen . Da
beobachtet
und Beschädigungen
der letzten Zeit wiederholt Diebstähle

worden waren , gerieth ein Angestellter des Geschäftes beim Anblick des
Burschen derart in Wuth , dass er ihn ergriff und durchprügelte . Darauf
sperrte er ihn ein , wie es heisst , in der Absicht , die Polizei zur Personal¬
feststellung herbeizurufen . Mittlerweile hatte sich auf der Strasse eine
grosse Volksmenge
angesammelt , die durch das Verschwinden
des
Burschen in nicht geringe Aufregung
gerieth ; man dachte an den
Xantener Knabenmord , der zu dem Buschhoff -Process geführt hat ; auch
damals soll der später als Leiche aufgefundene Christenknabe
in ein
Judenhaus gezerrt worden sein . Zum Glück , vielleicht zum grössten
Glück für Mildenberg , erschien ein Gendarm , dem das Vorgefallene
mitgetheilt wurde . Dieser gieng in das Haus , stellte den Sachverhalt fest
und liess den Knaben laufen . Wie es heisst , soll gegen den Angestellten
des Mildenberg 'schen Geschäfts — Mildenberg selbst war verreist — Straf¬
anzeige wegen Misshandlung und Freiheitsberaubung
erstattet worden
sein . Mildenberg dagegen hat sich veranlasst
gesehen , gegen einen
christlichen Geschäftsconcurrenten , der aus dem Vorfall Capital zu
schlagen suchte , vorzugehen . Damit hätte nun eigentlich die ziemlich
bedeutungslose Sache erledigt sein müssen , wenn nicht der Glaube an
den Ritualmord gewesen wäre . So entstanden
die ungeheuerlichsten
Gerüchte , die sehr bald über die Grenzen von Cleve hinausdrangen . In
der Umgegend wusste man bereits von dem Auffinden einer blutleeren
Leiche im Hause des Juden Mildenberg zu erzählen : nach einem anderen
Gerücht soll der Knabe erst nach langem Suchen durch den Gendarmen
in einer vernagelten Kiste , zwar noch lebend , aufgefunden worden sein.
Eine in dem Schaufenster eines Clever Geschäftes ausgestellte , hierauf
hinzielende Darstellung wurde polizeilich verboten.

;■'

*

Der Restaurateur in Ungerreigen , David Steiner
, begab sich
vor kurzem nach Amerika . Nicht lange vorher hatte seine Magd ihren
Dienstort verlassen , ohne dass man wusste , wohin sie sich begeben
habe . Der Kutscher Johann Hommer
in Gänserndorf verbreitete nun
das Gerücht , an dem Mädchen sei von ihrem Dienstgeber David Steiner
mit Unterstützung seines Bruders Isidor Steiner
, des Bierdepositärs
der St . Marxer Brauerei in Gänserndorf , ein Ritualmord
begangen
worden . Herr Isidor S t e i n e r erhob deshalb gegen Hommer durch
Dr . Leopold Rosenfeld
die Ehrenbeleidigungsklage
bei dem Bezirks¬
gerichte Matzen . Inzwischen hatte die ausgestreute Nachricht von der
Ermordung des Dienstmädchens die Gendarmerie bewogen , Erhebungen
zupflegen,und diese ergaben , dass das Mädchen in der Zuckerfabrik alsTaglöhnerin inDürnkrutarbeite
. Auf AntragDr . Leopold Rosenfelds beschloss
nun der Strafrichter Dr . W a n e k , mit Rücksicht auf die bereits als Consequenz erhobenen amtlichen Recherchen , den Strafact dem Kreis¬
gerichte Korneuburg
wegen Verbrechens der Verleumdung
zu
übermitteln , vor welchem sich nun Hommer zu verantworten haben wird.

Aufklärung des Skurzer Mordes ?
Unweit einer Brücke des Dorfes Skurz (Kreis Pr .- Stargard ) fand
man am Morgen des 22. Jänner 1884 die grässlich verstümmelte Leiche
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. Der Leichnam war
Czybulla
des 14jährigen Knaben Onofrius
— gänzlich entkleidet , am Fundorte
— wie in Könitz der Winters
war — ebenso wie in Könitz — keine Blutspur zu entdecken . Am
Hermann
und Pferdeschlächter
1. Februar wurde der Lumpenhändler
der Thäterschaft oder
(jüdisch ) wegen des Verdachtes
Josephsohn
am Morde verhaftet . Auch der jüdische
mindestens der Mitwissenschaft
gerieth eine Zeitlang in Verdacht;
Cantor Schächter ßlumenheim
beweisen . Bei den verschiedenen
vollständig
Alibi
sein
aber
er konnte
Josef
aus Anlass des Falles war der Fleischermeister
Haussuchungen
auffällig
sehr
sich
hatte
(katholisch ) immer zugegen und
Behrendt
benommen und einen grossen Eifer gezeigt , irgend einen der jüdischen
Einwohner von Skurz in Mordverdacht zu bringen . Die Ermittlungen
zur Verhaftung
führten
Höft
Criminalcommissärs
des Berliner
kam am ±2. April 1885 vor das Schwur¬
und Behrendt
Behrendts
schilderte den An¬
gericht in Danzig . Der Staatsanwalt Dr . Preuss
s
Czybulla
Leiche
die
,
habe
geweigert
sich
der
,
geklagten Behrendt
zu sehen , als einen rohen Mann , der zu mehreren Leuten geäussert
habe , er könne mit ruhigem Blute einen Menschen schlachten , er
) hat vielleicht die Mordthat nur deshalb ausgeführt , um
(Behrendt
hasse die Juden sehr . Der Verden Juden zu schaden . Behrendt
, hob hervor , dass es
, Rechtsanwalt Thurau
theidiger Behrendts
nur einen Beweis für
auch
.
nicht gelungen sei
der Staatsanwaltschaft
, die Verdachts¬
beizubringen
Angeklagten
des
die wirkliche Thäterschaft
die gegen
als
,
schwerer
seien
Josephsohn
gegen
momente
auf Nicht¬
lautete
der Geschwornen
. Der Spruch
Behrendt
(wie man später erfuhr , mit sechs gegen sechs Stimmen ),
schuldig
aus der Haft ent¬
und sofort
wurde freigesprochen
Behrendt
1876 schon ein¬
er
wo
,
Amerika
nach
bald
lassen . Er verzog
mal gewesen war.
sei
Jetzt wird nun der „ Berliner Zeitung " erzählt , Behrendt
habe
aber
Tode
seinem
vor
,
vor kurzem in Minnesota gestorben
jüdischen
Skurzer
einer
Verwandte
durch
er , wie
wurde , ein¬
berichtet
Deutschland
nach
Familie
ermordet
Czybulla
Knaben
er den
, dass
gestanden
habe.
sollte ihren Namen und sichere
Die Skurzer jüdische Familie
nennen.
Meldung
dieser
Wahrheit
die
für
Bürgen

Das Blutmärchen in China.
Eine junge Dame aus einer angesehenen Wiener Familie , die
seit einiger Zeit mit ihrem Gatten in China , und zwar in Chesov,
Mittheilungen über
lebt , sendet der „N. Fr . Pr ." sehr bemerkenswerte
und Beobachtungen , die sie während ihres bisherigen
die Erfahrungen
in China gemacht hat . Zu ihrer nicht geringen üeberAufenthaltes
entdeckte sie , dass auch bei den Chinesen das Blutmärchen
raschung
in grosse Auf¬
vom Ritualmord verbreitet ist und Volksmassen
regung versetzt , nur mit dem Unterschiede , dass es in China gegen
gerichtet und zur Schürung des Hasses der Bevölkedie Christen
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rung gegen die christlichen Europäer benützt wird . Die Wiener Dame
schreibt hierüber in ihrem vom 23. October datierten Briefe:
In den letzten Tagen wurde von Seite der chinesischen Behörden
der Provinz Hönau eine Proclamtion
erlassen , welche zum Zweck
hat , den das Volk aufreizenden
Gerüchten
von
christlichen
Ritualmorden
energisch
entgegenzutreten . Im Monat August
hatte sich nämlich in Changsha , der Hauptstadt der Provinz Hönau,
folgender Vorfall zugetragen : Ein Individuum namens Chou tin gchi u,
gebürtig aus Changsha , stellte sieh bei der englischen Missionsgesell¬
schaft vor , gab sich daselbst fälschlich für einen Christen aus und bat
um Ueberlassung
christlicher
Bücher zum Zweck weiterer Bekeh¬
rungen . Semem Ansuchen
wurde bereitwilligst
willfahrt , und es
wurden ihm 27 Bücher ausgefolgt . Mit diesen begab sich C h o utingchiu
zu einem chinesischen
Geldwechsler und hierauf zum
Ober -Constable des
Sanshua - Districtes . Er
bot
beiden
die
Bücher zum Kaufe an mit der Erklärung , er sei ein von der britischen
Mission ausgesendeter
Colporteur . Gleichzeitig benützte er die Ge¬
legenheit , um das Gerücht auszustreuen , dass er Augenzeuge gewesen
sei , wie zwei vo .i Christen gefangen genommene Chinesenkinder
ge¬
schlachtet und , nachdem man ihnen die Augen ausgerissen hatte , unter dem
Hauptaltar begraben worden seien . An verschiedenen
Orten wieder¬
holte Choutingchiu
dieselbe Erzählung , bis er endlich durch
Pastor Suro Pehtang
festgenommen
und zur Bestrafung
der Be¬
hörde überliefert wurde . Die christlichen Bücher hatte er sich nur zu
dem Zwecke ausgeliehen , um seinen Angaben grössere Glaubwürdig¬
keit zu geben . Immer wieder taucht hier dies Märchen auf , dass die
Europäer die Christenkinder fangen , um ihnen die Augen herauszu¬
nehmen und es dient dazu , um in den breiten Schichten der Bevölke¬
rung einen masslosen Hass gegen die Fremden zu nähren und sie zu
Unruhen anzustiften.

Antisemitische Lügen.
Zu dem in unserem December -Hefte enthaltenen Berichte aus NeuSandec erhalten wir folgende Ergänzung : Von der Staatsanwaltschaft
hier wurden die beiden Juden Israel und Moses Stemmer
des Mordes
ander
Solomea Gabrys
angeklagt
und fand die öffentliche Ver¬
handlung gegen dieselben am 20., 21. und 22. d. M. statt . Die Anklage
basierte auf der Aussage des Flickschusters
Zembura
, welche aber
im Laufe der Verhandlung sieh als Lüge erwies . Den Geschwornen
wurde eine Frage bezüglich Mordes gestellt , und der Antrag der Staats¬
anwaltschaft auf eine Eventualfrage wegen Todschlags vom Gerichts¬
hofe zurückgewiesen . Infolge eines Appells des Staatsanwaltes
an die
Geschwornen
haben letztere die Stellung dieser Eventualfrage
ver¬
langt , welchem Verlangen stattgegeben wurde , allein mit Zustimmung
der Staatsanwaltschaft
wurde noch eine Ergänzungsfrage , lautend auf
Uebertretung gegen die Sicherheit des Lebens , gestellt . Die Geschwornen
haben die erste auf Mord lautende Frage einstimmig verneint , die Even¬
tualfrage auf Todschlag mit 10 Stimmen verneint , dagegen die Frage
wegen Uebertretung gegen die Sicherheit des Lebens mit 8 Stimmen bejaht.
Demzufolge wurden die Angeklagten zu je 3 Monaten Arrest verurtheilt.
Die Verteidigung
war durch Dr . Goldhammer
aus Tarnow glänzend
geführt , der dieselbe in uneigennützigster
Weise übernommen
hatte.
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Weihnachtshetze gegen jüdische Geschäftsleute.
Wir haben
gabe überreicht:

am 28. December

dem Justitzmnister

. folgende Ein¬

„Euer
Excellenz!
Am28 .September d. J . hatten wir die Ehre , Euerer Excellenz einen
Artikel der „Linzer Montagspost * vom 9. September d. J . vorzulegen,
in welchem zehn Linzer jüdische
Geschäftsleute
beschimpft und boy~
cottiert wurden . Wir richteten an Euer Excellenz die Bitte , die k . k.
Staatsanwaltschaft
in Linz anzuweisen , nicht nur die schädlichen Wir¬
kungen des erwähnten
Artikels
durch nachträgliche
Beschlagnahme
nach Möglichkeit
zu paralysieren , sondern auch in künftigen gleich¬
artigen Fällen das Gesetz sofort in Anwendung zu bringen.
Zu unserem
lebhaften
Bedauern
ist das eine wie das andere
Petit unberücksichtigt
geblieben , und durch diese Duldsamkeit kühn
gemacht , setzt die „Linzer Montagspost " , wie die Nummer 50 vom
16. December
d. J . beweist , ihre sträfliche Hetze gegen die jüdischen
Geschäftsleute unbehindert fort.
In gleicher Weise
wird auch in anderen Provinzblättern
an¬
lässlich
des Weihnachtsfestes
zum Boycott jüdischer
Geschäftsleute
aufgereizt . Die „Wr .-Neustädter
Zeitung " vom 21. December d. J.
geht dabei so weit , von den jüdischen Kaufleuten
in Wiener -Neustadt
zu behaupten , dass sie a priori kein Versprechen ehrlicher Concurr ^nz
geben können , und an die Bauern und Landleute die directe Aufforderung
zu richten , ihre Weihnachtsgeschenke
nicht bei Juden einzukaufen.
Ebenso fordern
die „Egerer Nachrichten tf die „Germanen * auf , an¬
lässlich der Festzeiten , wie z. B . zu Weihnachten , nicht zum Juden zu
laufen . Zu welcher Verwirrung
der Rechtsbegriffe die stillschweigende
Duldung solcher Aufreizungen auch bei denen führt , die zu Hütern des
Gesetzes bestellt sind , erhellt aus der Begründung eines am 10. d. M.
vom k . k . Bezirksgerichte
Tetschen gefällten Urtheiles , in welcher aus¬
gesprochen
wird , dass der einem Alldeutschen gemachte Vorwurf , er
habe seine Schuhe bei einer jüdischen Firma gekauft , den Thatbestand
der Ehrenbeleidigung
begründe.
Euer Excellenz ! Immer wieder müssen wir auf die Entschei¬
dung des Obersten Gerichtshofes anlässlich der Vertheilung einer Hetz¬
schrift durch den Pfarrer Wojs
in Trzebinia zurückkommen , welche
wir der consequenten
Verfolgung
des Rechtes durch Euer Excellenz
selbst zu danken haben und in welcher die angestrebte Scheidung der
Confessionen
auf Gebieten , die mit ihren religiösen Anschauungen
und
Interessen gar nichts zu thun haben , als Anlass zu feindseligen
Parteiungen zwischen den Einwohnern
dieses Staates , als „Feindseligkeit"
im Sinne des § 302 Str .- G. bezeichnet
wird . Welchen
Wert aber
haben solche höchstgerichtliche
Entscheidungen , welchen Wert hat die
dankenswerte Initiative Eurer Excellenz , wenn nicht einmal die Staats¬
anwälte sie zu ihrer Richtschnur
nehmen ? Wiederholt
waren wir in
der Lage , die Aufmerksamkeit
Eurer Excellenz durch praktische Bei¬
spiele auf die corrumpirenden
Wirkungen
zu lenken , welche die
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^mangelhafte Handhabung
der Gesetze seitens der Staatsbehörden
auf
die ungebildete Bevölkerung übt . Unsere Glaubensgenossen
stehen in
der Erfüllung ihrer staatsbürgerlichen
Pflichten hinter niemandem
zurück . Sie haben ein Recht auf ungestörte Ausübung ihres Erwerbes
und auf den Schutz der Staatsgewalt , wenn sie in diesem ihrem Rechte
•beeinträchtigt werden . Sie dürfen auch beanspruchen , dass dieser
Schutz ebenso selbstthätig eintrete wie in Fällen , wo es sich um Ehre
*und Existenz nichtjüdischer Interessenkreise
handelt.
Angesichts der scharf zugespitzten
politischen , nationalen und
wirtschaftlichen
Grundsätze bieten die Schwurgerichte
gegenüber der
Presse keine Gewähr mehr für die Wiederherstellung
der geschädigten
Ehre . Das ist von der hohen Justizverwaltung
durch die Ankündigung
einer Novelle zum Pressgesetze , welche Privat -Ehrenbeleidigungen , be¬
gangen durch die Presse , vom Schwurgerichte
vor das Erkenntnis¬
gericht verweist , selbst anerkannt worden . So ]ange nun diese Reform
nicht durchgeführt ist , bietet das objective Verfahren fast ausschliesslich
die Möglichkeit , Schmähungen
und Verleumdungen
durch die Presse
unwirksam zu machen.
Im Namen unserer schwer
bedrängten . Glaubensgenossen
im
ganzen Reiche richten wir an Euer Excellenz neuerdings die dringende
Bitte , die Staatsanwaltschaften
an die Erfüllung ihrer selbstverständ¬
lichen aber leider nur zu oft ausseracht
gelassenen Pflicht nachdrück¬
lichst zu erinnern und insbesondere
jenen in Linz , Wiener -Neustadt
und Eger die nachträgliche
Beschlagnahme
der erwähnten Zeitungs¬
artikel aufzutragen ."

Taufe schulpflichtiger Kinder.
Ueber eine crasse Gesetzesverletzung
wird uns aus Krakau be¬
richtet : Im Jahre 1900 liess sich der jetzt in Stanislau wohnhafte Israel
Nathan Reiss
von seiner damals schon getauften Frau Helene schei¬
den , doch wurde über die drei dieser legitimen Ehe entsprossenen
Kinder nichts verfügt , vielmehr verblieben dieselben bei ihrer Mutter.
Es waren dies Scheindel Reiss , geboren im Jahre 1890 und die
Knaben Albert , geboren 1892, und Adam , geboren 1894. Israel Nathan
Reiss
begnügte sich mit dem ihm von seinem damaligen Rechts¬
freunde ertheilten Rathe , betreffs der Kinder keine Vereinbarung
zu
treffen , sondern dieselben später von der Mutter zu verlangen . Zu
seinem Erstaunen
erfuhr er aber vor einigen Monaten , als er die
Herausgabe
der Kinder forderte , dass die Mutter ohne sein Wissen
alle drei Kinder hatte taufen lassen . Er constatierte ferner , dass eines
dieser Kinder sich in der fürstlich Lub omirski 'schen Bewahranstalt
zu Krakau , das andere in einem Krakauer Kloster befinde , und dass
das dritte durch dieses Kloster in die Privatpflege einer ihm unbekannten
Person übergeben wurde . Der Anwalt das I. N. Reiss , Dr . Raphael
Landau
in Krakau , stellte fest , dass die Mutter im Jahre 1899 beim
Krakauer Magistrate zur Zahl 50 873/99 den Uebertritt zum Christen¬
thum des damals 5 Jahre zählenden Adam Reiss
anmeldete und dass
diese Anmeldung vom Krakauer Magistrate ohne
Einvernahme
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des Vaters
zur Kenntnis
genommen
wurde . Dass sowohl
diese Taufe , als auch jene der beiden anderen Kinder , die im Alter
zwischen 7 und 14 Jahren standen , ungesetzlich ist , kann keinem Zweifel
unterliegt .
Herr Dr . Landau
ist beim Krakauer Magistrate um Annullie¬
rung der Taufe eingeschritten , erhielt jedoch trotz mehrfacher Urgenz
keine Erledigung . Gleichzeitig
hat Dr . Landau
beim competenten
Gerichte in Stanislau um Rückgabe der Kinder angesucht , die Mutter
hingegen bat um Bestellung eines Vormundes für die Kinder . Dieses
letztere Begehren wies das Gericht ab , mit dem Verlangen auf Rück¬
gabe der Kinder wurde der Vater auf den Rechtsweg gewiesen , ob¬
wohl zahlreiche
oberstgerichtliche
Entscheidungen
ausdrücklich be¬
stimmen , dass ein solches Ansuchen im ausserstrittigen
Verfahren ent¬
schieden werden soll . Gegen diesen Theil des Erkenntnisses
hat
Dr . Landau
den Recurs an das Kreisgericht
Stanislau eingebracht ^
der jedoch bisher nicht erledigt wurde .

Zur Praxis des neuen Heimatsgesetzes .
Die Gemeindevertretung
von Eger hatte einer ganzen Reihe jüdi¬
scher Bewerber das Heimatsrecht ohne Angabe der Gründe verweigert .
Die Betroffenen haben auf Veranlassung
unseres Rechtsschutzbureaus
den Recurs an die politische Behörde ergriffen , welche im Grunde des
§ 0 des neuen Heimatsgesetzes
ohneweiters
entschied , dass die Auf nahmswerber das Heimatsrecht in Eger thatsächlich erworben
hab ^n .
Wir drucken im Nachstehenden eine der diesbezüglichen Entscheidungen
der Egerer Bezirkshauptmannschaft
ab . Dieselbe lautet :
„K . k . Bezirkshauptmannschaff
.
Eger , am 1. October 1901.
An das Bürgermeisteramt
Eger .
Herr Michael K o h o r n , Optiker in Eger , aus Dürrmaul , geboren
am 29. September 1849, somit seit 28 Jahren eigenberechtigt , hat unter
Nachweis seines 27jährigen
ununterbrochenen
Aufenthaltes
in der
dortigen Gemeinde
um Aufnahme
in den Heimatsverband
der Stadt
Eger angesucht .
Die Aufnahme
in den Heimatsverband
(Aufnahmszusicherung
)
wurde laut des Gemeindeausschuss - Beschlusses vom 15. Juli 1901 ohne
Angabe von Gründen verweigert .
Laut des dortigen Berichtes vom 31. Juli 1901, Z. 8227, hat die
Gemeinde ausdrücklich
anerkannt , dnss der Gesuchsteller
sich nach
erlangter Eigenberechtigung
seit dem Jahre 1877, also durch mehr als
zehn Jahre , freiwillig und ununterbrochen
in der Gemeinde Eger auf¬
hält , ohne während dieser Aufenthaltstrist
der öffentlichen Armenver¬
sorgung
anheimgefallen
zu sein . Da somit die im § 2 des Gesetzes
vom 5. December 1896, K . G . Bl . Xr . 222, zur Aufnahme festgesetzten
Bedingungen bezüglich des Beschwerdeführers
vorliegen und von der
Gemeinde ausdrücklich
anerkannt wurden , wird im Grunde des § 6 des
bezogenen
Gesetzes ausgesprochen
, dass
die
Nichtauf¬
nahme
des Beschwerdeführers
in den Heimatsverband
der
Gemeinde
gesetzlich
unbegründet
ist , und
er¬
kannt , dass
Michael
Kohorn
sammt
seinen
ehelichen
Kindern
, falls dieselben nicht schon eigenberechtigt
sind (§ 12 des
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Heimatsgesetzes vom 3. December 1807). die Heimatszuständig¬
keit in Eger thatsächlich
erworben
hat.
Gegen diese Entscheidung
bleibt die binnen 14 Tagen bei der
k. k. Bezirkshauptmannschaft
in Eger einzubringende Berufung an die
k. k. Statthalterei in Prag freigestellt ."

Correspondenzen.
Bisenz, 26. December . Unsere ehrwürdige „ Chewr ^ Kadischa " ver¬
anstaltete gestern unter Vorsitz ihres verdienten Präsidenten Herrn
Hermann Fr an kl ihr diesjähriges Brudermahl , welchem als Ehren¬
gäste Herr Cultusvorsteher Königstein
, Ehrw . Rabbiner Dr . Hoff
und , über besondere Einladung
des Vorstandes , der Secretär der
„Oesterreichisch -Israeliti - chen Union " Herr Siegfried
Fleischer
beiwohnten . Der Vorsitzende
begrüsste die Gäste und Mitglieder in
herzlichster
Weise und grab einen kurzen Ueberblick über die Ent¬
wicklung der „Chewra Kadischa ", welchem wir die erfreuliche Thatsache entnehmen , dass der Vermögensstand
der frommen Bruderschaft
im abgelaufenen Jahre einen Zuwachs von K 2000 erfuhr und gegen¬
wärtig mehr als K 34.000 beirägt . Nach dem vom Gemeinderaihe
Glaser
ausgebrachten officiellen Trinkspruche aut den Kaiser trank Herr
Cultusvorsteher
Kön i g s t e i n auf den
Vorstand
der
Chewra
Kadischa ", Rabbiner Dr . Hoff auf den Vorstand der Cultusgemeinde
und Herr Paul Juhn
auf den Delegierten
der OesterreichischIsraelitischen
Union " . Auch der Bürgermeister
der politischen
Israeliten - Gemeinde , Herr Grün bäum , feierte die segensreiche Wirk¬
samkeit der „Union 1* und die unermüdliche
Thatkraft ihres ersten
Secretärs . Mit lebhaftem
Beifall begrüs - t, nahm sodann Secretär
Fleischer
das Wort , um für die Auszeichnung
zu danken , die
seinem Vereine durch die Einladung zu der heutigen Feier erwiesen
worden sei , eine Auszeichnung
die den Beweis liefere , dass der Ge¬
danke der Selbstverteidigung
, den er im Frühjahr in Bisenz ver¬
kündete , hier feste Wurzel geschlagen habe , und dass die „Union " von
allen jüdischen Körperschaften
den praktischen
Bedürfnissen
der
österreichischen Juden am nächsten komme . (Stürmische Zustimmung .)
Redner entwickelte sodann in grossen Zügenein Bild der RecntsschutzThätigkeit der „Union ", verwies auf das weitausgreifende Programm
in der Antrittsrede desneuen Präsidenten Herrn Paul - S c h i ff , forderte
zu weiterer rastloser Werbearbeit auf und leerte sein Glas auf das Wohl
und Gedeihen der Bisenzer
Cultusgemeinde . Herr Körner
aus
^erawitz liess der „Union " und deren Vertreter einen Mischeberach
machen und spendete K 5 für das Rechtsschutzbureau . Zahlreiche
Anwesende , namentlich
aus den umliegenden
Ortschaften , meldeten
ihren Beitritt zur „Union " an . Es folgten noch Reden und Gesang in
fröhlicher Abwechslung , wobei insbesondere die beiden Herren Cantoren
Weiss
und Schulz
sich durch künstlerische
Leistungen
den
Dank der Versammlung erwarben . Erst in früher Morgenstunde endete
das schöne Fest , dessen würdiger Verlauf anderen derartigen Veran¬
staltungen als Muster dienen kann.
Prag. (Svuj k s v e m u !) Der czechische Bürger - Club des Vor¬
ortes Weinberge
wollte mit Zustimmung
der Gemeindevertretung
Placate affichieren , welche die Aufforderung
enthielten , nicht bei
Deutschen und Juden zu kaufen . Die Behörde verbot die Placatierung
und confiscierte die gesammte Auflage der Affichen.
Berlin. (Zur
Gleichstellung
der
Juden .) Wie der
„Kölnischen Zeitung " von zionistischer
Seite geschrieben
wird , be¬
absichtigt der deutsche Rabbiner -Verband bei der Regierung dahin vor¬
stellig zu werden , dass die jüdische Religion in Zukunft in religiöser
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und politischer Beziehung den anderen Bekenntnissen gleichgestellt werde,
dass ferner die Gemeindeverwaltungen
in enge Beziehungen zum Cultusministerium
treten und die Rabbiner
als Staatsbeamte
mit staatlich
garantierten
Pfründen
und Pensionsberechtigung
angestellt
werden
sollen . In der Begründung wird ausdrücklich
betont , dass die Juden
keine Volksgemeinschaft , sondern nur eine Religionsgemeinschaft
seien,
und dass sie als solche ein Recht auf staatliche Gleichstellung
mit den
anderen Bekenntnissen
hätten.
Unserer
heutigen Nummer
liegt ein Prospect
der politisch¬
literarischen
Wochenschrift
„Im Feuerschein
" (Wien , L, Bauern¬
markt 3) bei , auf den wir besonders aufmerksam machen . Die genannte
Streitschrift tritt mit Muth und Geist für alle Volksinteressen
ein und
führt den Kampf gegen alle reactionären
Gewalten mit rücksichtsloser
Schärfe . Wir können das Abonnement derselben wärmstens empfehlen.
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Das jüdische Weltproletariat.
Von Henri
D a g a n.
In der Türkei.
Wenn ein Volk den Wunsch nach einem Wechsel der Dinge hegt, , so ist
dies immer die Folge einer Zunahme des Jammers und des Elendes . Die Aus¬
wanderungen , Empörungen und Auflehnungen gegen das Gesetz haben keinen
anderen Grund , aber die Geschichtsschreiber
sind meist viel zu sehr von der
Gelehrsamkeit durchtränkt, , als dass sie diese einfachen ^ natürlichen
Ursache»
erkennen könnten.
Im Jemenbezirk führen die jüdischen Gemeinden ein sehr elendes Dasein.
Von einer Bevölkerung , deren Sitten und Gebräuche sich von denen des 17. Jahr¬
hunderts wenig unterscheiden , müssen sie alle Arten von Demüthigungen und Be¬
lästigungen erdulden . Daher kann man sich nicht wundern , wenn sie von der
messianischen Idee erfasst werden und von Freiheit und Wohlstand träumen . Alle
diese Unglücklichen stimmen darin überein : Wenn sie nicht an Jerusalem den¬
ken , so denken sie an eine zukünftige Vereinigung . Sie halten ihre Wünsche
und Hoffnungen für ausführbar und für möglich.
Wir geben folgenden Auszug eines an das Central -Comitee der Alliance ge¬
richteten interessanten Briefes wieder:
„Seit einiger Zeit sind die Juden des Jemenbezirkes von dem Gedanken
erfasst worden , nach Palästina auszuwandern . Natürlich müssen sie schon in
Alexandria die Hilfe ihrer Glaubensgenossen anrufen , um Mittel zur Weiter¬
reise zu erhalten . Sie kommen in Gruppen von 50 bis 60 Personen dort an,
abgezewrt und abgemagert , mit schmutzigen Lumpen kaum halb bekleidet . Ihre
Physiognomie lässt eine tiefe Niedergeschlagenheit
erkennen und spiegelt die
moralischen und physischen Leiden wieder , die sie von der barbarischen
und
grausamen Bevölkerung haben erdulden müssen . Bei ihrem Anblick wird man
von Mitleid erfasst ; denn ihr Elend spottet jeder Beschreibung . Es gibt unter
ihnen viele Frauen und junge Mädchen mit schwarzen , träumerischen
Augen,
schönen , regelmässigen Gesichtszügen und dunkler Hautfarbe . Ich habe diese
armen Leute aus Jemen in dem Hause besucht , das die Gemeinde den fremden
Reisenden zur Verfügung stellt . Die Unglücklichen sind hier in einem schreck¬
lichen Durcheinander wie Thiere zusammengepfercht . Die Hungersnoth und die
Unsicherheil , diese beiden grössten Geissein des Jemenbezirkes
haben diesen
armen Men sehen fast den Verstand geraubt . Und Jerusalem stellt sich in ihrer
Einbildung als ein Zufluchtsort dar , wo ihnen die Unbilden des Lebens nichts
anhaben können ."
Eine noch genauere Schilderung
ist folgende , die einem Briefe vom
Februar 1899 entnommen ist:
„Das Elend zwingt die meisten jungen Leute , ihre Familien zu ver¬
lassen . Viele von ihnen sterben den Hungerstod . Andere machen freiwillig
ihrem elenden Dasein ein Ende . Unsere Klagen werden niemals beachtet . Wir
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müssen die gemeinsten und niedrigsten
Dienste verrichten . Es gibt thatsäch lich im Jemenbezirk 00 000 Juden , dia vollständig im Stich gelassen sind . Die
Lage ist umso kritischer , da uns seit acht Jahren genügende Regen fehlen .
Der Preis der Lebensmittel ist bedeutend gestiegen , und die Arbeiter sind ohne
Beschäftigung ."
In Palästina
gibt es mehr als 25 jüdische landwirtsehaftlche
Colonien .
Es gibt Juden , die als Arbeiter auf den Feldern anderer Besitzer beschäftigt
sind und die 1/20 Mark , selten 1,60 Mark täglich verdienen . ( Soloweitschik . )
Es gibt in Tiberias , einer Stadt von 4 bis 5 000 Einwohnern , zahlreiche
jüdische Handwerker , Tischler , Klempner , Schmiede usw . In jedem Berufe
gibt es zwei oder drei Männer , die ihren Unterhalt verdienen , die anderen vege¬
tieren bloss . Die übrige Bevölkerung , also zwei Drittel der Gesammtbevölke rung , treibt Handel . Ausser vier oder fünf
bekannteren
Handelshäusern
haben selbt die besseren höchstens 24 bis 32 Mark Gewinn monatlich .
Die Mehrzahl der kleinen Handeltreibenden
besteht
aus Hausierern .
Das Gros der Bevölkerung verkommt in einer . entsetzenerregenden
Armuth .
Ihre schmutzigen , luft - und lichtlosen Wohnungen , ihre abgenutzten
Kleider
reden eine genügend deutliche Sprache . Dieses furchtbare Elend übt natürlich
auf den geistigen und moralischen
Stand der Bevölkerung einen unheilvollen
Einfluss aus . Das Milieu , in dem sich diese Ungücklichen befinden , und die
Erziehung , die sie erhalten , tragen nicht wenig dazu bei , ihren geistigen Stand
herabzudrücken . Der grösste Aberglaube herrscht
unter den Juden dieses
Landes . Wenn eine Mondfinsternis
stattfindet , so eilen sie sogleich in den
Tempel , um um Kettling zu flehen , während die Araber mit Flinten nach dem
Monde schiessen , um den riesigen Fisch zu tödten , der ihn verschlingen will .
( Bericht der Alliance 1898 . )
In P e r s i e n .
Die jüdische Gemeinde in Teheran ist ungefähr 6000 Seelen stark . Zwei
oder drei ihrer Mitglieder besitzen vielleicht 20 bis zu 30 000 Mark Vermögen :
die anderen aber darben . Wir schliessen einige Berichte an , die vom Director
der Schule in Teheran verfasst worden sind :
Die Juden sind gezwungen , die Häuser zu kaufen , die Glaubensgenossen
bewohnt haben , wegen des Vorurtheils
der [Muselmänner . Jeder
von einem
Juden berührte Gegenstand , jedes von ihm bewohnte Haus ist unrein geworden
und darf von den Mohammedanern nicht mehr benützt werden . Deshalb sind die
Kaufpreise
um das Zwei -, Drei -, ja Vierfache des gewöhnlichen Preises ge¬
stiegen . In diesen Häusern fehlen Möbel vollständig . Man sieht weder Tische ,
noch Stühle , noch Schränke . Auf dem Fussboden , der aus festgetretener
Erde
besteht , liegen einige aus allen möglichen Stücken zusammengeflickte
Teppiche .
Im Hintergrund
des Hofes befindet sich ein schwarzer , verräucherter
Schuppen ;
das ist die Küche . Abfälle und Kehricht werden in einer Grube nahe am Ein¬
gange aufgehäuft , und einmal im Jahre kommen die Landwirte ., um diesen
Dünger abzuholen . . . .
Wovon leben sie ? Das ist die Frage , die man sich immer wieder stellt ,
wenn man sich mit diesen orientalischen
Gemeinden näher beschäftigt : und die
Antwort ist nicht leicht zu geben . Wenn man sieht , wie wenige eine Beschäf¬
tigung , einen festen Beruf haben , so fragt man sich : Was machen die anderen ,
um nicht Hungers zu sterben ? Manche sind Goldarbeiter , andere handeln mit
Lebensmitteln . Viele kaufen und verkaufen Kleider . Vier oder
fünf sind
Antiquitätenhändler
. LTnd die anderen ?
Der Correspondent
aus Teheran weist darauf hin , dass der Familien¬
sinn in grosser Gefahr steht . Wenn sich die Verhältnisse
nicht ändern , so
Werden Bigamie und Ehescheidungen
bald vollkommen den Familiensinn
und
die Einigkeit
untergraben
haben . Das Gegentheil würde uns in Erstaunen
setzen . Wie soll eine Familie solcher Noth und Ungewissheit
gegenüber be¬
stehen ? Das kommt bei Völkern aller Religionen
und Rassen vor . Wie in
allen von Noth und Elend heimgesuchten
Haushaltungen , herrscht unter den
Ehegatten
eine dauernde Verstimmung . Die Geburt von Kindern , die sonst
eine Quelle der Freude zu sein pflegt , wird hier der Grund von neuen Entbeh¬
rungen und Klagen . In Persien verheiraten die Juden ihre Töchter , sobald sie
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das entsprechende
ersten besten. 1)

Alter erreicht
In

haben , wie alle anderen
Maro

Einwohner , an den

k k o.

„Ich habe Gelegenheit gehabt " , sagt ein Correspondent
der Alliance,
„das Elend unserer Glaubensgenossen in der Türkei , in Palästina und Marokko
zu sehen , nirgends aber befanden sich die armen Kinder in einem elenderen
Zustande als hier ."
Im Innern haben alle Nicht -Mohammedaner
und besonders
die Juden
vielerlei Uebergriffe der übrigen Bevölkerung zu erdulden.
Wir lassen einen Bericht des Leiters der Schule in Tanger , Ribbi , über
die jüdische Bevölkerung in Marrakesch folgen :
,,Das ,.mellali " (Juden viertel ) zählt ungefähr 600 Häuser . Von diesen
sind etwa 100 von je einer Familie bewohnt , die aus ungefähr 10 Köpfen be¬
steht . In den anderen Häusern wohnen acht bis zehn Familien , also ungefähr
60 Personen in einem Hause . Wenn wir für jedes Haus 25 Bewohner rechnen,
so erhalten wir als Gesammtsumme 14 bis 15 000 Seelen . Das ist annähernd
die Zahl der Bevölkerung des mellah in Marrakesch . Hier herrscht eine emsige
Thätigkeit . Jedermann arbeitet , die Handwerker
in ihren Werkstätten , die
Hausierer und Lastträger auf den Strassen . Und doch sieht man eine grosse
Anzahl von Greisen , Gebrechlichen und bettelnden Kindern . Das Elend ist sehr
gross . Man kann sich die Armut und Verkommenheit der armen Juden kaum
vorstellen . Sie wohnen in elenden Schuppen , durch deren Dach der Regen unge¬
hindert eindringen kann . Der Fussboden ist weder gepflastert noch mit Fliesen
belegt . Die Rabbiner , die ihren Sitz auf alten verfaulten Matten haben , unter¬
richten in ihrem gewöhnlichen , monotonen Tone die Kinder , die zusammenge¬
kauert vor hnen auf der feuchten Erde sitzen . In dieser stinkenden Kloake
drängen sich oft 150 bis 200 Schüler zusammen . Wenn sie ihre Schulzeit —
wenn man diesen Ausdruck gebrauchen darf — hinter sich haben , wenden sie
sich dem Handelsfache zu oder treten als Lehrlinge ein . Ausser drei oder vier
wohlhabenden Personen giht es im mellah nur Arme , die ein trauriges Dasein
führen . Wenn die Ernte gut ausfällt , verdienen die Einwohner mit Mühe
und Noth ihr Brot . Wenn aber einige Jahre der Dürre und Unfruchtbarkeit
kommen , herrscht die bitterste Noth im mellah ."
Vor einigen Wochen schrieb Ribbi noch von Marrakesch:
„Im Sommer wird das mellah durch eine Hitze von 35 Grad zu einem
todbringenden , feurigen Ofen . Daher sind Epidemien
nicht selten . Das
Typhusfieber befällt diese armen Juden , die ungenügend ernährt sind und in
ungesunden Wohnungen zusammengedrängt
wohnen müssen . Der Monat Ab.
der Juli , wird am meisten von diesen Unglücklichen gefürchtet ; denn , denken
sie , ;?das ist die Zeit , wo der Zorn des Himmels das auserwählte Volk daran
erinnern will , dass Juda gesündigt hat und seine Sünden büssen imiss ."
Treten wir in eine dieser elenden Wohnungen ein . Eine niedrige Thür
führt uns auf einen von allen vier Seiten eingeschlossenen Hof . Wenn wir die
Schwelle überschreiten , drückt uns ein ekelhafter Geruch die Kehle zusammen.
Keine Luft , keine Fenster , höchstens kleine Dachluken , die ihr Licht von dem
engen Gange aus empfangen , der an den vier Mauern entlang führt.
Eine stehende Pfütze fault in der Mitte des Hofes , keine Aborte , in
einem Worte : nichts hindert , aber alles begünstigt die Entwicklung der Keime
und Miasmen , die die Epidemien erzeugen . Und man kann es als ein Wunder
bezeichnen , dass das mellah bis jetzt der Pest entgangen ist. 2)
Das sind die äusseren Zustände . Man kann sich darnach vorstellen , welch
ein Leben man in diesen Hundelöchern führt . Die 15 000 Juden des mellah sind
thatsächlich wie Thiere zusammengepfercht . Eine zehn Personen starke Familie
wohnt in einem einzigen Zimmer für eine Miete von vier Mark monatlich , ein
*) Seit drei Jahren hat die Alliance in den Hauptgemeinden
Persiens
Schulen gegründet , so in Teheran , Hamadan und Ispahan.
2) Während wir diesen Bericht niederschreiben , wüthet eine Typhus - und
Choleraepidemie unter der mittellosen Bevölkerung von Fez , Täglich sterben
durchschnittlich
vierzig arme Juden.
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Preis , der hoch genug ist , wenn man bedenkt , dass ein Familienvater
kaum
sechzig Pfennige täglich verdient . Die Speise dieser Unglücklichen besteht aus
Brot und Oliven . Zur Kleidung dienen ihnen schmutzige Lumpen . Eine auf
dem Boden ausgebreitete
Matte dient als Lagerstatt , wo die ganze Familie in
einem herzzerreissenden
Durcheinander
schläft . Die Küchenausstattung
ist die
denkbar einfachste . Eine Pfanne , zwei Kasserollen , einige Näpfe und Löffel aus
Holz sind alles . Die Suppe wird von der Mutter an den Mann und die Knaben
vertheilt . Was etwa im Topfe übrig bleibt , ist für sie und die Töchter.
Die Frauen arbeiten . Mehrere Jüdinnen aus Marrakesch sind Schneide¬
rinnen . Auf einem umzäunten Platze am Ende des mellah kann man ungefähr
fünfzig dieser Unglücklichen mit Lumpen bekleidet auf der Erde niedergekauert
sitzen sehen , wie sie alte Soldatenröcke zusammenflicken . Für einen Arbeitstag
erhalten sie einen halben Peseta , ungefähr dreissig Pfennige . Die höchsten
Löhne stellen sich auf fünfzig Pfennige.
Die jüdischen Dienstmädchen , die ziemlich zahlreich sind , erhalten ge¬
wöhnlich drei bis fünf Pesetas monatlich . Andere Frauen gehen , einen grossen
Krug auf der Schulter , barfüssig , fortwährend
zwischen dem öffentlichen Re¬
servoir und den Häusern , die sie mit Wasser versorgen , hin und her.
Da Mann und Frau seit Tagesanbruch vom Hause fern sind , kann man
sich leicht vorstellen , wie verlassen und verkommen die Kinder sind . Zerlumpt,
furchtbar unsauber , von Ungeziefer bedeckt , vagabondieren sie auf den Strassen
und Kirchhöfen umher , hin und wieder sich einige Pfennige erbettelnd ."
Die moralische Lage entspricht
der materiellen
durchaus : Keine Er¬
ziehung , keine Gefühle der Ehre oder der Scham . In einem Ghetto eingeschlos¬
sen zu sein , gezwungen zu sein , eine besondere Kleidung zu tragen — die Mütze
schwarz , die Tücher blau und wess — ist das etwas anderes als eine modificierte Haft?
Den Juden sind einige Berufe verschlossen ; sie dürfen im arabischen
Viertel nicht in Schuhen gehen und werden durch die Kopfsteuer vollständig
ausgesaugt . Nichts hat man unterlassen , um aus ihnen die elendesten und ver¬
worfensten Wesen zu machen . Der Ertrag der Kopfsteuer muss dem Viee -Gouverneur der Stadt vom Leiter der Gemeinde mit tief demüthigenden Ceremonien
überreicht werden : Der Vertreter der Gemeinde tritt vor , grüsst . überreicht das
Geld und erhält , wenn er sich zurückzieht , von dem Beamten Seiner Majestät
einen Schlag auf den Nacken.
Ist der religiöse Geist bei einer so bedrückten Bevölkerung erhalten ge¬
blieben ? Nein!
Die äusseren Formen nur , die Ceremonien des Cultus wei den respectiert.
Ehescheidungen und Bigamie sind nicht unbekannt in Marrakesch . Der Aber¬
glaube ist ungeheuer gross . Die Juden , die alle Zoharisten sind , glauben an
die Macht des UebernatürlicEen . Viele Rabbiner verkaufen Amulette , Talismane,
die alle Krankheiten
heilen , das Schicksal beschwören . Glück bringen usw . Der
(Haube an den „bösen Blick " , den Teufel usw . ist aus diesen naiven und ängst¬
lichen Menschen nicht auszurotten . Man liest den Zohar das ganze Jahr und
trägt zu bestimmten Zeiten das heilige Buch bei Nacht mit grossem Pompe,
beim Schein von Fackeln und bei Musikklängen in den Strassen umher.
Es ist ein wahrer Götzendienst unter der Aegide des Gottes vom Sinai
und der zehn Gebote.
Unter der armseligen Bevölkerung sind Bekehrungen
zum Islam keine
Seltenheit mehr.
Im allgemeinen haben die bedürftigen Juden Marokkos von den Arabern
und Beamten viel zu leiden . Die letzeren ziehen sogar ans den Räubereien
Nutzen , die sich die ersteren erlauben . Raubmorde , Diebstähle , Entführungen
und Bastonaden sind an der Tagesordnung.
Von den zahllosen Thatsachen , die wir anführen könnten , wollen wir nur
folgende erwähnen : „Ein sechsundzwanzigjähriger
Jude , Schalom Hamon , der
Lastträger
und Vater von mehreren unmündigen Kindern ist , hatte den Auf¬
trag erhalten , eine gewisse Menge Getreide , das dem Gouverneur Omar gehörte,
zu bewachen . Nach Verlauf von drei Tagen verliess Hamon , der noch keinen
Pfennig Lohn erhalten hatte , auf einen Augenblick seinen Posten , um sich nach
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seiner Wohnung zu begeben . Omar , der davon erfahren hatte ., liess den Un¬
glücklichen vor sich bringen und ihm 1200 Stockschläge verabreichen . „Der Zu¬
stand Hamons ist hoffnungslos (sagt der Berichterstatter
vom November 1899 ) .
Er ist nichtsdestoweniger
nach Fez gekommen . Wir haben ihn gesehen . Sein
zerschlagenes und zerfetztes Fleisch ist schwarz und eiterig geworden . Der
Anblick des Unglücklichen ist herzzerreissend ."
In Oesterreich
- Ungar
n.
In Galizien gibt es ungefähr 900 000 Juden . Ihre Noth ist unermesslich
gross , wie in Russland , in Rumänien und anderen Ländern . Die meisten von
ihnen sind Handwerker , die sich den geringeren Berufen widmen , die allmählich
vor der grossen Industrie verschwinden . Im Westen sind die jüdischen Arbeiter
in den Kohlengruben und Petroleumwerken
beschäftigt , wo sie zwölf bis fünf¬
zehn Mark wöchentlich verdienen . Das sind die höchsten Löhne ; und wenn
man auch die Billigkeit des Lebensunterhaltes
und die durch die Verhältnisse
bedingte Mässigkeit in Betracht zieht , so muss man doch gestehen , dass dieser
Lohn kaum für die nöthigsten Bedürfnisse genügen kann . Wenn man noch die
häufigen Arbeitseinstellungen
in Betracht zieht , erkennt man bald , welche wirk¬
liche Höhe das Einkommen dieser armen Arbeiter erreicht.
Im östlichen Galizien herrscht nicht bloss Armut sondern direct Mangel.
Dieses Land ist eine der ersten Etappen und zur selben Zeit einer der ersten
Zufluchtsorte der russischen Emigranten gewesen . Man kann hier viele alte
Frauen finden , die auf kleinen Besitzungen leben , wo sie mit einem Capital von
ungefähr 5 Gulden türkischen Weizen anbauen . Man kann hier auch viele
Familien finden , die sich mit zwei Gulden wöchentlich des Hungertodes erwehren.
Wenn die Essensstunde kommt , herrscht eine feierliche Stille . Das Brot wird
ganz genau vertheilt und nach Bissen bemessen . Wissen diese Menschen , die
bis zur letzten Stufe des Elends herabgestiegen sind , dass wohlgenährte Leute
vor einem Christus niederknieen , um sie zu hassen und zu verfluchen? 3)
3) Nach Joseph Koervesi (die Hauptstadt
Budapest im Jahre 1881 ) gibt
es in Ungarn eine sehr zahlreiche Arbeiterbevölkerung . In Budapest allein sind
von 10 000 Juden , 490 Schneider , 111 Lastträger , 57 Tapezierer , 125 Buch¬
drucker , 529 Tagelöhner usw . In Ungarn waren — und sind — wie in anderen
Ländern die Juden nicht unbeschränkt in der Wahl ihres Berufes . Dies hat be¬
wirkt , dass sie einige Berufsarten erobert haben und den Kaufleuten anderer
Confessionen viel Concurrenz machen . Der legislative Apparat hat dazu beige¬
tragen , den Juden zu dem zu machen , was er ist.
In England.
Nach dem „ Bericht über den Umfang und die Wirkungen der letzten Ein¬
wanderungen in dem Vereinigten Königreich ( 1894 ) c beträgt die jüdische Be¬
völkerung in London ungefähr 80 000 Seelen. 4) Charles Booth glaubt , dass die
Bevölkerungsdichtigkeit
im Judenviertel
(Whitechapel , Mile End , St . George)
die grösste im Osten ist , und dort etwa 227 Personen pro „ Acre " beträgt.
Jeder hat schon vom sweating System ( Schwitzsystem ) sprechen hören,
ein Ausdruck , der drastisch genug ist , um die ungeheure Ausbeutung der Hand¬
arbeit zu bezeichnen.
Soloweitschik hat ihn sehr gut wie folgt charakterisiert : 1. Unregel¬
mässige Arbeit . 2. Uebertriebene Anzahl von Arbeitsstunden . 3. Hungerlöhne.
4. Gesundheitsschädlicher
Zustand der Räume , in denen die Arbeit verrichtet
wird . Dieses System findet man besonders in der Kleider - und Schuhwaren¬
branche . Nach dem Bericht der Handelskammer vom Jahre 1888 gab es 18 bis
20 000 jüdische Arbeiter , die unter diesem System arbeiteten.
Die Zahl hat sich durch die «russischen und rumänischen Auswanderungen
bedeutend erhöht. 5) Wir lassen einige Nachrichten folgen , die einem dem Oberhause vorgelegten Berichte 0) entnommen sind.
Zuerst wird vom Schneidergewerbe gesprochen : Ein Augenzeuge erzählt,
dass in einem 15x9 Fuss grossen Zimmer ein Ehepaar mit 6 Kinder schlief , und
dass in demselben Räume 10 Männer arbeiteten , so dass , wenn die Nacht kam,
dieses Zimmer 18 Personen beherbergte . Die jungen Mädchen schlafen mit den
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Männern in demselben Zimmer .
in demselben Räume .

In vielen Werkstätten

befindet sich der Abort

„Die Frauen sitzen nicEt weit davon in einer Ecke an einem riesigen
Ofen , um die Plätteisen zu erhitzen . Hier herrscht die grösste Hitze im ganzen
Zimmer . Der Anstand ist diesen Leuten ganz verloren gegangen , und kann man
sieh denken , was die Folge solcher schmutzigen Verhältnisse ist .
Soloweitschik hat in der Ohl Montague -Strasse einen Keller gesehen , in
dem die Männer bis 2 Uhr morgens arbeiteten und in dem die Frau mit ihren
drei Kindern schlief . Es herrschte eine stickige Luft in dem engen Räume , und
die Arbeiter , die auf dem Schneidertisch
sassen , konnten kaum die Augen auf¬
halten . . . In den grossen Geschäften arbeiten die Männer 12 Stunden täglich ,
in den kleineren Werkstätten
existiert eine Grenze für die Arbetszeit nicht . Es
gibt Arbeitszeiten
von 18— 20 Stunden . Der officielle Bericht sagt aus , da»ss
in einzelnen Fällen die Arbeiter 40 Stunden ohne jegliche Ruhepause thätig
waren . Der Bischof von Bedford , R . G. Billing besuchte Arbeiter , die er um
2 Uhr morgens hei der Arbeit fand , und er fand sie noch bei derselben Arbeit im
selben Zimmer um sieben Uhr früh am nächsten Tage .
Nun kommt noch hinzu a dass auf diese aufreibende
und zerrüttende
Thätigkeit oft lange Periode » ohne irgendwelche Beschäftigung folgen .
Einmal ununterbrochene
Thätigkeit , dann wieder gar keine Beschäftigung
und kein Brot . . . Kommen wir nun auf die Löhne zu sprechen . Nach dem
Berichte John Burnetts kann ein Schneider täglich 2,5— 4 Shilling (Mark ) ver¬
dienen . Eine Frau kann sogar sechs Sh . erwerben . Aber die Durchschnittslöhne
sind viel niedriger und es kommt vor , dass sie nur 12 Sh . wöchentliche Ein¬
nahme hat . (Ch . Booth . ) Für eine Jacke oder einen Rock , für den der Arbeiter
vor einigen Jahren 2— 3 Sh . erhielt , bekommt er jetzt nur noch höchstens 2 Sh .
( Fünfter Bericht . ) Für einen Mantel , für den man noch vor einigen Jahren
8 Sh . Arbeitslohn bezahlte , zahlt man jetzt höchstens noch 4 Sh . Eine Frau
fertigt eine volständige Weste für 50 Pfg . an und sie kann deren nur vier täglich
fertigstellen . Für ein Paar Beinkleider bezahlt man wenig mehr als 1 Sh . Ein
geschickter Arbeiter kann 7 Sh . verdienen , wenn er 10 Stunden täglich arbeitet
( Bericht der Handelskammer ) . Die Knopfmachei % meistens ~sind es Frauen ,
können bei zwölfstündiger
Tagesarbeit
10— 12 Sh . wöchentlich verdienen . A .
White zeigte einen Rock , der mit 70 Pfg . bezahlt wurde und wovon bei fünfzehn¬
stündiger täglicher Arbeit , der Sehneider vier herstellen konnte und also nicht
einmal 3 Sh . verdiente . Von diesem Verdienst muss man noch 30 Pfg . für Knöpfe
und 40 Pfg . für Plätten abziehen . ( Fünfter Bericht . ) Es gibt Frauen , die bei
einer Tagesarbeit von 12 Stunden nur 1,5 Sh . täglich verdienen .
4) Soloweitschik schreibt : Nach den von mir angestellten Erhebungen gibt
es im Ostend 100 000 Juden , von denen die meisten entweder unter dem sweating
System oder als freie Leute arbeiten .
5) Sobald die Auswanderer ankommen , sind sie von Agenten umgeben , die
ihnen ihre Dienste anbieten und sie nach Whitechapel führen . Man gibt ihnen
dort zu essen und nachdem sie ausgeplündert
sind , erhalten sie Arbeit unter dem
sweating systein . Auf dieselbe Weise werden die Frauen ausgeplündert . Es
gibt sogar einen Specialhandel , eine Gesellschaft , die gegründet worden ist , um
jüdische Frauen aus Hamburg nach London zu verkaufen , von wo man sie nach
Buenors -Aires und anderen Orten bringt . Soloweitschik behauptet , dass dieser
Handel „ fast " aufgehört hat .
°) Fünfter Bericht über das sweating System der vom Ober hause ge¬
wählten Commission .
( Fortsetzung
folgt . )
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Die kaufmännische Ehre bei den

14. Jahrgang

Juden.

Vor einer glänzenden Versammlung hielt am n . v . M.
Herr Rabbiner Dr . Max G r u n w a 1d aus Hamburg einen geist¬
vollen und fesselnden
Vortrag über das Thema :
„Der
jüdische
Kaufmann
und
die
kaufmännische
Ehre ". Der Festsaal des Niederösterreichischen
Gewerbevereines
I war bis auf das letzte Plätzchen gefüllt , und es mussten schliesslich,
um dem Andränge zu genügen , auch die beiden Nebenräume
des Saales geöffnet werden . Unter den Anwesenden bemerkte
man den Präsidenten der Israelitischen
Cultusgemeide
kais.
Rath Heinrich K 1i n g e r, die beiden Vicepräsidenten Dr . Alfred
Stern
und Dr . Gustav K o h n, die Cultusvorsteher Oberbaurath
T a u s s i g, Baurath R. v. G o 1d s c h m i d t, Baurath S t i a s s n y,
Oberfinanzrath Dr . Rappaport
, Ober - Ingenieur v. Mises,
Architekt Fleischer
, Emil Horner , Dr . K atz au , kais.
Rath Moriz Hirsch , kais . Rath Wilhelm
P o 11 a k, Jonas
Weil , Salo Cohn , Dr . Alfred B e r g e r, Dr . Marcus Spitzer,
ferner die Rabbiner Dr . S c h m i e d 1, Dr. T a g 1i c h t, Doctor
Gelbhaus
, Dr . Mandl , Dr . Kaminka
, Dr . Rosenmann
und S o r, Gemeinderath Z i f f e r e r, Regierungsrath Dr . Schlag,
die kaiserlichen Räthe Schefftel
, Ruzicka
und Fluss,
Director Heller , den Präsidenten der „Bne Brith " T e 11 s c h e r,
die Vereinsobmänner B r o d und Seligmann
, Vorstandsmit¬
glied der „Allianz " W . Pappenheim
,
Commerzialrath
Stiassny
, die Obercantoren
Singer
und Guttmann,
Cantor Schiller
etc.
Präsident Paul - Schiff
eröffnete die Versammlung mit
folgender Ansprache:
„Sehr geehrte Damen und Herren!
Indem ich Sie, Gäste und Mitglieder, auf das herzlichste begrüsse,
erkläre ich die heutige Versammlung für eröffnet und erlaube mir vor¬
erst, einige unseren Verein betreffende Mittheilungen zu machen.
Auch in der allerletzten Zeit hat unsere Rechtschutzthätigkeit bei
; wiederholten Gelegenheiten Veranlassung gehabt , sich in Vertretung
; der allgemeinen Interessen unserer Glaubensgenossen in erspriesslicher
und nachdrücklichster Weise geltend zu machen . Wir sahen uns
bei verschiedenen Vorkommnissen auf öffenichenm Gebiete, die,
theils offen, theils versteckt, antisemitische Tendenzen
zur Schau

trugen , veranlasst , gerade
in der allerletzten
Zeit bei einigen
hohen Centralstellen , unserem statutenmässigen
Wirkungskreise
ent¬
sprechend , Beschwerde
einzulegen . Angesichts des Umstandes , dass
diese Begebenheiten nicht entgiltig geklärt sind , respective dass die ge¬
richtliche oder sonstige behördliche Durchführung
dieser Angelegen¬
heiten noch nicht zum Abschluss gelangt ist , behalte ich mir vor , nach
Abwicklung derselben darauf zurückzukommen , nachdem der Vereinsausschuss es für seine Pflicht hält , die Mitglieder über seine Thätigkeit
stets im Laufenden zu erhalten.
Unsere Heimatsrechtsaction
wird eifrig fortgesetzt , und wir sind
bisher für circa 800 Aufnahmsbewerber
um die Verleihung der Zu¬
ständigkeit nach Wien eingeschritten.
Seit der letzten , am 14. December abgehaltenen Vereinsversammlung
sind der Union 150 Mitglieder zugewachsen , so dass sich unser Mit¬
gliederstand derzeit auf 4796 beläuft . (Beifall ).
Ich darf mit Befriedigung constatieren , dass
das Interesse
der österreichischen
Judenschaft
für die Bestrebungen
der „Union " unausgesetzt
im Wachsen
ist , und wir werden
unsere agitatorische
Thätigkeit
demnächst
wieder mit aller Energie
aufnehmen.
Anlässlich
der am 14. December erfolgten Inaugurierung
des
diesjährigen Vortragscyklus
habe ich mir erlaubt , darauf aufmerksam
zu machen , dass wir auch heuer bestrebt sind , Ihnen Gelegenheit zu
geben , Mittheilungen
über die verschiedenartigsten
Themata zu hören,
die für das Judentbuim von Interesse sind . Ebenso wie der Gegenstand
des letzten Vortrages , nämlich „Das galizische Massenelend ", ein hin¬
sichtlich der politischen und wirtschaftlichen Bedeutung höchst actuelles
war , ist es auch das heutige Thema : „Der jüdische Kaufmann und die
kaufmännische
Ehre % da es uns nicht nur als Zeitgenossen lebhaft
tangiert , sondern
auch bedeutsame
cultur -geschichtliche
Rückblicke
in sich schliesst.
Herr Rabbiner Dr . Max Grunwald
aus Hamburg , nebst seiner
beruflichen Gelehrsamkeit
einer der grössten Kenner auf dem Gebiete
jüdischer
Volkskunde , den ich als unseren heutigen Redner hier¬
mit auf das herzlichste begrüsse und dem ich vor allem unseren Dank
dafür abstatte , dass er unserem Rufe so bereitwillig Folge geleistet hat,
ist in unserer Stadt speciell für unsere Mitglieder kein Fremder , nach¬
dem letztere
schon wiederholt
Gelegenheit
hatten , Vorträge , die
Dr . Grunwald
hier mit so grossem Erfolge gehalten hat , zu hören.
Seine hervorragende
Kenntnis des jüdischen Volksthums und der
Berufs -Auffassung bei Glaubensgenossen , ferner die Thatsache , dass er
als moderner Mensch ein scharfer Beobachter der Tagesereignisse
ist
und mitten in einem ber grössten Handelsemporien
wirkt , prädestinieren
ihn wohl wie keinen anderen , über das Thema des heutigen Abends zu
sprechen ."

Nunmehr
Max Grunwald

ergreift, beifällig begrüsst , Herr Rabbiner Dr.
das Wort zu seinem Vortrage:

„Der jüdische Kaufmann und die kaufmännische Ehre".

Meine hochverehrten Damen und Herren!
Für pöbelhafte antisemitische Beschimpfungen haben wir ja
allgemach die Empfindung verloren . Die tägliche Wiederholung hat
uns endlich dagegen abgestumpft und indifferent gemacht. Nur
wenn wir Zeuge sind einer geradezu brutalen Beleidigung, dann
zuckt es noch in uns, dann fahren wir auf.
Ein Wiener Schriftsteller, von dem seine Freunde behaupten , der
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deutsche Kaiser lasse ihm die Sonne seiner Gnade leuchten. Houston
Stewart, Ch a m b e r 1a i n, hat in einem jetzt viel genannten Buche
den Versuch unternommen, unsere Glaubensvorfahren, welche bereit
waren, ihrer Ueberzeugung das Leben von Weib und Kind zu opfern,
und diese Bereitschaft im grausigen Feuertode bekundet haben , zu

schmähen, er hat es unternommen, diese Blutzeugen noch im
Grabe zu beschimpfen. Er wagte es, die Nachkommen eines
Volkes, das schon den babylonischen Thurmbau sah, als Rosstäuscher und profitwüthige Wucherer zu zeihen, als Leute ohne
einen Funken kaufmännischer Ehre.
Als dieses Buch auf dem Markte erschien, da kam gerade
a tempo der Sturz der arischen Pommer-Banken , der muckerischen
Spielhagen-Banken, der Krach der Dresdener Greditanstalt und
der Leipziger Bank, kurzum es kam der Krach einer ganzen
Reihe judenreiner Geldinstitute; der Zusammensturz war nicht
etwa verschuldet durch eine alles entwurzelnde Weltkrisis,
sondern einzig und allein durch die persönliche Unredlichkeit der
Geschäftsleute, der Directoren, die,
arisch - germanischen
frömmelnde Phrasen auf den Lippen, mit einer Frivolität , die
einzig dasteht , das Nationalvermögen um hunderte von Millionen
betrogen haben. Die Art und Weise, wie deutsche Richter in
einigen bereits abgeschlossenen Bankprocessen über die hauptschuldigen Directoren geurtheilt haben , fesselt das Interesse nicht
nur des Juristen, sondern auch des Gulturhistorikers, und siehe
da, von all den wichtigen Fragen, die dabei in Betracht kommen,
blieb ganz ausgeschlossen die Frage, wie weit sich denn diese
Angeklagten an der kaufmännischen Ehre vergangen haben . In
den Urtheilsgründen wird dieser Begriff der kaufmännischen Ehre
vollkommen ausgeschaltet. Und wenn wir auf diese Vorgänge
und auf die Geschichte des Handels zurücksehen und da die
Methode eines Ghamberlain anwenden, dann gelangen wir zu
Resultaten, die er selbst am wenigsten erwartete.
Schon im alten Indien finden wir einen Gott des Geldes,
zu dem man betet, er möge den Gläubigen das Herz nach Reich¬
thum gierig machen. Vergleichen Sie einmal die Gebete des alten
Judenkönigs David und das Gebet seines Sohnes, als er ihn auf¬
fordert, sich ein hohes seltenes Gut auszusuchen. Er bittet nicht
um Geld und Reichthum, er bittet um ein verständiges Herz, das
Volk zu richten und zu leiten.
Im alten Hellas, dem Ideal arischer Geistesbildung, galt das
Wort : „Geld ist der Mann". Und im hochgebildeten Athen, da
wüthete kaum 100 Jahre nach der allgemeinen Einführung des
Geldes ein solcher Wucher, dass Solon, um den Staat zu retten , zu
einem Gewaltacte greifen muss. Er gestattet die Gontrahierung
von Schulden, die in leichter Münze zurückzuzahlen sind. Einen
festen Zinsfuss gibt es gar nicht, Zinseszinsen sind ebenso an der
Tagesordnung wie das Verfahren des ganz modernen „harmlosen"
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Wuchers , schon beim Ausleihen eines Capitals die Zinsen ab¬
zuziehen. Die Göttertempel werden zu Depositenbanken für das
gesammte Abend - und Morgenland. Sie sehen, meine Verehrten,
hier schon die intimen Beziehungen zwischen Bankgeschäft und
Kirchenbauten.
Schon im grauen Alterthum finden wir den Typus feister
Gesellen, die enorme Reichthümer durch Wucher erwarben und
das gestohlene Geld nicht etwa in sicheren Actien einer arischen
Bank, sondern in Austern und Wein anlegten.
Meine Verehrten ! Es ist kein Wunder , wenn die Unehrlich¬
keit des Kaufmannes in Griechenland zum Sprichworte wurde. In
Athen gab es einen Diebeshafen für Schiffe, welche den Staat um den
Zoll prellten , und einen Lügenmarkt , auf dem man die
gestohlenen Sachen feilbieten konnte . Gelogen wurde schon an
der arischen
Börse der Athener , falsche Börsengerüchte be¬
wirkten schon damals künstliche Vertheuerungen etc. Sie kennen
diese dunklen Ehrenmänner aus Shakespeares Schilderungen.
Demosthenes , der erste Mann seiner Zeit, sagte in einer Rede
gegen Phormion : Ein betriebsamer und ehrlicher Kaufmann ist ein
Wunderding . " Und immer wiederholt man das wegwerfende Urtheil
eines Piaton , und doch hat auch dieser nebenbei manch Geschäft¬
chen gemacht, und dieser war Griechenlands edelster Denker ! So
steht es in den Staaten , die den Nimbus unsterblichen Geistes
haben.
Die Geschichte Roms setzt mit einem Wucherscandale ein.
Die Bauern sind durch die vielen Kriege verarmt , so dass sie sich
rettungslos in die Hände der Wucherer geliefert sehen. Es kommt
zu jener ersten , von der Geschichte so genannten „Secession",
welche Menenius Agrippa durch die Erzählung des Streites von
den Gliedern mit dem Magen geschlichtet haben soll. Die Capitalisten aus Rom wandern in die kleinen Städte . Das Geld
ist nicht
nur Monopol des römischen Bürgers, sondern auch des zarten
Geschlechtes. Es ist bekannt , dass römische Frauen ihre eigenen
Männer ausgewuchert haben.
Vor allem der römische Adel, die römischen Ritter waren
es, die vom Staate alle Einkünfte in Pacht nahmen . Diese Ein¬
künfte wurden alljährlich auf dem Forum öffentlich versteigert.
Meine Verehrten ! Einen seltsamen Typus treffen wir in Rom
an, der sich sonst nicht wiederholt , das ist der Typus des Junkers,
des Agrariers . In rührender Einmüthigkeit mit diesem Landadel
betheiligt sich auch der Hof an den Geldgeschäften.
Der sittenstrenge Cato sagt ganz offen und ehrlich : „Die erste
Pflicht des Menschen ist Geld verdienen, und der Handel — wäre
er nicht manchmal zu gefährlich — ist an sich ein guter Erwerb,
auch der Wucher
ist es, wäre er nicht so anrüchig !" Geradein
der stolzen Sprache Roms ist dies gepredigt, und von dort ist
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das Wort : „Das Geld ist nicht anrüchig , es
plauscht nicht aus ,
woher es kommt ."
Es ist ein Moment von völkerpsychologischer
Bedeutung ,
dass im römischen Pantheon ein Gott thront —
der zugleich der
Gott der Kaufleute und der Diebe
ist . Dieser Gott Mercur , ver¬
wandt mit dem nordischen Gotte Odin , ist zugleich
der Hauptgott
der Germanen .
Ich frage , wie würde ein Ghamberlain aus solchen
Thatsachen
seine Rassentheorie gestalten ?
Gestatten Sie eine Wahrnehmung . Derselbe Tacitus ,
der
sonst nicht ein gutes Haar an den Juden lässt und
der von dem
Wucher der Römer in Rom erzählt , von einem weiss
er nichts zu
erzählen , von dem Wucher der römischen Juden .
Noch schärfer tritt dies hervor aus der
Geschichte des
Handels im christlichen Mittelalter . Es stellt sich das
römische
Reich als ein angeheures Freihafengebiet vor .
Man liest , dass
eine commerzielle Gesandtschaft aus Ceylon in Rom
eintrifft , und
dass am Hofe des Kaisers von China römische
Abgesandte er¬
scheinen . Dies farbenprächtige Bild geht durch
Germanenhände in
Trümmer ! Und diese Trümmer erscheinen
unvereinbar für alle
Zeiten . Da tritt ein Volk in die Bresche , von der
Vorsehung be¬
rufen , von neuem anzuspinnen die Fäden des
gewaltigen Netzes ,
das wir die Cultur der Menschheit nennen .
Die Juden
sind es, die diese verstreuten Scherben kaleido¬
skopisch von neuem zusammensetzen . Von Haus aus
waren diese
Juden ausschliesslich Ackerbauer . Ignaz von Döllinger ,
Stifter Probst und Präsident der Münchener Akademie der bekannte
der Wissen¬
schaften , sagt in einer Rede : „Ein fleissiges Volk waren
die Juden
immer . Zur Zeit , als sie noch eigene Staaten
bildeten , waren
Handel und Feldarbeit ihre ausschliessliche
Beschäftigung ". So
blieb es auch noch Jahrhunderte nach der
Zerstreuung des jüdi¬
schen Volkes, und wir fügen hinzu , so blieb es auch
weit später .
Noch weit später haben sich Juden ausgezeichnet
im Land¬
bau und in der Industrie . Hier einzelne
Daten von Interesse : Die
Juden haben den Tabaksbau in den verschiedenen
europäischen
Ländern eingeführt . Ein Jude , Luis de Torres , ein
Zeitgefährte des
Christoph Columbus , hat die Tabaksindustrie erfunden
. Den Kaffee
brachte ein Jude nach England . (Hiess auch
Ein portugiesischer Jude hat 1548 in Brasilienjüdisches Getränk .)
zum erstenmale
Zuckerrohr angebaut , und wieder ein Jude hat den
Candiazucker
nach dem Westen gebracht . Tuchfabrikant war ein
Jude in Spanien ,
England und selbst in Oesterreich , bis 1360 auf
Andrängen der
germanischen Zünfte dies verboten wurde . Ein Prager Jude ,
Joachim
Gans , hat England unter Elisabeth mit der
Kupferindustrie
be¬
kannt gemacht . Wiener Juden haben in Ungarn die
Seidencultur
begonnen und günstigeResultate erzielt . Einem Leipziger
Messberichte
(1841) entnehmen wir die Worte : „Die
österreichischen Lieferanten
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weit
stützen unsere einheimische Tuch - und Wollwarenidustrie
mehr als unsere Leipziger Banquiers ." Gewisse Industriezweige
Silberarbeiter
haben die Juden geradezu monopolisiert . Juden waren
in
Diamantschleifer
und
in Italien , Juden waren gesuchte Optiker
Auch als Seefahrer
.
erfunden
Wasseruhr
die
hat
Jude
Ein
.
Amsterdam
nicht nur in
sind die Juden nicht gewürdigt worden , sie waren es
als Matrosen
sie
Aegypten , auch in der Levante . Und welche Dienste
Eroberungs¬
ihren
auf
und Lootsen den Holländern und Engländern
genügende
Geschichte
"
die
weist
davon
zügen geleistet haben ,
Daten auf.
, kamen
Als Karl der Grosse die normannische Küste berührte
rief : „Das sind jüdische See¬
Schiffe in Sicht ; seine BegleitungXVII.
Jahrhundert Juden eine
im
fahrer ." In Altona haben
. Dadurch haben
betrieben
schwunghafte Schiffahrt nach Grönland
gestachelt.
sie den Eifer der Nachbarn
Das kleine Ländchen Palästina zwang die Juden zu tüchtigen
. Aus dem
Landwirten , es hat aus ihnen tüchtige Händler gemacht
Werk er¬
ein
ersten Jahrhunderte der üblichen Zeitrechnung ist stammt aber
Werk
dies
;
halten , das man den Ariern zuschreibt
. Von einem jüdischen
in Wahrheit von einem Juden in Alexandrien
Schrift eine Handels¬
diese
uns
schildert
Stadt
dieser
in
Kaufmanne
und gelangt bis Vorderasien.
reise durch das erythräische Meer
ein arabischer General¬
erzählt
Aus dem neunten Jahrhundert
Handel
ununterbrochenen
einen
postmeister , dass jüdische Händler und dem chinesischen Meere
Gibraltar
von
Strasse
der
zwischen
Ring
unterhalten haben . Denken wir uns nun einen geschlossenen
Ostküste
die
an
bis
zu den jüdischen Colonien vom Mittelmeere Steppen Ostasiens,
den
Asiens und hinauf bis an die Nordsee undForscher
zurückschreckt.
der
Fuss
der
noch
heute
denen
vor
da im Dienste
Welche Perspective herrlichsten Schaffens bietet sich , wenn der
wundernehmen
nicht
der Cultur ! Da darf es uns
auszogen
Kirchenvater Augustin erzählt , dass Juden als Jünglinge
wiederkehrten!
Greise
als
und
warnte
Ueberall fand er Juden , die deutschen Kreuzritter fremden
den
Gama
de
Vasco
als
und
,
Osten
im
Juden
man vor den
aus Polen!
Boden betritt , begrüsst ihn als Dolmetsch — ein Jude
: Aus
Sprichwort
das
für
Das ist ein weltgeschichtlicher Beleg
machen.
alles
man
kann
einem Bocher
auf ?
Wie, meine Verehrten , tritt nun der Jude als Kaufmann diese
betraut
und
Reich
sein
in
Karl der Grosse zieht Juden
jüdische
mit diplomatischen Botschaften . Otto der Grosse stattetPrivilegien
besonderen
mit
Kaufleute bei Gründung Magdeburgs
Rüdiger von
aus, sie werden allen enderen vorangestellt . Bischof
, da glaubte
Speyer sagt : „. . . Als ich Speyer vergrössern , wollte
ich Juden
indem
vermehren
zu
ich den Wohlstand tausendfach
#
tt
darin aufnahm.

Selbst bei judenfeindlichen Schriftstellern findet sieh nicht
ein Wort von jüdischem
Wucher
und Schacher.
Und weshalb ? Den Wucher betrieben damals nicht die Juden,
sondern die Geistlichkeit , der Glerus , insbesondere die Klöster , die
das Geldgeschäft bis zur Wende des XL Jahrhunderts in Händen
hatten , und dann später der Templerorden , der nicht nur die
Blüte des Mönchthums , sondern auch der Ritterschaft vereinte,
der gelegentlich auch die heiligsten Reliquien als Unterpfand ent¬
gegennahm . Die Herren haben Schule gemacht , das zeigt die Ver¬
brüderung der Missionäre in China.
Und über den päpstlichen Stuhl haben zwei christliche
Forscher geschrieben : Gottlieb („Päpstliche Darleihen des XIII.
Jahrhunderts ") und Schneider ( „Beziehungen der Florentiner zur
Kirche ").
So stand es damals mit dem Wucher.
Und wer besorgte damals den jüdischen Schacher ? Werfen
wir einen Blick auf die judenreinen germanischen Völker , da sind
wir erstaunt , wie immer wieder gegen diejenigen geeifert wird,
die nur in Israel heimatsberechtigt sein sollen . Da hört man zuerst
von dem Wucher der Geistlichkeit . Der gute Gerhard führt uns
einen christlichen Kaufmann vor Augen und sagt , 100 Percent und
darüber ist der gewöhnliche Verdienst , und dieser Gerhard ist
nicht die Ausnahme , sondern die RegeL
Aber dann lesen wir in den alten Gesetzen das ganze
Sündenregister , das man immer wieder dem jüdischen Schacher
auf die Rechnung setzt , wir hören von Lug und Trug , von Münz¬
fälschung , von Unterschlagungen
von Depots , von Betrug im
Pferdehandel und von Betrug im Handel mit alten Kleidern.
Auf dem Strassburger Münster sieht man zwei lebensgrosse
Frauengestalten , die eine in stolzer Haltung , die andere in
demüthiger Stellung ; sie stellt die besiegte Synagoge dar , die
andere die triumphierende Kirche . Das Motiv des Streites zwischen
Kirche und Synagoge lässt sich weit zurück verfolgen , immer und
überall stehen diese beiden Gegnerinnen einander gegenüber,
immer war es eine Wendung zu Ungunsten der Synagoge . Eine
Wandlung trat erst ein mit Beginn der Kreuzzüge . Man hat diese
Wandlung durch Erwachen des religiösen Fanatismus erklären
wollen . Der wahre Grund liegt aber tiefer . Die Kirche hatte ihren
Gläubigen den Wucher verboten , nicht aus religiösen Bedenken,
sondern die Aristokratie hatte sich gegen Geldgeschäfte aus¬
gesprochen.
Die Bischöfe der Städte suchten , da sie selbst den Wucher
meiden mussten , ausserhalb der Christenheit einen , auf den sie
den Vorwurf abwälzen konnten , und sie fanden oder vielmehr
zwangen ihn , sich finden zu lassen — den Juden.
Zu dieser Zeit hatte der Luxus mit den Kreuzzügen viel
zugenommen . Es gab leicht zu verdienen und da wollte man
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niemals mit dem Juden theilen. Man hatte genug von ihnen
gelernt, um sie entbehren zu können . Das ist das wahre und
wichtigste Motiv der arischen Glaubenshelden und das ist das
Ende des jüdischen Handels im Mittelalter. Die Noth des Juden
wussten die Bischöfe weidlich auszunützen ; in ihrer Hand wird
der Jude eine Steuerschraube wider Willen, wir können es nicht
oft genug betonen , er war damals ein willenloser Sclave, er war
auf die Gnade der Herren angewiesen.
So kam es, dass die Fürsten den Juden zwangen, Geld zu
haben , und kaum regte sich das Volk gegen den Herrn , so schlug
es den Juden des Geldes wegen. Der schwarze Tod war der Vor¬
wand des grausigen Blutbades des XIV. Jahrhunderts und diese
Judengemetzel haben die Juden auf Jahrhunderte auf das niedrigste
sociale Niveau hinabgeschleudert ! Sehen wir uns einmal den viel¬
geschmähten jüdischen Wucher näher an. In Basel, welche Stadt
sich seit der Judenaustreibung nie ganz erholen konnte, spielten
die Juden eine hohe wirtschaftliche Rolle. Sebastian Brand , der
Verfasser des „Narrenschiffes Ä, der schärfste Satiriker seinerzeit,
weiss den Juden nichts nachzusagen , wohl aber berichtet er von
dem christlichen Wucher . Und wie arg kann es damals mit dem
jüdischen Wucher gewesen sein, wenn damals dem deutschen
Volksmunde das Wort geläufig war:
„Wer sagt, dass Wucher Sünde sei, der hat kein Geld. 44
Kaum waren die Juden vertrieben , so beginnt ein Jammern
und Klagen über Wucher , und oft musste der Jude herbei — um
sich des christlichen Wucherers zu erwehren.
Wer war es dann also, der aus den Geldgeschäften eine
Anklage gegen ihn geschmiedet hat ? Die höchste Geistlichkeit und
weltliche Herren hatten ihre Geldgeschäfte den jüdischen Händlern
anvertraut . Diese Tradition hat sich auch im Vatican erhalten.
Im XIV. Jahrhundert führte ein Jude im Auftrage des Kur¬
fürsten von Trier die gesammte Finanz Wirtschaft. Als König
Kasimir von Polen die Universität Krakau gründete , liess er dort
Juden ansiedeln , um die Studenten vor Wucher zu bewahren.
Und ein Herzog von Schlesien macht sogar einen Juden zum Auf¬
seher seiner Küche ! Wo bleibt da die Kehrseite ?
In dem schönen Wien finden wir, wie auch anderswo,
jüdische Pfandleiher . Der hohe Adel und die Geistlichkeit hatten
die Liegenschaften verpfändet und waren tief in die Schuld der
Juden gerathen . Da griff man zu dem radicalsten Mittel, indem
man den Gläubiger mundtodt machte.
Was
hat
nun
der
Jude
bei diesem
traurigen
Handel in Wirklichkeit verdient ? Das Märchen vom jüdischen
Reichthum ist damals aufgekommen, von ungeheuren Schätzen an
Gold und Silber. In Wahrheit hören wir aber , dass Silberschmuck
in jüdischen Händen so selten war, dass man silberne Schüsseln
christliche Schüsseln nannte , und von einem solchen, mit Silber
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ausstaffirten jüdischen Hause erfahren wir , dass darin eine solche
Armut herrschte , dass man das Brennöl in Eierschalen anzünden
musste . Der Adel und die Geistlichkeit selbst sagten : Wir müssen
ja dem Juden einen grösseren Zinsfuss gewähren , denn wenn man
ihm Steuern und Zoll abzieht , bleibt ihm ja nicht so viel, dass er
das nackte Leben fristen kann.
Werfen wir nun einen Blick auf das , was die Juden geleistet
haben . Leopold der Glorreiche von Oesterreich hat mit jüdischem
Gelde die Strasse über den Semmering gebaut , jene Strasse,
welche die Nordsee mit Venedig verbindet Gerade zu jener Zeit
haben Juden durch Einführung eines festen Finanzsystems die
Gründung der Territorien mitgeschaffen und so sich mitbetheiligt
an der Gründung der deutschen Staaten . Wir sehen also die
Juden aus dem Geldgeschäfte verdrängt . An ihre Stelle treten die
Fugger , Welser und die deutsche Hansa . Dass damit eine grosse
Förderung des Volkswohles oder der Moral stattfand , hat kein
Forscher behauptet.
Was die Hansa betrifft , hat sie die nordischen Völker derart
ausgesaugt , dass die erste Regung der nordischen Völker sich
darin äusserte , dass sie die deutschen Kaufleute aus dem Lande
trieben . Von den Welsern erfahren wir , dass sie zumeist Wucher
getrieben haben . Lukas Rem erzählt in seinem Tagebuche von
einem Kaufmanne , der durch 18 Jahre für die Welser Gut und
Blut in die Schanze geschlagen hat und dann die Bübereien und
den Wucher aufdeckt , dass er sang - und klanglos vor die Thür
gesetzt wurde . Nicht zu reden ist hier von dem Sclavenhandel
des XVIII. Jahrhundertes.
Ich betone aber , dass deutsche Fürsten an dem Kornwucher
Antheil hatten.
Die Fugger haben dafür gesorgt , dass die Worte „fuggern*
und „wuchern " identisch wurden . Sie waren aber vornehme
Herren.
Als die deutschen Kurfürsten beisammensitzen , um bei der
Kaiserwahl zu entscheiden , da erfahren wir ganz genau , was diese
Perren als Douceur von Frankreich erhalten haben , das galt für
eine Sitte , die sich sehr wohl mit dem Furor teutonicus zu ver¬
tragen scheint . Genauer unterrichtet
sind wir über die Summen,
welche die Fugger von Karl von Spanien erhielten . Diese Ein¬
nahmen sind genau gebucht erhalten . Die Fugger haben die
Kaiserkrone gekauft , und ein Fugger schrieb : „Majestät , Sie wissen
ja , wem Sie die Kaiserkrone verdanken ." So trieb man damals
Schacher mit den heiligsten Dingen , und man begreift , wenn
deutsche Männer , wie Hans Sachs und andere , gegen solche
niederträchtige Glaubensgenossen eifern . Bei solchen Thatsachen
dürfen wir nicht schweigen , da dürfen wir nicht dulden , dass man
unsere Väter im Grabe schändet und die Ehre des jüdischen Kauimannes schändet!
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Wir stehen nun vor einer sehr wichtigen Frage . Was wurde
aus den Juden , die von der Stadt aufs Land getrieben wurden ?
Mussten diese nicht zu Bettlern und Verbrechern werden ? Doch
nein , und das ist ein goldenes Blatt in der Geschichte Israels ;
Kern des jüdischen Volkes .
hier zeigt sich der unverwüstliche
nur auf Sieg , sondern
nicht
soll
Heer
Ein
:
Eine Kriegsregel sagt
auch auf einen gedeckten Rückzug achten . Damals wurde der
Jude das , was er bis heute mit Ehren geblieben , damals entstand
die Figur des jüdischen Hausierers .
Diesem jüdischen Hausierer hat Gustav Freytag ein Denkmal
gesetzt . Er schildert den 30jährigen Krieg . Ueberall Noth , überall
fehlt es, da ist der Jude der Retter ; der verachtete von Dorf zu
Dorf gehetzte Jude hat seine Gänge durch die Erde gegraben , er
hat über Russland und Polen seine Fäden gezogen , von da sich
dann ein grosses Netz ausspinnen liest . Aus diesem Schacherjuden
entstanden . Der
Finanz - und Handelsmänner
sind bedeutende
Schacher , zu dem der Jude damals verurtheilt wurde und die
Kunst , aus alten Stoffen neue herzustellen , ist volksbildlich für die
hohe Cultur Israels .
Meine Verehrtesten ! Aus diesen kleinen Finanzgenies , aus
diesen Schacherjuden , die das Leben wirklich zu einer Kunst aus¬
gebildet haben , die aus dem weggeworfenen Saatkorn den herrlich¬
sten Weizen zu ziehen wussten , aus diesen wurde der Hofjude
des 18. Jahrhunderts . Und wie diese Juden ihre Pflichten ver¬
standen haben und wie sie Wohlthätigkeit übten und bis heute
üben , ohne Unterschied der Confession , darüber ein Wort zu
sagen , hiesse ihr Verdienst schmälern .
Im Jahre 1680 unternimmt Wilhelm von Oranien seinen Zug
nach England ; kein einziger christlicher ßanquier gibt einen Pfennig
her , aber ein Jude im Haag , Isak Lopeny Suasso . gibt das Geld ,
die Kleinigkeit von zwei Millionen Gulden , indem er sagt : „Wenn
Ihr glücklich seid , so bekomme ich das Geld wieder , seid Ihr
aber unglücklich , so soll es auch für mich verloren sein ."
Diesen Zug jüdischen Patriotismus berichtet ein Memoiren¬
schreiber , den sie alle kennen , die Geschichte nennt ihn Friedrich
den Grossen ,
Doch wtozu in die Feine schweifen ? 1816 als in Wien die
Hungersnoth wüthete , da wollte Kaiser Franz eine Privatanleihe
aufnehmen um die Noth zu lindern . Merkwürdig — da findet sich
wieder kein einziger arischer Banquier ! Aber ein Jude gibt dem
Kaiser die 300 .000 Silbergulden . Da dieses Geld dem allgemeinen
Wohle dienen sollte , verzichtete der Jude auf jede Verzinsung .
Nach dreiviertel Jahren wird ihm das Geld zurückgezahlt und ihm
bedeutet , man wolle ihn in den Adelsstand erheben . Der Jude ist
unbescheiden , er bittet sich eine hohe Gnade aus — er bitte
vom Kaiser die Gunst , im Lande bleiben zu dürfen . Er wusste ,
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auch der Adel schützt den Juden nicht davor , heimatslos zu
werden.
Vor einigen Monaten hat ein christlicher Professor uns un¬
gemein wichtige und interessante Daten über das Haus geliefert,
welches , wie Sie ja alle wissen , den Höhepunkt jüdischer Handels¬
politik bedeutet — über das Haus Rothschild.
Wenn das nicht staatliche Acten wären , wir könnten es
nicht glauben , mit welcher Uneigennüizigkeit diese Juden die
grössten Staaten Europas vor dem Bankerott und Ruin gerettet
haben.
Sie alle wissen am besten , ein Ehrencapitel in der Culturgeschichte der Menschheit verdienen die Nachkommen des Samson
Werthheimer , die Wiener Familien von Wertheimstein und Königswarter , die eine grosse Zahl von bedeutenden Finanz - und Handels¬
männern mit rastlosem Eifer , mit weitem Blicke und edelstem
Patriotismus in ihren Reihen zählen.
Ein Specificum hat aber der jüdische Kaufmann . Die kauf¬
männische jüdische Ehre hat sich ausgebildet , wie man sie bei
anderen Völkern umsonst sucht.
Der jüdische Kaufmann hat seine Ehre vertheidigt vor Königs¬
thronen , auch durch Vertheidigung der jüdischen Wissenschalt
und wer nicht selbst zur Feder griff, der hat tief in den Beutel
gegriffen . Ein jüdischer Kaufmann vertreibt sich die Mussestunden
durch eine Einleitung zum Talmud . Der andere macht eine See¬
reise und schreibt in seiner Mussezeit einen Commentar zur Bibel,
der noch heute geschätzt wird.
Welche glänzende Ahnenreihe , wTelche Gallerie uneigennütziger
arbeitsamer Männer von Ibn Nagdela im II. Jahrhundert bis auf
den Prager Mordechai Meisel, den Breslauer Jonas Fränkel und
den Wiener Samson Wertheimer ! Sie alle wünschen gewiss , dass
dieses stolze Gefühl wieder erwachen und sieh fortpflanzen möge.
Nun zum Kernpunkte unserer Plauderei . Was hat das Juden¬
thum dazu gethan ? Durch welche Form hat das Judentlmm dahin
gestrebt , den jüdischen Kaufmann zu einer so individuellen Auf¬
fassung seines Berufes zu erziehen ? Da steht im Vordergrunde
(Uebervortheilung ). Unter Uebervortheilung
das Wort Onnah
versteht man jede Täuschung eines anderen , jede Vorspiegelung
falscher Thatsachen.
Wer ist gaunev daas ? Das ist jeder , der einen anderen
verleitet oder ihn in dieser
zu einer falschen Voraussetzung
belässt.
falschen Voraussetzung
Ein Beispiel : Ein christlicher Käufer kommt zu einem jüdi¬
schen Fleischer . Der Jude muss nicht , aber darf seine Ware ihm
verkaufen . Wenn nun der jüdische Fleischer seiner Kunde treffenes
Fleisch verkauft — dem Christen kann es gleichgiltig bleiben —
so ist er doch gaunev daas . Dies gilt gleich gegen Juden odor
Nichtjuden.
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Die Glücksspiele erfahren von den Juden seit altersher eine
sehr scharfe Beurtheilung , Wer sich nach dem Talmud dem
Glücksspiele hingibt , -verliert die bürgerliche Achtung und wird
nicht zur Zeugenschaft zugelassen , denn — er entfaltet keine productive Thätigkeit . Der Begriff des Glücksspieles ist sehr weit
begrenzt . Der Talmud erklärt jedes Rechtsgeschäft für ungiltig.
durch welches ein Landwirt die Ernte des kommenden Jahres
oder ein noch ungeborenes Thier dem Käufer verkauft . Darum
stellt der Talmud den Satz auf : Niemand darf und kann etwas ver¬
kaufen , was noch
nicht in Wirklichkeit — realiter — vor¬
handen ist.
Sie begreifen , dass , wenn man diesen Grundsatz durch¬
führt , jedes Zeit - und Termingeschäft
unmöglich ist ! Aber es
kann doch niemand warten , bis jedes Kalb zur Stelle ist . Dieser
Grundsatz wurde oft und oft bekämpft . Der alte Satz bleibt zu
Recht bestehen , dass niemand ein Object verkaufen darf , das
nicht vorhanden ist , aber jeder darf Verpflichtungen
eingehen,
zu einem bestimmten
Preise zu liefern , die Person ist ver¬
pflichtet , das Wort , die kaufmännische Ehre ist obligiert.
Wenn heute zwei einen Gontract schliessen und es sind
die letzten Formalitäten
noch nicht erfüllt , so darf nach juridi¬
scher Auffassung jeder Gontrahent zurücktreten.
Aber selbst auf die Gefahr hin , sein Geld zu verlieren , soll
der Gontract zugehalten werden — denn es wird gelehrt : „Der
das Zeitalter der Sündflut und des babylonischen Thurm es hat
büssen lassen , wird auch den büssen lassen , der sein Wort nicht
hält . Der Talmud sagt , in einem Falle ist der Gontract nicht
bindend . Der Arbeiter darf stets vom Gontracte zurücktreten,
und hat *ef seine Arbeit zurückgelegt , dann darf er nicht straf¬
richterlich verfolgt werden . Der Talmud geht von dem Grund¬
satze aus , soll ein Gontract giltig bleiben , dann müssen beide
Gontrahenten aus völlig freiem Willen denselben eingegangen sein.
Aber der Arbeiter geht den Gontract niemals aus freiem Willen
ein , denn er steht unter der Hungerknute . Sie haben hier ein
Schlagwort der Socialdemokraten , das sich diese also schon aus
dem Talmud hätten holen können.
Die Frage des unlauteren Wettbewerbes : Sie wissen , dass
Gesetze in verschiedenen Ländern in dieser Richtung vorhanden
sind , um den harten Concurrenzkampf
und unerlaubte Mittel
möglichst zu verringern . Der Talmud hat darüber besondere Aus¬
lassungen . Er sagt , es ist dem Kaufmann verboten , Mittel an¬
zuwenden zu seinen Gunsten , die sich nicht aus der Sache des
Verkehrs ergeben . Es ist dem Krämer verboten den Kindern
Nüsse zu geben , um sie an sein Geschäft zu fesseln.
Sie hatten jüngst in Oesterreich ein Verbot des Ausver¬
kaufes zu herabgesetzten Preisen ; auch wir in Deutschland . Die
einen sind gegen die Schleuderpreise , aber die anderen sagen :
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Wir müssen ja den Kaufleuten Dank wissen , dass sie uns die
Ware billiger verschaffen , sie stehen auf Seite der Consumenten , die ja sozusagen auch Menschen sind!
Noch eine dritte Frage : Die Frage des Zwischenhandels.
Ich habe schon vorhin von Korn wueher gesprochen , das war das
Verfahren , auf Märkten zu billigen Preisen Korn aufzukaufen , um
es dann zu höheren Preiseu zu verschleissen . Die Turnier¬
regeln schlössen solche Personen
vom Turnier
aus ; auch
deutsche Ritter haben dies also gethan.
Der Talmud verbietet es ganz decidiert ; er schreibt im Falle
der Hungersnoth vor , nicht mehr aufzuspeichern als der Be¬
treffende selbst für ein Jahr braucht , das andere hat er zu ver¬
kaufen.
Welche Stellung aber die kaufmännische Ehre in dem Syste .n
der jüdischen Ethik erinnert , lehrt ein einziges Beispiel , das Gebot,
dass der Kaufmann vor allem richtiges Mass gebe . Ich citiere
ein Gebot , das Ihnen allen aus dem Neuen Testamente bekannt
ist : Dein Ja sei Ja , Dein Nein sei Nein . Sie sehen , dieses wichtige
Gebot wird aus einer Vorschrift hergeleitet , die nur dem Kauf¬
manne gilt. Hier und in vielen anderen Fällen wird die kauf¬
männische Ehre zur Grundlage gewählt.
Ich betone bei dieser Gelegenheit , dass gerade im Handel
und Wandel verboten ist , einen Unterschied zu statuieren zwischen
Jude und Nichtjude . Wenn ich heute einen Andersgläubigen ver¬
leiten will zu etwas , was verboten ist , so begehe ich einen Fehl¬
tritt , im Sinne des biblischen Gebotes , und in einem alten Sitten¬
buche heisst es, und das ist sehr bemerkenswert , wenn ein
n i c h t jüdischer Kaufmann uns sieht und frägt , wer im Orte
creditwürdig ist und wer nicht , so sind wir verpflichtet , selbst
zum Schaden des Glaubensgenossen , die Wahrheit zu sagen.
Vor einiger Zeit haben zwei Rechtsgelehrte , Dr. Steinbach,
österreichischer Senatspräsident , und ein Berner Rechtslehrer,
Professor Philipp S o t m a r über die Frage geschrieben , wie weit
Moral über Rechtsatiwendung zu gelten habe . Ich habe versucht,
hier festzustellen , dass schon der Talmud über diese Frage das
wertvollste Material enthält.
Zum Schlüsse noch eine kleine Geschichte . Der Talmud
erzählt von einem reichen Freunde , der den anderen besucht;
er wundert sich , wie sparsam und knapp der Haushalt geführt
wird. Er erhält zur Antwort : Ja , lieber Meister , Ihr Gelehrten
geltet der Welt durch Euer Wissen , aber wir jüdischen Kauf¬
leute gelten nur dann , wenn wir Geld haben . Das Schicksal des
Volkes Israel hat es ihm gleichsam als Losungswort aufge¬
drungen . Der Jude gilt nur dann , wenn er und so lange er Geld
hatte . Und dass trotz dieses Zwanges , dass aus allen diesen
Mühen und Kämpfen der jüdische
Kaufmann
seinen Ehren-
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schild rein und spiegelblank gerettet hat , das sichert ihm einen
Ehrenplatz im Ruhmestempel der gesammten Menschheit !
In dem kabbalistisch -chassidischen Sefer hamiddoth von einem
flindet sich ein Wort ,
Schüler und Enkel des Israel Beseht
welches des grössten Culturhistorikers würdig ist : -ryrr bvrn irnon
„Ein Grosskaufmann in einer Stadt ist ein Licht in
"pjnv in
das bedeuten soll, ist klar.
Was
.
44
Stadt
der
Der Kaufmann ist der Förderer der Bildung. Allen Schwin¬
gungen und Schwankungen im täglichen Verkehre ist doch keiner
mehr ausgesetzt als der Kaufmann. Von allen socialen Schwan¬
kungen wird er berührt , er muss für alles Neue das Auge stets
offen halten , er muss sich von allen Vorurtheilen losreissen , denn
der menschliche Geist rastet und rostet nicht . Was der Kauf¬
mann wahrgenommen , das theilt er seiner Umgebung mit.
Dies alles, meine Verehrten , glaube ich, erklärt zur Genüge
den Hass, mit welchem die Reactionäre aller^Zeiten, mit welchem
die Mächte der Finsternis in allen Ländern den Kaufmannsstand
verfolgen und zu beirren suchen. Das Judenthum hingegen bleibe
für alle Zeiten seiner ruhmreichen Tradition getreu in der Hoch¬
schätzung des ehrlichen Kaufmannes , in der Hochhaltung der
kaufmännischen Ehre ! (Lebhafter anhaltender Beifall.)

Landesgerichtsrath Dr. Jacob Kohn.
der „Oesterreichisch
in der Versammlung
(Gedenkrede , gehalten
Union " vom 25. Jänner 1902 von Prof . S. Ehr mann
Israelitischen

.)

Die „Oesterreichisch -Israelitische Union " hat durch das Hin¬
scheiden ihres unvergesslichen Ehrenmitgliedes Herrn Landes¬
gerichtsrath Dr. Jacob Kohn einen herben und schweren Verlust
erlitten . Wenn am nächsten Versöhnungstage in den Bethäusern
wieder die Klage ertönen wird : „Änsehei emunah awadu ".
„Die Männer der Treue sind dahin ,"
dann werden die österreichischen Juden den Verewigten
dazuzähleu .
„Ein Mann der Treue " — dieses Wort tauchte sofort über
der Schwelle meines Bewusstseins auf, als ich die jähe Todes¬
nachricht empfieng. Er gehörte zu jenen seltenen , ganzen Männern,
die, aus einem Guss geformt, die festesten Säulen der mensch¬
sich
lichen Gesellschaft darstellen . Er war vor allem treu
nicht
rollte
w
er
,
Ueberzeugung
seiner
selbst , seiner Eigenart ,
werden,
genommen
das
als
nur
und
war,
er
als
,
scheinen
anders
was seinem innersten Kern entsprach . Er wollte weder seine Ab¬
kunft, noch seine Gonfession verleugnen , um Vorurtheilen zuliebe
ein anderer zu scheinen . Und wenn er trotzdem ein so hohes
Richteramt bekleiden durfte, wie es bisher Bekennern der jüdischen
Confession nicht zugänglich war, so beweist dies nur , dass es in
der Justiz weise Männer gab und hoffentlich auch \ eiterhin geben
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wird , welche wissen , dass nur der als Richter über andere gesetzt
zu werden verdient , der keine andere Rücksicht kennt , als die
Ueberseine
auf seine Pflicht , auf sein Gewissen , der
zeugung ebensowenig beugt , als er die Ueberzeugung anderer zu
beugen gewillt ist.
Wer treu bleibt sich selbst , bleibt es anderen , und diese
Treue hielt der Verewigte seiner eigenen Schöpfung , der „Oesterreichisch -Israelitischen Union ". Als jugendlicher Jurist hat er
geholfen , die „Oesterreichisch -Israelitisehe Union " zu begründen
und bis fast an sein Lebensende gehörte er ihrem Vorstande an
— nur kurze Zeit hatte die „Union " die Ehre , ihn unter ihre
Ehrenmitglieder zu zählen . Ob die Zeiten trübe waren , ob ein
Sonnenstrahl in das Dunkel unserer politischen Verhältnisse fiel,
seine Arbeitslust , sein Vertrauen in eine bessere Zukunft wankten
niemals . Diese ausgeglichene Stimmung , das Gleichgewicht seiner
Seele konnte nur durch ein grosses Unrecht gestört werden . Dann
aber schäumten die Wogen seiner Empörung gegen jedermann
auf, in wessen Lager immer das Unrecht verübt wurde.
So sehr er aber alles Unrecht hasste , er konnte nicht leicht
sich entschliessen , jemanden desselben zu zeihen , so lange noch
ein Umstand zu dessen Gunsten sprach . Er hielt sich auf der
Sonnenseite der Jurisprudenz , die dem jüdischen Wesen so ent¬
, aber er war nicht von
spricht , er war von Beruf Richter
. Auch im politischen Leben hörte er nie
Beruf ein Ankläger
auf, ein Mann des Gesetzes zu sein . Die Gesetzmässigkeit in
der Verfolgung des politischen Zieles , im Kampfe um die politischen
Rechte war ihm oberster Grundsatz . Im privaten Verkehre von
der grössten Bescheidenheit und Liebenswürdigkeit , Hess er gar
nicht den des Widerspruches ungewohnten Bureaukraten erkennen.
Von eigenem Urtheile über Menschen und Dinge , sowie über alle
Fragen der allgemeinen Bildung , liess er trotzdem sich überzeugen,
wenn die Gegengründe ausreichend waren , wie eine harmonische
Natur , Motive aller Art vereinigend und verarbeitend.
So stand er vor unseren Augen , als ein rascher Tod ihn
uns entrissen . Nun liegt das Lebensbild abgeschlossen vor uns,
ein flammender Protest gegen alle jene , welche den Bekennern
der jüdischen Confession die Eigenschaften absprechen wollen , die
zum Richteramte nothwendig sind , ein noch energischerer Protest
gegen diejenigen , welche glauben , dass man diese Eigenschaften
durch Verleugnung seiner Eigenart erwirbt oder erwerben soll.
Ein Mann „integer vitae scelerisque purus ", „frei von Falsch
und unreinem Streben, " zeugte er für uns durch seinen ganzen
Lebenslauf . Dies ist ein Trost im Schmerze , und indem wir ihm
zurufen : „Have pia anima , sei gegrüsst , Du fromme , Du treue
Seele !* wollen wir uns geloben , in seinem Sinne weiter zu wirken.
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Städtisches Armenwesen im II. Wiener Bezirke.
Die bisherige Handhabung der Armenpflege und die Gewaltacte der Ghristlich-Socialen in der Leopoldstadt geben das richtige
Spiegelbild, wie es mit dieser humanen Institution in den anderen,
weit mehr durchseuchten Bezirken beschaffen sein muss.
Man muss nur in Erwägung ziehen, dass die Agenden der
Armeninstitution sich nicht allein auf die Vertheilung von Pfründen
und Handgeldern beschränken , sondern dass deren Wirkungskreis
sich auch auf die Ertheilung von Armutszeugnissen erstreckt , deren
Verweigerung die Existenz und die Zukunft mancher befähigter,
armer Studierender gefährdet.
Die jüdischen mittellosen Studierenden haben diesen Einfluss
des Armeninstitutes auf ihre Berufswahl gar oft tief empfunden,
so dass seinerzeit — wie erinnerlich — sogar eine Hilfsaction
eingeleitet werden musste , um ihnen durch Aufbringung des
Schulgeldes und der Lehrmittel die Fortsetzung des Studiums zu
ermöglichen.
So sehr man für die Ausweitung des bürgerlichen Wirkungs¬
kreises eintritt , fühlt man sich unter solchen Umständen zu der
Anregung geneigt, dass der Staat über Vorschlag des Schuldirectorats durch seine Organe die Familienverhältnisse erhebe
und darnach amtshandle . Vielleicht würde hierdurch die Objectivität
besser gewahrt und speciell dieses wichtige Bessort der Armen¬
pflege dem parteipolitischen Getriebe entzogen werden . Die
Vorenthaltung eines Mittellosigkeitszeugnisses macht sich auch bei
den Hörern der Hochschulen, der Handelsakademie und des Conservatoriums fühlbar , weil sie in Ermangelung eines solchen des
Genusses eines Stipendiums entbehren müssen. Habe ich doch
selbst einmal zugunsten eines jüdischen Universitätshörers bei
einem antisemitischen Armenrathe interveniert , der da meinte:
„Die Juden nehmen zumeist die Beneficien der Schulgeldbefreiung
für sich in Anspruch , während die Christen die Steuerlasten zu
tragen haben/
Es war vergeblich, in diesem Falle den Mann aufzuklären, dass
ein Stipendium die Steuer gar nicht tangiere, sondern auf Grund
einer Privat Stiftung bestehe . Er wollte auch gar nicht aufgeklärt
sein, denn das Princip , den jüdischen Unbemittelten das Fort¬
kommen noch mehr zu erschweren , ist das leitende Motiv.
Der Obmann des Leopoldstädter Armenrathes , Ferdinand
L. Lichtblau
, von den Liberalen zu dieser Stellung einst be¬
rufen , hat die Wandlung seiner politischen Gesinnung nach
berühmtem Muster rasch vollzogen und amtiert im unverfälschten
Sinne der christlich -socialen Partei.
Ganz nach demselben Vorbilde und in der gleichen rück¬
sichtslosen Weise, wie die Majorität des Gemeinderathes in die
Carriere der jüdischen Lehrer und städtischen Beamten hemmend

eingreift, behandelte die Vorstehung des Leopoldstädler Armen
rathes die jüdischen Petenten.
Derselbe Herr sitzt auch in der Bezirksvertretung, woselbst
er es gewagt, seine feindselige Gesinnung und Herzlosigkeit gegen
die Juden in einem gehässigen Antrage zum Ausdrucke zu
bringen, so dass ich mit aller Energie aufgetreten war, und zwar
derart, dass der im Bezirke als Führer der Antisemiten sich
geberdende Mann unter seinen Parteigenossen im Bezirksrathe
depossediert erscheint und seitdem die Sitzungen förmlich meidet.
Gefühl und Gemüth lassen sich freilich nicht zwangsweise
beibringen, aber gegen Ungerechtigkeiten hätten auch die jüdischen
Armenräthe mit gleicher Energie aufzutreten.
Nach dem neuen Statute für die Armeninstitute steht den¬
selben das Vorsehlagsrecht und den Bezirksvertretungen die AVahl
der Candidaten zu, aber dieses Recht wurde aus Fanatismus
derart missbraucht, dass von den bisherigen bewährten 18 jüdischen
Functionären nicht ein einziger nominiert worden war. Die Zahl
der Armenräthe für die Leopoldstadt wurde auf 122 erhöht, und
da hat der fortschrittliche Theil der Bezirksvertretung insoferne
Remedur geschaffen, als er über 25 Juden in denselben entsandte
und um des lieben Friedens willen auch 30 Candidaten der Gegen¬
seite unterstützte . Aber der x4usschluss jener Männer, die in diese,
humanitären Zwecken dienende Körperschaft die Politik und Partei¬
lichkeit getragen, war eine selbstverständliche Sache.
Ob wir die richtige Wahl getroffen, nicht wieder schwan¬
kenden Elementen unser Vertrauen schenkten, wird die Folge lehren.
Zeit wäre es, dass den Kampf der Parteien nicht die Bedürftigen
empfinden. Zu den Agenden der Armenversorgung gehört die Vertheilung von Stiftungs-Interessen , zu deren Erlangung es ebenfalls
eines Armutszeugnisses bedarf, und da müsse man, wie das
Rechtsschutzbureau der „Oest.-Isr. Union" richtig hervorgehoben,
auf der Hut sein, ob nicht durch die Kundmachungen des Magistrats
die Staatsgrundgesetze verletzt werden. Bei Stiftungen ohne
Unterschied
der Religion
wird in correcter Weise die
Beibringung eines Tauf-(Geburts-)Scheines verlangt, während dort,
wo der Stifter die Religion der Bewerber nicht näher bezeichnete,
sich die ungesetzliche Uebung eingenistet hatte , dass nur die
Vorlage des Taufscheines begehrt wird.
Wir sind der „Oest.-Isr. Union" für diesen Wink zu Danke
verpflichtet, und ich werde nicht ermangeln, in der Leopoldstädter
Bezirksvertretung die ungesetzliche Ausschreibung der G o 1d s t e i nschen in Form eines begründeten Antrages zur Ueberweisung an
den Stadtrath zu rügen.
Wenigstens muss die Wahrung der verfassungsmässigen Form
erzwungen werden, wenn sich auch hieraus keine positiven
Resultate für jüdische Bewerber um Stiftungsinteressen ergeben.
Ernst Neu stadt 1.
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Mittheilungen

".
der „Oesterr.-Israelit. Union

Zuschrift :
, den 10. Jänner 1902.
Budapest
Unio n ", Wien .
- Israelitische
Lob ). „Oesterreichisch
Ihres Vereines ,
Mitglied
Seit einigen Jahren schon unterstützendes
den Berichten
aus
was
,
allem
nach
mich
es
dass
,
gestehen
muss ich offen
ersichtlich ist , wundert , dass in Oesterreich
über Ihre Wirksamkeit
nicht jeder , der nur eine halbwegs genügende Existenz hat , diesem
Institute sich anschliesst . Die „Oesterr .-Israelit . Union * scheint gleich¬
sam der David zu sein , der berufen wäre , den Goliath des Judenhasses ,
wenn auch nicht auf einmal zu zerschmettern , so doch wenigstens all¬
mählich unschädlich zu machen . Es ist daher mein Wunsch , auch
den Verein zu unterstützen . Demzufolge
Ableben
meinem
nach
100 K r o n e n zu über¬
beehre ich mich , Ihnen mittelst Postchecks
mitteln , welche dazu verwendet werden sollen , um aus den seinerzeit
zu bezahlen .
entfallenden Zinsen den jährlichen Unterstützungsbeitrag
entrichten .
zu
Beitrag
den
,
jetzt
bis
wie
,
mich
Bis dahin verpflichte ich
ergebenst
Hochachtungsvoll
,
La zar Eppinger
19.
Bäthorygasse
*
Wir erhalten

folgende

Seit 1. Jänner 1902 hat sich die Zahl unserer Mitglieder um 165
4901. Von den neu Eingetretenen
vermehrt und beträgt gegenwärtig
Prossnitz 32, Linz 13, Wagstadt 7,
23,
Pardubitz
35,
Wien
auf
entfallen
Neu - Sandee 7, Brünn 5, Dobruschka , Gmunden , Winterberg , Welka je 4,
Taus Schlan ,
% und
(Schlesien ) 3. Widach
Wegstädtl 3, Freistadt
- Lhotta ,
Neu
,
Prag
.
Jawornik
r
Göding
,
Blansko , Jezenic , Reichenberg
, Odrau ,
Königsberg
,
Wigstadtl
,
Dambofitz
,
au
Ostr
Mährisch
,
Czernowitz
Mistritz und Ried je 1.
des Jänner -Heftes hat sich ein Druck¬
In den Mitgliederausweis
nicht 2, sondern ^ Mit¬
in Schlan
zählen
fehler eingeschlichen . Wir
.
glieder
*
Samstag den 25. v. M. fand im Festsaale des Niederösterreichischen
der
Vereinsversammlung
besuchte
eine zahlreich
Geweibevereines
Union " statt , welche durch eine Trauer¬
„Oesterreichisch -Israelitischen
Herrn Landes¬
feier für unser allzu trüh verblichenes Ehrenmitglied
Prof .
Vicepräsident
.
wurde
eingeleitet
Kohn
Jacob
.
Dr
gerichtsrath
eine ergreifende
hielt dem Dahingeschiedenen
Dr . S . E hr mann
ehrte das Andenken des Todten
Gedenkrede , und die Versammlung
von den Sitzen . Die Witwe und Kinder des Verstor¬
durch Erheben
bei . Hierauf hielt Herr Docent
benen wohnten der Trauerkundgebung
Dr . Josef G r ü n fe 1 d einen höchst instructiven Vortrag über „Anti septik und Judenthum ", welcher mit lebhaftem Beifalle aufgenommen
wurde .
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Aus unserem

-Bureau.
- und Abwehr
Rechtsschutz

Antisemitische Roheiten in der Schule.
hat am 11. Jänner Sr.
Der Leiter unseres Rechtsschutzbureaus
folgende Ein¬
Härtel
v.
R.
.
Dr
Excellenz dem Unterrichtsminister
gabe überreicht:
Euer Excellenz !
über eine am 27. December 1901 vor dem k . k.
Zeitungsberichten
entnehmen
Bezirksgerichte Hernais stattgefun dene Gerichtsverhandlung
im XVII . Bezirke,
wir , dass der Professor am k. k . Staatsgymnasium
am
Johann S p i k a, dem Schüler der III . Classe Felix Koppstein
5. December während des Unterrichtes öffentlich zurief : „Frechheit ist
eine Tugend , die in der Familie Koppstein sorgsam gepflegt wird ."
zu : „Sie
Tags darauf schrie Professor S p i k a dem Felix Koppstein
jüdischer Rotzbub . Sie Socialistenbub , in meines Vaters Zeiten habt
Ihr noch garnicht ins Gymnasium hineindürfen , und jetzt ist dies der
Dank dafür , dass man Euch hineinlässt . Ihnen , Koppstein , sage ich
werden,
kein gutes Ende voraus , Sie werden noch Ehrenbürger in Stein
dort werden Sie ein sorgenloses Alter verbringen , Sie werden im
enden . Sie sind für die grauen Mauern geboren,
Landesgerichte
ich kann mir Sie nicht anders vorstellen , als mit dem Messer , das Sie
Sie von hier und
einem anderen in die Brust senken , verschwinden
machen Sie andere Gegenden unsicher ." In derselben Gerichtsverhandlung
gegen jüdische
Professor Spikas
wurden folgende Aeusserungen
Schüler unter Beweis gestellt : „Ich will Sie nicht bei den Löffeln
reissen , sonst sind morgen alle Zeitungen von der „Neuen Freien Presse*
bis herab zur „Arbeiter -Zeitung " voll , da würde es heissen : Steinigt ihn,
e Goi , e Professor hat das talentvolle Jüngel bei den Ohren gerissen ."
Auf eine Frage des Professors , was zu thun sei , wenn der Vater ein
Verschwender sei und zu befürchten wäre , dass alles Geld vergeudet
werde , antwortete ein Schüler mosaischer Confession : „Das Geld ver¬
stecken ." Hierauf sagte Professor Spi ka : „Wendet Euch nur an jene
Andersgläubigen , die wissen alle Kniffe von Geldverstecken und was zu
thun ist , wenn sie Giranten sind . Mein eifrigstes Bestreben wird sein,
die Juden in der Classe weniger zu machen ." Ein Schüler mosaischer
Confession wurde geprüft und blieb die Antwort schuldig . Darauf
an : „Sie jüdischer Rotzbub , das habeich
schrie ihn Professor Spika
schon gewusst , als Sie noch ein kleiner Gelbgiesser waren ." Wenn ein
Confession geprüft wurde , pflegte er zu sagen:
Schüler mosaischer
„Erzählen Sie mir keine Lozelach und Schmeronzes , ich bin kein
Freund des Alten Testaments ." Einem anderen rief er zu : „Nehmen Sie
sich eine andere Hose , damit Ihr Cadaver nicht durchfalle , und nehmen
Sie das Gewächs r welches Sie Kopf nennen , putzen Sie denselben mit
der Bürste gut aus , spucken Sie hinein und dann wTerfen Sie ihn auf
den Misthaufen ." Ferner sagte er einem jüdischen Schüler , der hinaus¬
verlangte : „Ihr Toches wird Ihnen nicht zerbrechen ." Zum Erweise
dieser Ausstreuungen berufen wir uns auf die Gerichtsacten , von denen
in Ab¬
des Klageanwaltes
wir die Anklage und die Nachtragseingabe
schrift beilegen.
zum Schutze der Ehre und der
Euer Excellenz ! Statutenmässig
berufen , müssen wir es
bürgerlichen Rechte unserer Glaubensgenossen
der Erwägung Eurer Excellenz überlassen , ob und in welchem Masse
erziehliche Zweck der Mittelschule durch
der gesetzlich vorgesehene
einer öffentlichen Lehrperson
Aeusserungen
solche unqualificierbare
Schülern gefährdet wird . Wir treten hier
auch bei nichtjüdischen
und für das
lediglich für die beleidigte Ehre unserer Glaubensgenossen

?0
Recht auf angemessene Erziehung ihrer Kinder ein , indem wir Eure
Excellenz vorstellen , welche verrohende , entsittlichende und verbitternde
Wirkung solche Reden auf das Gemüth der jüdischen
Schüler üben
müssen.
Ohne Rücksicht auf den Ausgang des noch anhängigen
gericht¬
lichen Verfahrens stellen wir sonach die ergebene Bitte : Euer Excellenz
geruhe im Disciplinarwege
ungesäumt eine screnge Untersuchung
dar¬
über einzuleiten , ob die gegen Professor
Spika
erhobenen
Be¬
schuldigungen
auf Wahrheit beruhen und wie es möglich war . dass
derartige Vorkommnisse
von der Direction des k . k . Staatsgymnasiums
Hernais unbeachtet und ungerügt blieben , und nach dem Ergebnisse
der Untersuchung
das Geeignete zu veranlassen.
Wien , am 10. Jänner 1902.
Für den Vorstand der „Oesterreichisch -Israelitisehen
Union 4- :
Der Schriftführer :
Der Präsident:
Dr . Meitner
.
P a u 1 - S c h i f f.
An die Ueberreichung
der Eingabe knüpfte sich eine längere
Discussion , in welcher der Minister erklärte , dass Aeusserungen , wie
sie nach der Angabe des Privatklägers
von Professor
Spika
gethan
worden seien , in der Schule nicht geduldet werden können . Zur
Erklärung , wenn auch nicht zur Entschuldigung
könne vielleicht an¬
geführt werden , dass er es mit einem spröden Schülermaterial zuthunhabe.
Diecompetente
Behörde sei zunächst der Landesschulrath , dem er die
Eingabe mit dem Auftrage überweisen werde , eine genaue
Unter¬
suchung
einzuleiten
. Von dem Resultate derselben werde
die „Union " amtlich verständigt werden.

Die Blutlüge.
Wir berichteten im Jännerhefte , dass der Knecht Johann Homer
in Ungereigen das Gerücht verbreitet hatte , das Dienstmädchen
Marie
Klenka
sei von dem gerade aus dem Militärdienste heimgekehrten
Karl Steiner
, einem Bruder ihres Dienstgebers David Steiner
, zu
rituellen Zwecken abgeschlachtet
worden : ein dritter
Bruder , der
Brauereibesitzer
Isidor Steiner
aus Untergänserndorf , habe hierbei
Hilfe geleistet . Marie Klenka
war von ihrem Dienstplatze plötzlich
verschwunden , was Homer , einem früheren Bediensteten des Herrn
David Steiner
, zu dieser Anschuldigung
Anlass gab , die auch als¬
bald in der ganzen Gegend nacherzählt wurde . Die Gendarmerie ent¬
deckte bald , dass die Todtgeglaubte
in Dürnkrut wohlbehalten als Taglöhnerin der Zuckerfabrik arbeite . Sie hatte sich heimlich entfernt , um
an keine Kündigungsfrist
gebunden zu sein . Johann Homer , welcher
erklärte , er habe die Geschichte
von anderen gehört und nur nach¬
erzählt , wurde infolge der von Dr . Leopold Rosenfeld
erhobenen
Ehrenbeleidigungsklage
vom Bezirksgerichte
Matzen zu fünf Tagen
Arrests , verschärft
durch ein hartes Lager und Beschränkung
auf
Arrestantenkost , verurtheilt.
*
Bei der Staatsanwaltschaft
in Strehlen
(Sachsen ) wurde am
15. December
v. J . die Anzeige erstattet , dass am Samstag den
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14. December ein Kind
sei . Die Polizeibehörde
folgende Bekantmachung:

nach
der Synagoge
veröffentlichte
in der

gelockt
„Strehlener

worden
Zeitung"

„300 Mark Belohnung.
Angeblich soll am Sonnabend
den 14. d. in der Dunkelstunde
ein Kind unter gemachten Versprechungen
in das Synagogengrund¬
stück gelockt worden sein.
Wer uns hierüber Aufklärung
bringt und den Anstifter hierzu
so bezeichnet , dass derselbe zur Verantwortung
gezogen werden kann,
erhält 300 Mann Belohnung.
Strehlen
, den 20, December 1901.
Die Polizeiverwaltung.
N e u m a n n/
Wenige Tage darauf kam die Aufklärung
durch
folgende
amtliche
„Bekanntmachung.
Zu den Vorgängen , die sich angeblich
am 14. d. M. im
hiesigen Synagogen - Grundstück
zugetragen
haben sollen , theilen
wir mit : Die Angaben
der
Mutter
, sowie der bethei¬
ligten
Kinder
haben sich als völlig
widersprechend
und
haltlos
, die hieraus gefolgerten Gerüchte als unbegründet erwiesen,
so dass die zuständigen
Behörden
keine
Veranlassung
gefunden haben , die Sache
aufzunehmen
. Trotz Aussetzung
einer namhaften Belohnung hat sich bisher niemand gefunden , der zur
Aufklärung
irgend etwas beizutragen vermochte . Zur Widerlegung
der Gerüchte , welche zu einer ungerechtfertigten
Beunruhigung der
Bewohner geführt haben , geben wir nachstehend den zugrunde tie¬
genden Sachverhalt
: Mittwoch den 18. d. M. erstattete uns die
Kesselheizersfrau
Poller
die Anzeige , dass am Sonnabend den
14. d. M. ihr 5jähriger Sohn in das Synagogen - Grundstück gelockt
und dort längere Zeit zurückbehalten
worden sei . Die Vernehmung
dieses Knaben , sowie des 7jährigen Bruders
und des 10jährigen
Knaben Polster , in deren Gesellschaft sich der Knabe befunden hatte,
gestaltete sich folgendermassen : Es sollen Männer , angeblich Juden
mit Bärten und Larven , die Kinder unter Versprechungen
in das
Synagogen - Grundstück gelockt haben ; dieser Aufforderung
soll nur
der jüngste Knabe Folge geleistet haben und dafür beschenkt worden
sein . Die Angaben der älteren Knaben widersprechen sich , bald sollen
es Männer , bald ältere Jungen gewesen sein , bald waren es zwei , bald
wieder drei : die grösseren Knaben behaupten , dass der Knabe links
um das Synagogen - Grundstück
herumgeführt
worden sei , während
dieser rechts herumgegangen
sein will . Polizeilicherseits
zur Synagoge
geführt , vermochte der Knabe nicht anzugeben , wo er gewesen sei,
auf jeder Bank , die ihm ins Auge fiel, im Garten , in der Kammer , im
Vorraum der Synagoge wollte er gesessen haben , gefragt , wer ihn
hinausgelassen habe , behauptet er , ein Briefträger ; eine amtliche Anfrage #bei der Postbehörde
ergab die Unwahrheit , dann sollte es ein
Polizist gewesen sein , und als auch dies sich nicht bestätigte , sollten
es wieder dieselben Personen gewesen sein , die ihn hineingeführt
hätten . Thatsache ist , dass der Knabe kurze Zeit , nachdem er sie ver¬
lassen , zu seinen Spielkameraden
zurückkehrte , ohne die geringen
Zeichen einer ausgestandenen Angst . Strehlen den 30. December 1901.
Die Polizei -Verwaltung . Neuman
n ."
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.
Correspondenzen
Kohn .) Mittwoch
Dr . Jacob
Wien. (Landesgerichtsrath
den 22. Jänner hat unter zahlreicher Betheiligung von Gerichtsbeamten
Herrn
unseres Ehrenmitgliedes
und Avocaten das Leichenbegängnis
m der
Trauerhause
Im
.
stattgefunden
Kohn
.Jacob
Dr
Landesgerichtsrathes
:
eingefunden
anderen
unter
vorher
sich
hatten
15
Oberen Donaustrasse
Freiherr von
in Wien die Vicepräsidenten
Vom k . k . Landesgericht
, Regierungs¬
F e 11 n e r , Richard Z a w i s c h und August Dittmann
Edgar v. Ambrosz
rath Fr an kl , die Ober -Landesgerichtsräthe
, Dr . Raimund
, Dr . Theodor Motloch
v. Natorp
Alois Freiherr
. V i t o r e 11 i,
Dr
und
Schneider
,
Aschbach
.
v
Ritter
Appel , Dr .
, Doctor
Püringer
.
Dr
,
h
c
s
i
z
y
o
M
Wenzel
die Landesgerichtsräthe
g . Adolph Kahn , Dr . Aspis , Ritter v. Roth ,
Mi t scherlin
, Constantin H a c k 1, Edler
, Dr . Traunwieser
Dr . v. Braulick
,
, Ludwig Kautetzky
Goldmann
Heinrich
.
Dr
,
v . Gernerth
Notariats
der
Präsident
der
ferner
,
Gerichtsbeamte
sowie zahlreiche
, namens der Advocatenkammer
Dr . Franz Mayrhofer
Kammer
Doctor
und Vorstandsmitglied
Dr . Zucker
Präsident - Stellvertreter
des Advocatenstandes , der
und viele Mitglieder
Alois Ruzicka
Dr . Alfred Stern
Cultusgemeinde
der israelitischen
L Vicepräsident
, die
Cultusvorstandes
israelitischen
des
Mitgliedern
mit zahlreichen
- Israe¬
reichisch
und Beiräthe der „Oester
Vorstandsmitglieder
an
Herrn Paul - Schiff
Union " mit dem Präsidenten
litischen
, Rabbiner Fürst , Rector
der Spitze , Oberrabiner Dr . Güdemann
Doctor
, Landtagsabgeordneter
, kaiserl . Rath Dr . Lieben
Schwarz
executierte Herr
des Centralfriedhofes
Ofner . In der Ceremonienhalle
und Herr Rabbiner Doctor
die Trauergesänge
Obercantor Guttmann
einen warmen Nachruf . Im
widmete dem Verblichenen
Schmiedl
Union ", deren Mitbegründer
Namen der „Oesterreichisch -Israelitischen
, sprach Herr Cultusvor war
Landesgerichtsrath
der heimgegangene
Worte rührenden
Spitzer
Marcus
.
Dr
^
steher und Bezirksschulrat
für den verblichenen Mitstreiter . Im Namen des Anwalt¬
Abschiedes
Dr . Marceil Hoffmann
standes sprach der Hof - und Gerichtsadvocat
, den edlen
die Gesinnungstüchtigkeit
insbesondere
und zeichnete
.
Heimgegangenen
des
Stammestreue
und
Glaubens
die
,
Charakter
zu Darmstadt hat jüngst , wie jüngst die
Berlin. Das Amtsgericht
,
„Hess . Reform " mittheilt , in der Begründung eines Urtheils ausgeführt
, deren Angehörige nach den
Religion
ein Zeuge sei mosaischer
des Gerichtes es mit dem Eide durchgängig sehr genau
Erfahrungen
diene daher dem Gerichte zur
nehmen , seine Religionsangehörigkeit
.
Glaubwürdigkeit
seiner
Erhöhung

Feuilleton.
Das judische Weltproletariat.
(Fortsetzung .)
Wenden wir uns nun der Schuhwarenbranche
zu . Hier herrschen dieselben
traurigen Verhältnisse : die Zahl der jüdischen Arbeiter , die diesem Berufe sich
zugewendet haben , schätzt man auf 10 000 . Ihre Lage ist . sagt Charles Booth,
äussert beklagenswert . Auf einer Inspectionsreise
sah er in der Duke -Strasse
einen Schuhmachermeister , der mit seinem Gesellen in der Küche arbeitete,
während seine Frau mit ihren vier Kindern im selben Räume schlief . In einem
anderen Zimmer arbeitete ein Meister mit seinen Leuten ., während Frau und
Kinder unbekleidet neben ihnen schliefen . (The Jewish Chronicle , 16. August
1895. ) Für die Arbeitszeit ist keine Grenze festgesetzt . Achtzehn Stunden sind
die durchschnittliche
Tagesarbeit . Gewöhnlich wird von fünf Uhr morgens bis
ein Uhr nachts gearbeitet , oder von sechs Uhr morgens bis Mitternacht . Ein
Augenzeuge erzählt , wie er von Odessa als Bäcker nach England reiste und
hier Schuhmacher werden wollte . Er hatte nur 3 Sh . in der Tasche . Im ersten
Monat arbeitete er von sechs Uhr morgens bis Mitternacht , ohne irgend welchen
Lohn dafür zu bekommen . Ein anderer arbeitete die erste Woche ohne Entgelt
und erhielt nur Brot und Kaifee . Er musste 2 Sh . für Wohnung zahlen und
dabei noch mit fünf anderen Personen , darunter mehrere Frauen , auf dem
Fussboden liegen . (Fünfter Bericht . )
Man muss noch hinzufügen , dass die Löhne jedes Jahr niedriger werden.
Früher erhielten die Arbeil er . die die Schuhe glätteten und vollständig zum
Verkaufe fertig stellten , 5 Sh . für ein Dutzend . Jetzt erhalten sie nur 2,60 Sh.
Nach Charles Booth kann in einem guten Geschäftsjahre ein fleissiger Arbeiter,
der Tag und Nacht arbeitet , 18— 25 Sh . wöchentlich verdienen ; ein weniger ge¬
schickter Arbeiter 15— 1(5 Sh ., Lehrjungen und neu Angekommene aber 8 Sh .,
7 Sh . und noch weniger.
Mit der Herstellung von Cigarren und Cigaretten sind ungefähr 9000
jüdische Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftigt . Wir lassen nun einige Notizen,
die aus Soloweitschiks : „Ein verkanntes Proletariat " entnommen sind , folgen:
„In den letzten Jahren ist die Herstellung der Cigaretten durch Hand¬
arbeit wegen der Vervollkommnung der Maschinen sehr zurückgegangen . Man
verwendet dabei hauptsächlich Mädchen von dreizehn bis vierzehn Jahren , die
natürlich sehr schlecht bezahlt werden . Ein Arbeiter erzählte mir , dass er mit
acht Mädchen in einem Zimmer dreizehn bis vierzehn Stunden täglich arbeitete.
In den grossen Werkstätten wird gewöhnlich von acht Uhr morgens bis acht Uhr
abends gearbeitet . Viele Fabrikräume
werden auch im Winter nicht geheizt,
damit der Tabak nicht vertrocknet . Als ich eines Tages ein junges Mädchen
fragte , ob sie nicht friere , erwiderte sie, dass 38 junge Mädchen mit ihr zu¬
sammen arbeiteten , und dass , da die Fenster nie geöffnet wurden , „infolge der
allgemeinen Transspiration
genügend Wärme herrschte " . In den grösseren Ge¬
schäften werden für 100 Stück fertige
Cigarren 1,50— 3,50 Sh . bezahlt . Ein
Arbeiter kann 150—200 Cigarren täglich anfertigen . Er verdient wöchentlich 13
bis 14 Sh . Viele erhalten auch nur 8, 10, 12 Sh . wöchentlich . Sie sind aber
meistens „das ganze Jahr hindurch beschäftigt " .7)
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ist nicht besser als die der Schneider . Diese
Die Lage der Mützenarbeiter
, meistens Frauen.
Arbeiter
200G
Branche zählt ungefähr
Mädchen , die
Hierzu bemerkt Soloweitschik , dass besonders die jungen
fortwährend die Löhne
nach London kommen und sich diesem Berufe zuwenden ,
sind entsetzlich . Da der Lohn nach
herabdrücken . Die sanitären Verhältnisse
Arbeit , wie möglich , zu verrichten.
viel
so
jeder
sucht
,
dem Stück bezahlt wird
Dabei wird nur sechs
Aber mehr wie 15— 18 Sh . wöchentlich verdient keiner .
Monate gearbeitet und sechs Monate gefeiert.
einen Theil des
werden 2000 Arbeiterinnen
Von den Pelzwerkhändlern
Uhr morgens
acht
von
sie
arbeiten
Gewöhnlieh
8)
Jahres hindurch beschäftigt.
noch zahlreiche Ueberbis acht Uhr abends , aber in der „ Saison " kommen
stunden hinzu.
. Meistens
Die Löhne sind in den letzten zehn Jahren sehr heruntergegangen
mit 10 Sh . bezahlt
wird nach dem Stück bezahlt , und für eine Arbeit , die früher
. ) Das Maximum
wurde , werden jetzt höchstens 4 Sh . gegeben . (Fünfter Bericht
12— 15 Sh . ver¬
nur
werden
Durchschnittt
im
aber
:
beträgt 25 Sh . wöchentlich
dient . Die Kinder verdienen 4— 5 Sh . wöchentlich.
, in der
Ausserdem gibt es noch jüdische Arbeiter bei der Möbeltischlerei
(hierbei sind meistens Kinder be¬
, bei der Holzschnitzerei
Metallwarenindustrie
ungefähr 38— 40 000
schäftigt ) usw . Allein im Ostend von London gibt es
Juden in Soho und
die
noch
man
müsste
Zahl
dieser
Zu
.
Arbeiter
jüdische
hinzurechnen.
,
mitzählt
garnioht
Westend , die man
in Leeds,
Ausser in London gibt es noch sehr bedürftige jüdische Arbeiter
Manchester , Liverpool , Glasgow , Birmingham und Bristol.
wahre Grund ist
Das ist zuviel Ehre für die jüdischen Mädchen ; aber der
ihn nicht er¬
Soloweitschik
dass
,
wundern
sich
muss
man
und
,
ein ganz anderer
Lohn
beliebigen
jeden
um
Arbeit
die
haben
Frauen
kannt hat : Diese jüdischen
zu sein , und mit
angenommen . Sie sind froh , dem schlimmsten Elend entgangen
einem Hungerlohn zufrieden.
in Leeds beim
Charles Booth schätzt die Zahl der jüdischen Arbeiter , die
, die sich der Schuh¬
diejenigen
,
8000
auf
,
sind
beschäftigt
Schneiderhandwerk
Lage
zugewendet haben , auf 1500 usw . In Manchester ist ihre
warenbranche
eingepfercht , müssen sie oft
Stadtviertel
sehr traurig . In das ungesundeste
, der Obermeister
20— 21 Stunden tägich arbeiten . (Fünfter Bericht . ) Quinn
in Manchester in
sich
System
sweating
das
dass
,
bestätigt
,
der Schneiderinnung
Arbeiter von den
jüdischen
die
dass
und
hat
verbreitet
Weise
erschreckender
Lohne zufrieden
Meistern vorgezogen werden , weil sie mit einem sehr geringen
diese Arbeiter immer
sind . Der Werkstätten -Inspector fügt hinzu , dass man
kommen
findet , zu welcher Zeit und in welchen Ort man auch
in Thätigkeit
Praxis " von
Sociale
„
Die
.
werden
gefeiert
Zeit
lange
oft
muss
mag . Trotzdem
" , um den Feiernden
1896 kündigte die Eröffnung eines „Arbeits -Nachweises
Arbeit zu verschaffen , an.
und Leeds
Soloweitschik stellt die Zahl der Juden in London , Manchester
Grossbritannien
in
aber
es
gibt
nach
auf ungefähr 54 000 fest . Seiner Meinung
folgt .)
(Fortsetzung
mindestens 60 000 jüdische Arbeiter .
bei den Juden
7) Hierbei müssen wir bemerken , dass das religiöse Gefühl
Sonnabend und
am
arbeiten
meisten
Die
.
verschwindet
allmählich
des Ostens
mächtiger als
vergessen den Sabbath innezuhalten . Hier sind die Verhältnisse
Erziehung und Gefühle.
der Kürschner
8) Soloweitschik schreibt : „ Ich besuchte eine Werkstatt
Fragen an die
keine
ich
dass
,
Bedingung
der
unter
nur
dies
(man erlaubte
. Hier arbeiteten 40
Arbeiter stellte ) , die sich direct unter dem Dache befand
40 Frauen waren 37
diesen
Von
.
waren
Frauen , von denen 23 junge Mädchen
Warum verwenden Sie
Jüdinnen und drei Christinnen . Auf meine Frage : „
, dass sein Beruf viel
so viele jüdische Mädchen ?" erwiderte mir der Kürschner
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bei
mehr
diese
und
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In eigener Sache.
Der Bürgermeister von Wien , Dr. L u e g e r , hat in der
vom 14. Februar d. J. unserem
Sitzung des Abgeordnetenhauses
Vereine eine denuneiatorische Thätigkeit imputiert und die Thatmittelloser
sache, dass ein unschuldig zum Tode verurtheilter
Glaubensgenosse nach Beistellung eines Vertheidigers seitens der
„Oesterreichisch - Israelitischen Union " in neuerlicher Schwur¬
gerichtsverhandlung freigesprochen wurde , in einem solchen Sinne
gedeutet , als ob durch unseren verderblichen Einfluss ein Schuldiger
der verdienten Strafe entgangen wäre und das GeschwornenGericht ein beeinflusstes Urtheil gefällt hätte . Dass das Ober¬
haupt der grössten Gemeinde im Reiche und der Chef einer Ver¬
waltungsbehörde , sich in derartiger Weise äussert , bezeichnet die
Persönlichkeit nicht minder wie das politische Niveau , auf dem
sich unsere öffentliche Zustände hefmden.
haben
und Prochazka
Die Abgeordneten Schneider
auch in derselben Sitzung , ebenso das „Deutsche Volksblatt " vom
16. Februar in gewohnter Weise unserer Intervention im Processe
Hüls n e r gedacht.
Diese Intervention , welche , leider verspätet , zu einer Zeit
angerufen wurde , als schon die Spuren der That vielfach ver¬
wischt waren , war uns dadurch zur Pflicht geworden , dass , dank
und Gonsorten,
der Thätigkeit der Abgeordneten Schneider
zum Ausgange einer erbärm¬
die Ermordung der Agnes Hruza
lichen Ritualmordhetze gemacht worden war . Wenn übrigens das
jüdischen
„Deutsche Volksblatt " von einem geständigen
Doppelmörder spricht , so muss nachdrücklich darauf hingewiesen
in Kuttenberg und
werden , dass die Schwurgerichtsverhandlungen
Pisek das Dunkel keineswegs aufgehellt haben , welches über den
schwebt . Zwischen dem Gut¬
und Klima
Mordaffairen Hruza
achten der medicinischen Facultät der czechischen Universität in
Prag und dem Verdicte der Geschworenen besteht ein nicht zu
überbrückender Widerspruch . Indem wir uns eine gelegentliche ein¬
gehende Erörterung dieser durchaus nach nicht zum Abschlüsse
gelangten traurigen Angelegenheit vorbehalten , beschränken wir
uns heute auf die Erklärung , dass wir noch wie vor an der Ueberzengung festhalten , dass die Geschworenen , indem sie Leopold
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Justiz H ü 1s n e r verurtheilten , einen jener verhängnisvollen
irrthümer begangen haben , für welche es in der Geschichte aller
Zeiten leider so viele Beispiele gibt .

Antiseptik und Judenthum.
Vortrag , gehalten in der Plenarversammlung der „ Oesterreiehisch Israelitischen Union " am 25. Jänner 1902
von Docent Dr . Josef Grünfeld .
Das abgelaufene Jahrhundert war für die medicinische Wissen¬
schaft sowohl in ihren Hauptzweigen als auch in den einzelnen Theilcn
von epochaler Bedeutung . In den ersten Jahrzehnten -noch bewegte
sich die Medicin auf mehr empirischen , philosophischen oder speculativen Bahnen , bis die Wiener medicinische Schule , in der glücklichen
Gruppierung einer Anzahl von genialen Männern , eine neue Grundlage
schuf , auf welcher ein herrlicher Bau zustande kam . So wurde
die Umgestaltung der Medicin zu einer exacten Wissenschaft durch¬
geführt . Von Wien aus nahm die neue Bichtung ihren Weg durch die
ganze Welt . Die dermalige Generation ist noch so glücklich , die Lehren
jener Beformatoren direct empfangen zu haben .
Einen der Haupt zweige der medicinischen Wissenschaft bildet
die Chirurgie . Die Erfolge , die sie in der Jetztzeit zu verzeichnen
hat , verdankt sie neben den enormen Fortschritten der Technik , der
Methoden sowie der verschiedenen Hilfswissenschaften , insbesondere
den drei der Neuzeit entstammenden Hauptbedingungen , nämlich der
Narkose , der Blut sparung und der antiseptischen Wundbehandlung ,
Die Entdeckung dieser Methoden erfolgte etappenweise , und jede ein¬
zelne bildet einen Markstein in der Entwicklung der chirurgischen
Kunst . Denn mit Becht kann man auf diesem Gebiete von Künstlern
und Kunst sprechen .
Für den Laien haben allerdings Narkose und Blutsparung die
grössere Bedeutung . Die erstere spart den Schmerz , zieht einen für
den Kranken dichten Schleier vor das gruselige Arbeitsfeld , und
der Erwachende findet das Werk vollendet , während die Blutsparung
augenscheinlich mit Erhaltung von Kraft und Stoff identisch er¬
scheint , Anders ist es mit dem dritten Elemente der Operation , der
antiseptischen Wundbehandlung . Diese jüngste Errungenschaft hat
ihre Geburtsstätte in England . Ihr Vater heisst Joseph Lister . Vor
dieser Entdeckung war die einfachste , sowie die grösste , geschickteste
und gelungenste Operation vor unangenehmen Zufällen nicht bewahrt .
Das so sehr gefürchtete Wundfieber konnte sich einstellen , Leben und
Gesundheit waren bedroht . Die .grösste Uebung und meisterhafte
Ausführung der Operation konnten eine Beihe von Nachkrankheiten
nicht hintanhalten . Der Chirujg sah stets das Damoklesschwert über
dem Kranken hängen , ohne die Ursachen der Gefahr zu kennen , die er
so gerne beschworen hätte .
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In der alten Chirurgie galt der von Ambroise Pare ausge¬
sprochene Satz : Mon frere , je t'ai opere, que Dieu te guerisse . Mein
Bruder , ich habe dich operiert , Gott möge dich heilen ! Wie
die Dinge klar liegen, hätte der Satz eigentlich lauten sollen : Mein
Bruder,ich habe dich operiert , Gott schütze dich vor meinen Händen!
Denn nicht dem Messer sind die vielen Operierten zum Opfer gefallen,
sondern der Hand des Chirurgen . Es war die Kunst der unreinen
Hände . Welche sittliche Bedeutung die ThatSachen haben, geht aus
der einfachen Erwägung hervor, dass heute , wenn eine Eiterung sieh
zeigt, der Arzt in Angst geräth , weil ein Fehler geschehen sein musste,
während früher einfach das Schicksal angeklagt wurde, wenn Pyämie
oder Sepsis einen Kranken nach dem anderen hinraffte . Schicksal
und Schuld sind die Stichworte dieser Wandlung.
Um nur ein hierher gehöriges Beispiel anzuführen , so war es
keine Seltenheit , dass der Operateur vorerst in der Leichenkammer
irgend eine Untersuchung vornahm und sodann im Operationssaal den
Kranken instrumenteil behandelte . Eesultat ein Misserfolg ! Heute
ist ein derartiger Vorgang verpönt und als höchst gefährlich bekannt.
Da kam nämlich Lister und zeigte, dass die ganze Serie von
üblen Zufällen der Wundbehandlung , die sogenannten Wundkrank¬
heiten , durch ein einziges Moment bedingt sind, nämlich durch Mikro¬
ben. Das sind pflanzliche und thierische Organismen . Ihre Keime
sind in der Luft suspendiert , haften an Verbandstoff , Medicamenten,
Instrumenten , Händen der Operateure ; ja sogar im sogenannten reinen
Wasser fehlen sie nicht . Die auf oder in der Wunde sich etablierenden
und rasch vermehrenden Keime inficieren dieselbe und üben einen un¬
günstigen Einfluss auf den Wundverlauf . Wer den Mikroben den
Zutritt zur Wunde verwehrt , erzielt Heilung ohne Eiterung , ohne
Wundfieber , ohne jegliche Wundkrankheit . Keimfrei muss also die das
Operationsfeld umgebende Luft sein, keimfrei müssen die Hände des
Operateurs , seine Instrumente und alle anderen mit dem betreffenden
Oigan in nähere oder nächste Berührung gelangenden Objecte sein.
Diese alles durchdringenden Keime in entsprechender Weise
zu zerstören, ist die erste Aufgabe des Arztes . Zur Erreichung dieses
Zieles war daher ein genaues Studium jener Mikroben erforderlich.
Ihr Nachweis, ihre Lebensfähigkeit , ihre Verbreitung , ihr Verhalten
gegenüber Medicamenten , verschiedenen Temperaturen usw. mussten
mit allen modernen Hilfsmitteln , der Bakteriologie , Mikroskopie, Mikro¬
chemie u. dergl . erforscht werden.
Wer die Waffen und Ausrüstung seines Gegners genau kennt
und nicht unterschätzt , kann auf einen sicheren Sieg rechnen . Das
gelang Lister und nach ihm , vor kaum einem Vierteljahrhundert,
jenen Männern , welche dieses ebenso schwierige als erfolgreiche Feld
cultivierten . Der Kampf gegen jene Mikroben, mit dem technischen
Namen Antiseptik — Sepsis ist der Inbegriff der Wundkrankheiten
— muss freilich mit Rücksicht auf die Allgegenwart und das rasche
Gedeihen dieser pflanzlichen und thierischen Parasiten sehr exact sein

und hat bereits eine festgegliederte Eeihe von strengen Torschriften
zur Voraussetzung.
Diese Vorschriften wollen wir , wenn auch nur mit Sehlagworten,
aufzählen : 1. Sorgfältiges Waschen der Hände . 2. Gründliche Reini¬
gung der Nagel , welche gefährliche Keime enthalten . 3. Ein Bad
in gewissen Fällen . 4-. Bekleidung mit einem keimfreien Mantel . 5.
Eventuell Bedeckung des Kopfes , damit keine Keime auf das Organ
herunterfallen . 6. Eeinigung des Operationsfeldes , der Instrumente,
Apparate usw. 7. Verwendung ausschliesslich keimfreier Verband¬
mittel . 8. Verbot der Vornahme einer Operation nach Berührung
einer Leiche oder selbst nach dem Betreten der Leichenhalle . Er¬
forderlich jedenfalls ein Bad.
Die Aufzählung dieser rein technischen Vorbereitungsmass¬
regeln schon dürfte manchen meiner verehrten Zuhörer an gewisse
bei Juden übliche Vorschriften erinnern , Vorschriften , welche aller¬
dings nicht einer Operation , sondern cultuellen Uebungen , Mahl¬
zeiten usw. vorangehen , respective nachzufolgen pflegen . Die Uebereinstimmung zwischen den modernen Forderungen der AntSlseptik
und den verschiedenen biblischen und nachbiblischen Gesetzen ist eine
auffallende . In letzterer Beziehung spricht man von Ceremonien , von
religiösen Vorschriften und dergleichen . Sie beziehen sieh nicht nur auf
das individuelle Verhalten des Einzelnen in den meisten Phasen seines
alltäglichen Lebens , sondern auch auf die socialen Verhältnisse der
Juden im allgemeinen , auf das Znsammenleben kleinerer und grösserer
Gruppen von Menschen.
Zunächst mag die Untersuchung am Platze sein, welche jüdische
Ceremonien es sind , die von Moses und nach ihm von den Commentatoiren und , Rabbinern in prophetischer Ahnung der Existenz von
Mikroben Jahrhunderte und Jahrtausende vor Lister dem jüdischen
Volke vorgeschrieben wurdeh . Wir begegnen da einer Eeihe von Mass¬
nahmen , deren Begründung und Erklärung uns zum Theile ganz ver¬
ständlich erscheint . Dagegen sind wir nicht in der Lage , bei anderen
Vorschriften irgend einen Zweck oder Sinn ausfindig zu machen , und
sind geneigt , dieselben zum mindesten als antiquiert anzusehen . Ob
mit Recht , soll nicht weiter geprüft werden.
Untersuchen wir nun vor allem im Sinne der modernen An¬
schauungen die in Frage stehenden Ceremonien , so gelangen wir zu
dem Resultat , dass die meisten derselben die individuellen und socialen
Standpunkte in volle Berück¬
Verhältnisse vom hygienischen
sichtigung ziehen . Es zeigt sich da in überraschender Weise, dass die
Hygiene , diese jüngste ins moderne Leben eingeführte Wissenschaft,
zugleich vom Standpunkte der Juden die älteste ist , und dass die
Socialhygiene , welche die Erhaltung und Förderung der physischen
Volkswohlfahrt zur Aufgabe hat , einen derjenigen Pfeiler bildet , auf
denen von Juden in der Vorzeit die Civilisation aufgebaut wurde.
Doch greifen wir nicht vor. Die einzelnen präparatorischen
Massregeln einerseits vom Standpunkte der Antiseptik , andererseits von
dem des jüdischen Ceremoniells ins Auge gefasst , werden , wie schon

angedeutet , mancherlei Analogien aufweisen . Nach beiden Richtungen
sind minutiöse Vorschriften geltend.
Ziehen wir zunächst die Händewaschungen in Betracht . Diese
werden vom Chirurgen ganz strenge und mit Zuhilfenahme einer Reihe
von Hilfsmitteln durchgeführt . In Bezug auf die Reinigung der Hände
findet man in der jüdischen Literatur einen ganzen Tractat , welcher
einen Theil des Seder Taharath (Reinigungs -Codex) bildet , und zwar
Kr . 11 Tractat Jadaim (Hände ) .
„Gleichviel/ ' so heisst es daselbst, „ob die Hände durch eine der
eine sichtbare Be¬
gewöhnlichen Ursachen der Verunreinigung
schmutzung erfahren haben, oder ob es einem verborgen ist , dass seine
Hände unrein sind, vor dem Essen der gewöhnlichen Speisen sind alle
Hände zu waschen." (Maimonides .)
Genau bestimmt ist die Art und Weise der Händewaschung , so¬
wie das Mass des zu benutzenden Wassers. Genau beschrieben ist die
Beschaffenheit des Gefässes, in welchem Waschwasser aufbewahrt wird:
Es muss ganz sein, einen wohlschliessenden Deckel haben, damit keine
unreine Luft hinzutrete.
Verboten ist das Wasser zum Händewaschen , von dem ein Thier
getrunken , das schon zu einem anderen Zwecke gedient hat , das durch
einen hineingefallenen Gegenstand sein Aussehen verloren hat.
Der Schulchan -Aruch ordnet an, dass man sich die Hände
wasche : beim Aufstehen , nach dem Nägelschneiden , beim Austritt aus
dem Bad, nach Berührung der Sandalen oder Füsse, nach einer Nothdurft , nach einem Leichenbegängnis etc.
Wie sehr die hygienische Seite in den Vordergrund tritt , geht
aus der im Tractat Sabbath (f 128) vorkommenden Notiz hervor : Man
solle sich eher die Hände abschneiden , als die Augen mit einem
schmutzigen Finger berühren (Jad Tain tikzoh ) , die Ohren sich kratzen
und*dergleichen, weil in dem einen Falle Erblindung , in dem anderen
Taubheit folgen kann . Wer des Morgens mit ungewaschener Hand
öfters Mund und Nase betastet ( Sabb. 109,1) , wird von Polypös oder
von einem ekelhaften Geruch aus Mund oder Nase befallen. (Ketub 77,
1) . Nach Angabe der Talmudisten gibt ein solcher Zustand Grund zur
Ehescheidung.
Wir Aerzte bestätigen die Möglichkeit der Uebertragung von
solchen Krankheiten und wünschen, dass derlei Vorschriften allge¬
meine Verbreitung finden.
Der Schmutz unter den Nägeln gilt nach dem heutigen Stande
der Wissenschaft — es bestehen diesbezüglich genaue mikroskopische
und bakteriologische Studien — als stark mikrobenhältig und erfordert
genaue Massnahmen . Nach den jüdischen Vorschriften ist der Schmutz
unter den Nägeln sehr gefährlich . Die abgeschnittenen Nägel mussten
daher vernichtet , vergraben oder verbrannt , also nicht einfach wegge¬
worfen werden, damit jedwede Möglichkeit einer Ansteckung ausge¬
schlossen sei. Dass dies auch vom theokratischen Standpunkte aufgefasst wird, wundert uns nicht . Man liest nämlich folgenden Satz
jp^ Tcn jsmrn P'*^ P - *Pn Wer s^e^ ( e
(Tr . Moed Katan 18a) :
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Nägel ) vergräbt , ist ein Gelehrter , wer sie verbrennt , ein Frommer,
wer sie wegwirft , ein Böser.
In Bezug auf Bäder ist zu bemerken , dass man nicht nur in
Flüssen badete , sondern dass in Häusern der Vornehmen auch ein Bad
sich befand . ( 2. B. Sam . 11, 2.)
Zar Zeit des Talmud badete man in Flüssen und Teichen , na¬
mentlich in Quellen, dann in einem eigens zum Eeinigungsbade eingerieMetenWasserbehälter von 40 SeaWasser (Bet hatwilah oder Mikwah ) ,
ferner in warmen Bädern , und zwar warmen Mineralbädern , warmen
Wannen - und Bassinbädern , endlich Schwitzbädern.
Zu bemerken ist, dass zuweilen hiebei auch Apparate mit diversen
Parfümerien und riechenden Oelen angewendet wurden.
Um den empfohlenen Bädern und Localwaschungen mehr Nach¬
druck zu geben, sprachen die Talmudisten , dem damaligen Volks¬
glauben entsprechend , von gewissen Dämonen , von welchen unge¬
waschene Hände nach dem Schlafe oder vor und nach dem Essen be¬
sessen werden und welche die Gesundheit beeinträchtigen . ( Sabb. 109,
1 Chol. 105, 2.)
Bekannt ist , dass in jeder Gemeinde ein Bad ( Mikwah ) besteht
und religiösen Vorschriften unterworfen ist . Ihr Zweck ist Hygiene.
Ein hervorragender Chirurg empfahl nebst dem gründlichen
Abwaschen der Hände für die Dauer einer Operation oder des
Verbandswechsels die Benützung sterilisierter
weisser Zwimhandsehuhe ( Bedientenhandschuhe ) , ein vorzügliches Mitted, dessen ich
mich bei der Verwendung gewisser, intensive Reinlichkeit bean¬
spruchender Instrumente seit Jahren systematisch und mit Erfolg be¬
diene . Selbst diese Neuerung findet sich in jüdischen Schriften : Im
Schulchan -Aruch lesen wir Folgendes : „Kann im Umkreis von 1500
Ellen kein zum Waschen der Hände geeignetes Wasser erhalten werden,
so esse man mit behandschuhter Hand ."
TT mp
In Bezug auf die Berührung todter Körper ist zu bemerken,
dass nach mosaischem Gesetze alle menschlichen Leichen als unrein
angesehen werden . Die Bibel normiert ( Numeri XI , 25) Folgendes:
Wer ein Aas berührt , der ist unrein bis zum Abend und muss seine
Kleider waschen.
Wer einen todten Körper berührt , wird durch 7 Tage unrein
sein . (Xum . 11.)
Wenn ein Mensch in einem Zelte gestorben ist , so wird jeder , der
im Zelte war , und jeder , der eintreten wird , durch 7 Tage unrein sein.
Und jedes Gefäss, das im Zelte unbedeckt war, wird durch 7 Tage un¬
rein sein. ( 14, 15.)
Alle diese Verordnungen bezwecken neben ihrer theokratischen
Beziehung , lediglich auch als Polizeigesetze die Erhaltung des Lebens
und der menschlichen Gesundheit.
Die Isolierung von inficierten Personen , die in der Neuzeit auch
von der Sanitätsbehörde gefordert wird , gehört also schon zu den alten
jüdischen Vorschriften.

Auf die vielen bekannten Beschreibungen des Aussatzes und
die gegen denselben in Anwendung gebrachte Behandlungsmethode ,
insbesondere die Isolierung , auf die strengen Vorschriften für das Ge¬
schlechtsleben der Frauen etc., soll nicht weiter eingegangen werdest.
Erwähnt sei aber, dass das Lepragesetz , wie es in der Bibel vorkommt ,
uns zeigt, dass Moses die Existenz jener kleinen Krankheitskeime ,
welche man heute Mikroben nennt , nicht nur ahnte , sondern auch
kannte , wenn ihm auch die organische Natur derselben verborgen blieb.
ohne
Organismen
Diese Yermuthung pathogener
einen effeetivcn Nachweis kommt erst bei Professor Skoda wieder vor,
der auf Grund von logischer Beweisführung die Möglichkeit zugab, dass
eine Erkrankung des menschlichen Organismus nicht durch die vulgär
angenommene Erkältung , sondern durch pflanzliche oder thierische
Invasionen zustande komme, die aber bis dahin wissenschaftlich noch
nicht erwiesen waren .
Heute wissen wir es von einer grossen Anzahl von Krankheiten ,
dass sie durch kleine Organismen , Mikroben, durch Coccen, Bacillen etc.
erzeugt werden. Mit der eingeathmeten Luft , mit dem Wasser, mit den
Nahrungsmitteln dringen sie in den menschlichen Körper , und je nach
ihrer Qualität erregen sie diverse Krankheitsformen .
Es ist nun von höchstem Interesse , zu erfahren , dass die Rab¬
biner die Existenz der Mikroben ahnten und sie Masikin pp*7ö
nannten . Von dem Wasser, welches einige Zeit in einem unbedeckten
Gefässe stand , musste die obere Schichte vor dem Trinken abgegossen
werden, weil inzwischen Masikin sich einstellten . Wenn gar das
Wasser über Nacht im unbedeckten Gefässe war, so musste es ganz
weggegossen werden, weil die Masikin im gesammten Wasser sich ver¬
breitet haben .
Diese strenge Weisung lässt die Annahme zu, dass jene Ge¬
lehrten nur an organische Substanzen dachten . Sie beweisen dieses
auch durch folgenden Satz (in Berachot 6a) : p$b mtsn nana kVe^K
Wäre es dem Auge
mmb
pisn *izb iiEyS nbirr rmn
möglich zu sehen, so würde kein Geschöpf wegen der Masikin bestehen
können . Hierher gehört auch die Bezeichnung des aus einem Friedhof
stammenden Wassers als unrein , so dass es zum Baden und Trinken
verboten wrar , olfenbar in richtiger Erkenntnis , dass es faule , krank¬
machende Stoffe enthält .
Im Orach Chaim (4, 18) verlangt Josef Caro, dass man sich
beim Aufstehen dreimal die Hände übergiesse, um das schädliche
Pneuma , njn nri von den Händen wegzubringen . Wenn hier von rrn,
Hin einem bösen Geist und anderwärts von min mnv\ bösen Geistern
die Eede ist, so ist wohl die Annahme , dass im Sinne der damaligen
Anschauung nicht immer an organische Substanzen gedacht wurde ,
statthaft , aber ursprünglich mochten doch nur diese gemeint ge¬
wesen sein.
Die Annahme einer prophetischen Ahnung ist wohl statthaft ,
da von Historikern und Staatsmännern , von Gelehrten und Dichtern
solche Vorhersagen bekannt sind . Sogar Märchendichter

scheinen derlei Ahnungen gehabt zu haben , wenn man deren Be¬
schreibung und die fortschrittlichen Ereignisse (elektrische Beleuch¬
tung , Telephon usw .) ins Auge fasst.
Die prophetische Ahnung der jüdischen Lehrer , der vielgeläster¬
ten Talmudjuden , ist in Erfüllung gegangen durch die wissenschaft¬
liche Leistung des jüdischen Gelehrten Professors Ferdinand Cohn,
der die Mikroben , Coccen und Bacillen entdeckte.
Um nochmals auf *den früheren Gegenstand zurückzukommen,
so erwähne ich, dass z. B. auf ungewaschenen Händen des Morgens
ein böser Geist mit Namen Schiwtha ruhe . Dieser vergiftet jede
Speise, die mit ungewaschenen Händen bereitet oder dargereicht wird.
Wenn nun ein Kind mit solchen Händen die Nahrung erhält , so über¬
fällt es ein schweres Halsleiden , Bräune , wahrscheinlich Diphtherie
(Joma 77. 2) .
Eine sonderbare Ansicht besteht inbezug auf eine Krankheit,
die im Talmud Eoszon jn*n genannt wird und mit der sogenannten
Botzkrankheit , einer Infection durch das Pferd , identisch sein dürfte.
Die Talmudisten suchten den Grund der Krankheit in einem thierisehen
Parasiten des Gehirns und schlugen eine operative Eröffnung der
Hirnschale und Herausbeförderung des Parasiten mittelst Zange vor
(Ketub . 77. 2) . Nach neuen Erfahrungen und Studien auf diesem
Gebiete ist die Annahme der Talmudärzte vollkommen begründet.
Bezüglich des Schweisses heisst es im Joreh Deah ( 116) , dass
jede Ausschwitzung wie Gift sei, mit Ausnahme der des Gesichtes.
Man dürfte daher keinen Brodlaib unter den Arm in die Achselhöhle
nehmen.
Erst in der neueren Zeit wurden Mittheilungen publiciert,
denen zufolge durch Bücher ansteckende Krankheiten
vermittelt
wurden . Den Talmudlehrern muss die Thatsache bekannt gewesen
sein . Sie schrieben in dem oben erwähnten Tr . Jadaim : snip "zns b'D
B^rn nfc
(Alle heiligen Schriften verunreinigen die Hände .)
Die Commentatoren waren nicht imstande , für diesen Satz eine Er¬
klärung zu finden . Heute besitzen wir diese auf Grund der Lehre von
Mikroben . Diese heiligen Bücher und Schriften waren nämlich auf
Pergament mit öliger Tinte geschrieben , als organische Körper also
für Mikroben sehr günstig . Daher kommt es, dass wenig gebräuchliche
Bücher , das sind solche, die von verschiedenen Händen weniger berührt
werden , z. B. Homers Buch , nicht als unrein galten.
Auf W Ii n d p f 1e g e speciell bezieht sich das biblische Gebot:
Achte auf die Wunde des Aussatzes , auf dass du strenge beobachtest
und alles thust . was der Priester vom Stamme Levi euch lehren wird.
(Deuter : XXIV . 8. Num . V. 2—4.)
Als wesentlicher Träger von Krankheitskeimen wird die Luft
angesehen , namentlich schlechte Luft nach dem Satze in Babamezia
107, wo es heisst , dass Krankheiten durch die Luft erzeugt werden
können , denn die Luft ist die Ursache aller Krankheiten . Ueber
den pathogenen Einfluss verdorbener Luft äussert sich Maimonides
in seinen Tractaten nach Art eines modernen Hygienikers : Aus der
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reinen Luft und gutem Wasser wird der grösste Theil jener Stoffe
bereitet, welche die Aerzte Lebensgeister nennen . Nach dem Princip
der Pneumatiker , dem auch Galen zugethan war, hängt nämlich das
Leben der Menschen lediglich von den in der Atmosphäre enthaltenen
Lebensgeistern ab.
Wer seine Hand in das Haus eines Aussätzigen gesteckt , dessen
Hand ist nach R . Akiba im ersten Grad unrein , denn alles kommt von
der Luft , pflegte dieser zu sagen.
findet sich schon unter
Auch eine Art von Desinfection
den mosaischen Vorschriften . Ich meine die mit der Asche der rothen
Kuh . Eine Quantität Asche mit fliessendem Wasser gemengt , bildet
das Reinigungswasser , mit welchem alle unreinen Personen besprengt
werden. Allem Anscheine nach vertritt dieses Wasser die Stelle der
modernen Desinfectionsmittel . Diese und andere Desinfectionsnormen
zeigen uns, dass der Verfasser der Bibel die Mikroben so weit gekannt
hat , als dies ohne Mikroskop möglich ist, dass er die desinficierende
Wirkung des Feuers und Wassers begriff und angewendet hat . Maimonides gesteht übrigens in Möre nebauchim , dass er die Bedeutung
dieser Vorschrift und die Zusammensetzung der Bestandtheile sich
nicht erklären könne. Im Uebrigen besteht über diese Asche der
rothen Kuh eine ganze Literatur.
Inficierte Kleider werden sieben Tage vom Priester isoliert,
eventuell gewaschen oder verbrannt (Leviticus XIII . 47—53) , genau
wie es die modernen Desinfectionsvorschriften fordern . Bs ist das
erstemal in der Geschichte, sagt Gueneau de Mussy, dass Kleider als
Vehikel pathogener Keime betrachtet werden.
Auch die Anzeigepflicht , die bei Infectionskrankheiten in der
Neuzeit strenge gehandhabt wird , bestand schon als Theil der socialhygienischen Vorschriften bei den Juden.
, welche zur Erhaltung unserer
Inbezug auf Reinlichkeit
Gesundheit, namentlich mit Rücksicht auf Pflege der Haut unum¬
gänglich nothwendig ist, heisst es in der Bibel : &:zb yniz vrr nr brn
Deine Kleider müssen jederzeit weiss — will heissen unbefleckt —
sein. —
Im Anschlüsse daran sei der Satz angeführt ininö ^ n^ ianri):
zur Folge (Tr.
Aeussere Peinlichkeit hat innere Herzensreinheit
Sota 49 ) .
Ein zweiter Satz : Die Reinheit führt zur Heiligkeit tonö pvpJ
wnp n ^ - Im allgemeinen : unrein = ansteckend.
Selbst die Priester mussten sich nicht nur beim Amtsantritte,
sondern auch während ihrer Amtsverrichtungen im Tempel theils
waschen, theils baden.
Besonders waren es während des nachexilischen Zeitraumes die
Pharisäer und Essäer , die sich durch ihre strengen Reinlichkeits¬
gebräuche auszeichneten.
Der Seder Taharath ist ein Reinheits - und Desinfections -Codex,
in dem alles mit Sorgfalt und minutiöser Genauigkeit ausgeführt wird.
Die in demselben angegebene prophylaktische Vorschrift empfiehlt
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zunächst die Vermeidung aller Ursachen der Verunreinigung und be¬
zeichnet das Wasser als Hauptdesinfectionsniittel , genau wie es bei der
Hygiene der Neuzeit der Fall ist.
Die moderne Wissensehaft muss die meisten Principien des
Seder Taharath billigen , ja die genaue Kenntnis der Wege, auf denen
Krankheitskeime acquiriert werden , bewundern.
Die social-hygienischen Einrichtungen der mosaischen Beligion,
sagt X o s s i g in seinem vortrefflichen Buche , sind die Blüten der
altorientalischen Gesundheitsphilosophie , und Leven
bezeichnet die
Hygiene Mosis als den Ausdruck einer bewunderungswürdigen An¬
passung an die Natur des menschlichen Organismus.
Im T . Sanhedrin 7 heisst es : In der Stadt , wo Polizei und
Badestube fehlen , darf kein gebildeter Mann ( Schüler der Weisen)
wohnen.
Nach Maimonides ist es verboten , eine Gemeinde zu bewohnen,
in welcher folgende Dinge nicht vorhanden sind:
1. Ein Arzt , 2. ein Chirurg , 3. ein Bad , 4. ein Anstandsort,
5. Wasser : Elüsse oder Quellen, 6. eine Synagoge , 7. ein Knaben¬
erzieher , 8. ein Schreiber , 9. ein Almosensammler , 10. eine Behörde
mit dem Rechte , ins Gefängnis zu werfen.
Der Umstand ist doch bemerkenswert , dass der Arzt an erster,
die Synagoge an sechster Stelle erscheint.
Werfen wir nun die Frage auf , welchen Zweck hatten die stren¬
gen Vorschriften des jüdischen Ceremoniells ? Welche Bewandtnis
hatte dieses mit den antiseptischen Grundsätzen , deren Analogie sich
als zweifellos herausstellt?
In erster Linie war es die Nahrungshygiene , welche hier in
Betracht kommt , und auf die erst in der Neuzeit grosses Gewicht
gelegt wird . Der Nahrungseodex verbietet den Gebrauch von Genuss¬
mitteln , welche ungesund sind , d. h. bei denen die Möglichkeit thieri¬
scher oder pflanzlicher Parasiten besteht . Das aus dem Innern des
Thierkörpers stammende Fett ist verboten , weil es, in der Nachbar¬
schaft der grossen Lymphdrüsen gelegen, oft Keime von Krankheiten
beherbergt . Maimonides führt ausdrücklich an : Alle verbotenen Spei¬
sen sind ungesund . In jeder Beziehung ist bei den Nahrungsmitteln
Vorsorge getroffen , dass dem Organismus keine Krankheitsstoffe zuge¬
führt werden . Den Speisegesetzen wird grosse Bedeutung zugeschrie¬
ben, weil von der exacten Handhabung derselben auch die Gesund¬
heit abhängt.
In Bezug auf Nahrungsmittel gelten 1. Vorschriften , betreffend
die Massigkeit , 2. solche in Bezug auf die Qualität . Dieselben dienen
zur Förderung der Moralität und der *Gesundheit.
Zahlreiche interessante Details wären hier anzuführen . Ich
citiere bloss folgende These : Wer seinen Magen mit gleichviel welcher
Speise überladet , den wird ein Fieber ergreifen . Ferner : Gerade wenn
eine Mahlzeit Dir schmeckt , musst Du Dich deren zu enthalten suchen.
(Tr . Gittin 70.)
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Für uns kommt in diesem Momente die Xahrungshygiene nicht
wegen des verbotenen Genusses von Blut , von Opferfleisch , von Fleisch
bestimmter Thiergattungen , ebensowenig mit Bezug auf die Hervor¬
kehrung der vorgeschriebenen Massigkeit, sondern nur insoferne in Be¬
tracht , als Vorsorge zu treffen ist, dass die Berührung mit unreinen
Händen , der Zutritt unreiner Luft , pathogener Keime etc. von den
Speisen abgehalten werden.
Flüssigkeiten und Getränke in Gefässen, die nicht zugedeckt
sind, sind verboten, ebenso Früchte , die offene, feuchte Risse haben.
Man nehme keine Münze in den Mund etc. Es sind also Vorschriften,
betreffend die Abwehr von Infectionen des Organismus im Wege der
Nahrungsmittel , ein Moment, auf welches die neuere Zeit auf Grund
von Experimenten und directen Beobachtungen grosses Gewicht legt.
Es wird die Autorität der Religion zugunsten hygienischer Be¬
stimmungen angerufen . Aus, ich möchte sagen, pädagogischen Grün¬
den wird Reinheit für Gesundheit gesetzt.
Kurz alles, was erfahrungsgemäss schädlich ist, muss gemieden
werden und ist viel strenger zu behandeln als Verbote aus religiösen
Motiven nach dem Satze : Chamira Sekanta meissura , Kn:DD KTfcrr
♦kwkö
So stellt Moses das moralische Element obenan, lässt es aber
durch das physische leiten und mässigen . Die mosaische Hygiene be¬
rücksichtigt den Einfluss des Magens auf den Kopf und des Kopfes auf
den Magen. Man kann also die Behauptung aufstellen : Hygiene ist
Moral und Moral ist Hygiene.
Dass die in Rede stehenden Gesetze in erster Linie das Physische
im Auge hatten , geht auch daraus hervor , dass der in Aussicht gestellte
Lohn für Befolgung der Gebote oder eine eventuelle Drohung bloss
auf Leben und Gesundheit sich bezog. „Es ist kein leeres Wort für
euch, sondern es ist euer Leben, und durch dieses Wort werdet ihr eure
Tage verlängern/ ' (Deut . XXXII . 47.)
Siehe, ich nehme heute Himmel und Erde zu Zeugen, dass ich
vor dich gestellt Leben und Tod, Segen und Fluch . So wähle denn
das Leben, auf dass du lebest, du und deine Nachkommen.
Ehre Vater und Mutter , damit dein Leben verlängert werde.
Das sind einfache Rathschläge und Voraussetzungen eines
Arztes. Jedes Wort kann man mit dem Massstabe ärztlichen Wissens
beurtheilen , und es wird als recht befunden werden.
Dass Moses gründliches medicinisches Wissen hatte , welches er
am ägyptischen Hofe und wahrscheinlich auch durch andere fremd¬
ländische Lehrer sich erworben hatte , steht ausser Zweifel.
Ebenso
mussten die Priester und Leviten , denen die social-hygienische Leitungdes Volkes später anvertraut war, ein umfassendes medicinisches
Wissen haben.
Die jüdische , von Moses eingeführte und seinen Xachfolgern be¬
folgte Socialhygiene wurde von Maimonides auf Grund der bisherigen
jüdischen und arabischen Cultur erneuert . Er trachtete , die Frucht
der geistigen Arbeit der Propheten und Talmudisten zu erhalten . Sein
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kurzgefasstes Werk Jacl hachzakoh enthält daher die hygienischen Ge¬
setze der Thora , ergänzt durch eigene und von fremder Seite adoptierte
Verordnungen.
Maimonides nimmt das gesammte Gesundheitsregime der
Menschen in jenen Codex auf . Die Grundzüge einer alle Lebensseiten
umfassenden rationellen Privathygiene werden zu Gesetzen, die jeden
verpflichten.
Ohne den religiösen Boden , in welchem die jüdische Socialhygiene wurzelt , zu verlassen , wirkt Maimonides dennoch mit weit
mehr Klarheit und Nachdruck auf die Bedeutung der Gesundheits¬
pflege , als es seine Vorgänger zu thun vermochten.
Sein Werk Jad hachzokoh gipfelt in dem Endresultat : Die Beinheit , Gesundheit und Blüte des Körpers wird nicht zum Selbstzweck,
sondern zur Vorstufe der moralischen und geistigen Vervollkommnung
der Menschen.
Dieser Codex ist zweifellos eines der interessantesten und her¬
vorragendsten Momente der social-hygienischen Gesetzgebung aller
Zeiten und Völker . Ja , vielleicht ist niemals ein gleich umfassender
Gesundheits -Codex erlassen worden.
Vom 12. bis 16. Jahrhundert war der Jad hachzokoh als der
allgemein verpflichtende Codex in den Händen der Juden . Dann kam
Caro's Schulchan -Aruch , in welchem die social-hygienischen Gesetze
noch fester mit religiösen Ceremonien und Geboten verbunden wurden.
Die Hauptursache der Krankheiten entsprang nach Maimo¬
nides aus Mangel an Wissen . So wie der Blinde , dem das Sehen fehlt,
sich fortwährend verwundet und andere anstösst , wenn er keinen Führer
hat , so bereiten die Menschen sich selbst und ihren Nächsten Leiden,
da ihnen das Wissen fehlt , denn das Wissen
ist das
Gesicht
des Geistes.
Maimonides suchte festzustellen , welche von den socialhygienischen Verordnungen der Thora und des Talmud auch für die
Zukunft von Bedeutung seien und geht nach Beseitigung veralteter
Bestimmungen an die Erneuerung des Gesetzes und schreibt sein Werk:
Sepher hassiboth : Ueber die Ursachen der Krankheiten . Er fusst also
ganz auf dem modernen Standpunkte eines Morgagni und Bokitansky
(De sedibus et causis morborum ) .
Der Beruf des Arztes stand mit Bücksicht auf die grosse Bedeu¬
tung der Gesundheitspflege bei den Juden in grossem Ansehen . Wir
staunen über das medicinische Lehrgebäude der Bibel, welches später
von den Priestern , den Leviten , ja von den Königen eifrig gepflegt
wurde . Salomo schrieb das Werk Sepher Bephuot . Ja , die Könige
waren überhaupt verpflichtet , Medicin zu studieren . In Jesaias III . ß
lesen wir : Ich bin kein Arzt , macht mich nicht zum Leiter des Volkes.
Maimonides stellte die Forderung , dass alle zu gesetzgeberischen
Verrichtungen berufenen Männer die Medicin als Ergänzungswissen¬
schaft kennen müssten . Die sogenannten Talmud -Aerzte nahmen den
ärztlichen Beruf sehr ernst . Es ist bekannt , dass sie Sectionen an
menchlichen Leichen und physiologische Experimente
an Thieren
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machten, dass die jüdischen Gelehrten es waren, welche die medicinische
Wissenschaft, als die Cultur der Sarazenen zugrunde gieng, als kost¬
baren Schatz bewahrt und überallhin verbreitet haben, dass sie die me¬
dicinische Schule von Montpellier gründeten . Noch anno 1300 war
Profatus , ein Jude , Eector von Montpellier . Aus allem dem geht her¬
vor, dass die Talmud -Aerzte ein gründliches ärztliches Wissen hatten.
Es sei mir noch gestattet , einen Vorgänger von .Maimonid.es zu
erwähnen, den Arzt Isaac Judaeus , der unter anderem ein hebräisches
Werk unter dem Titel : Führer der Aerzte, verfasste , das erst im Jahre
1861 wieder entdeckt wurde und folgende Principien aufstellt : Die
meisten Krankheiten genesen ohne Beistand es Arztes durch die Hilfe
der Natur . — Hast Du die Wahl, durch Nahrungsmittel oder Arzneien
zu heilen, so wähle stets die ersten . — Die wichtigste Aufgabe des Arztes
ist es, Erkrankungen zu verhüten . Auch hier ist der naturgemässe
und hygienische Charakter der ärztlichen Wirksamkeit gekennzeichnet.
So glaube ich denn gesagt zu haben, dass Medicin und besonders
Hygiene von jüdischen Aerzten in einem ganz modernen Sinne cultiviert wurden.
In diesen rabbinischen Verordnungen fehlt bloss das Wort
„Mikrob ", sonst würden sie aussehen, als hätte sie ein Professor der
Hygiene einer europäischen Universität in unserer Zeit geschrieben,
in einem seiner geistvollen Rabsagt der gelehrte Arzt K . Lippe
binisch-wissenschaftlichen Vorträge.
Die ersten hygienischen Systeme reiften im Orient heran . Was
wir heute mit den Namen : Religion , Ethik , Staatsorganisation , Ge¬
setzgebung, Wissenschaft , Hygiene bezeichnen und als getrenntes Gebiet
des Culturlebens betrachten , bildete bei den Völkern des Orients einen
einzigen, festgefügten Culturbau , begründet von jenen grossen Män¬
nern , welche man mit Unrecht bloss Religionsstifter nennt , da sie Culturstifter waren, erhalten und fortgeführt von den Weisen, welche nicht
nur Prieser , sondern auch Staatsmänner und Aerzte waren.
Als ein Erfolg der social-hygienischen Gesetzgebung und Er¬
ziehung mag es angesehen werden, wenn das jüdische Volk mit seiner
uralten strengen Vorschrift noch fortlebt.
Werfen Sie einen Blick auf die vielen Völker , die im Laufe der
Jahrtausende erblühten und zugrunde giengen , weil sie Dinge ver¬
suchten, die über ihre Natur giengen . Nur das jüdische Volk
blühte auf , verblühte aber nicht . Glücklich in seinem Glauben,
in seinem Wissen, kennt es keinen Zweifel im Einzelnen , keinen Zwie¬
spalt im Volke, keinen Zwiespalt in der Welt . Jeder Jude ein ganzer
Mensch, die gesammte weit zerstreute Nation , ohne Vaterland , ohne
Verbindung , dennoch ein einiges geistiges Volk von Brüdern . Israel,
das seiner Pflicht treu geblieben, ragt noch in diese Welt hinein , wie
ein Fels im Meere, den die unsteten Wogen umspülen , weil es im
Leben, in der Arbeit , in Bezug auf Geist und Körper die natürliche
Richtung einschlägt.
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Ich schliesse mit dem Ausspruche Virchows : „ Die physische
Wohlfahrt ist die Grundlage aller Bildimg und Freiheit ."
Diese Güter sind es, welche von uns Juden zu allen Zeiten und
allen Orten angestrebt wurden.

Mittheilungen

der „Oesterr.-Israelit. Union
".
Vortrags-Abend.

Die „ Oesterreichisch - Israelitische
Union " hielt Samstag
den
2?. d. M. im Saale des Niederösterreichischen
Gewerbevereines
einen
interessanten
Vortragsabend
ab . Redner
war
Oberrabbiner
Dr . G ü d e m a n n . In der geistreichen Weise , die alle längst schätzen
gelernt haben , die die Eigenart
dieses Gelehrten kennen , wusste der
Redner die ganze Geschichte von Bileam
als ein feines Satyrspiel
zu charakterisieren , Die Durchführung
dieser Idee war geradezu
frappierend . Und nicht weniger geistreich war die Parallele mit der
griechischen
Sage von dem blinden Seher Teiresias und vom König
Oedipus . Ja , bis auf die Ballade von Bürger : „Der Kaiser und der
Abt " hinab verfolgte der Vortragende
die vergleichenden
Momente der
Sage . Ein ausserordentlich
zahlreiches und distinguiertes
Publicum
folgte den interessanten
und fesselnden Ausführungen
des gefeierten
Redners bis zum Schlüsse mit gespannter
Aufmerksamkeit
und gab
seinem Dank durch wiederholten
lebhaften Beifall Ausdruck . Unter
den Anwesenden bemerkte man die Herren : Vicepräsident
Dr . Alfred
Stern , Landesschulrath
Dr . Gustav
K o h n , die Cultusvorsteher
Dr . Alfred Berger
, Salo Cohn , Herrn . E 11 b o g e n, Architekt Max
Fleischer
, Univ .-Docent Doctor Josef Grünfeld
, Oberingenieur
Arthur Edlen v. Mises , kaiserl . Rath Wilh . Po Hak , Oberfinanzrath
Rappaport
, k . k . Bezirksschulrath
Dr . Marcus Spitzer
, Director
Simon , Moriz Karpeles
, Rector Dr . Schwarz
, die Rabbiner
Dr . G e 1 b h a u s, Dr . T a g 1i c h t, Majersohn
, Dr . Rosenmann.
S o r , Kram er , die Herren
Vereinsobmann
Gottlieb Bettelheim,
Dr . M. Friedländer
, Lector Friedmann
, Director
Heller.
Univ .-Doc . Dr . Klein , kaiserl . Rath Dr . Theodor Lieben
Vereins¬
vorsteher
S. Strassberg
, k . k . Oberstabsarzt
Dr . Treulich,
Professor Dr . Alex . Weiss
u . a.

Wanderversammlung.
in Herlingers Saallocalitäten
fand am 5. d. M. unter dem Vorsitze
des Präsidenten Herrn Paul - Schiff
eine Wanderversammlung
der
„Oesterreichisch - Israelitischen Union " für die Bf zirke Fünfnaus , Rudolfs¬
heim , Hietzing und Meidling statt , welche zahlreich besucht war und
einen höchst interessanten
Verlauf nahm . Nachdem der Leiter de£
Rechtschutzbureaus
, Secretär F 1 e i s c h e r , in einstündiger Rede eine
eingehende Darstellung der Wirksamkeit
des Rechtschutzbueaus
gegeben
und die Notwendigkeit
einer einheitlichen Defensiv - Organisation
aller
österreichischen
Glaubensgenossen
begründet ^hatte , trat Herr Salomon
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Beer
mit zündenden Worten für den Anschluss an die „Union * ein
und hob die grossen Verdienste hervor , welche die Leitung dieses
Vereines sich um die moralischen
und materiellen
Interessen
der
österreichischen Judenschaft erworben hat . Die nachfolgenden zionisti¬
schen Redner , Herr Bernhardt
und Herr Fuchs , betonten von
ihrem speciellen Parteistandpunkte , dass sie die Rechtschutzthätigkeit
der „Union " als eine in hohem Masse segensreiche rückhaltslos an¬
erkennen , ja Herr Fuchs
gab die Erklärung ab , dass er zu dieser
Anerkennung
vom Landesverbände
der Einzelvereine
„Z i o n " ausdrücklichermächtigtworden
sei . Die zionisti¬
schen Redner benützten die Gelegenheit , um vor der Versammlung ihr
Parteiprogramm
zu entwickeln , wobei Herr Bernhardt
den Fehler
begieng , auf eine längst vergangene Zeit zurückzugreifen
und aus der
einstigen Stellung der „Union " bei politischen und Cultuswahlen An¬
griffe auf einzelne Persönlichkeiten
abzuleiten . Diese Anwürfe wurden
von Dr . Oscar Hein und Herrn Fleischer
unter dem stürmischen
Beifalle der Versammlung widerlegt . Letzterer verwiess auf die erfolg¬
reiche Arbeit der „Union " und anderer gleichgesinnter jüdischer Ver¬
einigungen in der galizischen Judenfrage , ein Beweis , dass das Princip
des Rechtsschutzes
auch zu positiv schöpferischer
Thätigkeit führe.
Redner anerkennt die grossen Verdienste der Zionisten um Wieder¬
erweckung des jüdischen Bewusstseins , ist aber persönlich der Ansicht,
dass das Judenthum kein staatenbildendes Element sei . Bei politischen
Wahlen gelte es, die Kräfte in den einzelnen Wahlbezirken abzuschätzen
und eine Politik der jüdischen Interessen zu befolgen . Bei Cultuswahlen
könne man niemand eine Marschroute
vorschreiben . Einigkeit nach
aussen , Freiheit der Meinungen nach innen war immer jüdische Sitte
und dass müsse auch in Zukunft die Parole sein . (Lebhafte Zustimmung .)
Nach einem neuerlichen , wirksamen Appell des Herrn Beer
meldeten
fast sämmtliche Anwesende ihren Beitritt zur „Union " an.
Am 13. Februar fand unter dem Vorsitze des Vorstandsmitgliedes
Herrn Dr . Oscar Hein
im Saale des „Reiterbund " eine Wanderver¬
sammlung für den III . Wiener Bezirk statt , welche zwar nur schwach
besucht war , jedoch die Ausführungen
des Leiters unseres Rechts¬
schutzbureaus , Herrn Secretär Fleischer
, mit stürmischer
Zu¬
stimmung aufnahm . Aus der Mitte der Versammlung
wurde die An¬
regung gegeben , ein Agitations - Comite für den III . Bezirk zu constituieren , für welcnes sich sofort eine Anzahl Herren meldeten . Am
19. Februar fand in Müllers Restauration , III ., Pragerstrasse , in An¬
wesenheit des Vicepräsidenten
und mehrerer Vorstandsmitglieder
der
„Union " die Constituierung
dieses Comites statt , welches seither seine
Thätigkeit mit erfreulichem Erfolge in Angriff genommen hat.
♦

Der Leiter unseres Rechtsschutzbureau
hielt am 17. Februar in
K r a 1u p und am 18. Februar in Rakonitz
Wanderversammlungen
ab , welche dem Vereine einen Zuwachs von circa 70 Mitgliedern
brachten . Am 25. Februar fand im „ Hotel Bristol " zu Prag
eine von
den besten Kreisen der Prager und Karolinenthaler
Judenschaft
glänzend besuchte Versammlung statt , die sich zu überaus ehrenvoller
Manifestation für die Rechtsschutzthätigkeit
der „Union " gestaltete . Am
26. Februar sprach Secretär Fleischer
in S m i c h o w, am 27. in
den kgl . Weinbergen
. Wir kommen auf diese bedeutsamen
Ver¬
sammlungen im nächsten Hefte unserer Monatsschrift noch ausführlich
zurück.
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Aus unserem Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.
Der „Ritualmord" des Abgeordneten Eisenkolb.
In der Sitzung des Abgeordnetenhauses
vom 14. Februar d. J.
haben die Abgeordeten Dr . Eisenkolb
und Genossen folgende Inter¬
pellation an den Justizminister
eingebracht:
„Mitte Jänner 1902 verbreitete sich in Aussig das Gerücht , dass
ein junges christliches
Dienstmädchen
des jüdischen
Kleiderhändlers
Oscar Pick
in Aussig auf räthselhafte Weise verschwunden
sei und
dass ein Ritualmord vorliege.
Dieses Gerücht erwähnte auch die „Aussig -Kar bitzer Volkszeitung*
vom 29. Jänner 190J in folgender Mittheilung:
„Der isrealitische
Kleiderhändler
Moritz Pick hatte , wie schon
bekannt ist , das Unglück , dass ein in seinem Hause bedienstetes christ¬
liches Mädchen spurlos verschwunden
ist . Nun verbreiteten
sich be¬
dauerlicherweise
in der Stadt hartnäckig
diesbezüglich
die abenteuer¬
lichsten Gerüchte . Wir wären unserem israelitischen
Mitbürger
sehr
verpflichtet , wenn er durch eine beruhigende
Erklärung
— etwa im
„Volksrecht " , „ Aussiger Anzeiger " oder in Bloch 's rühmlichst
be¬
kannter
Wochenschrift
— den schauerlichen
und schier fabelhaften
Gerüchten die Spitze abbräche . Wir leben in Aussig mit unseren israeli¬
tischen Mitbürgern in so schöner Eintracht , dass es uns nicht gleichgiltig sein kann , wenn dieses gemüthiiche
Verhältnis
durch böswillig
ausgesprengte
Verleumdungen
gestört würde.
Hermann Böhm.
Wir geben dieser Zuschrift
unseres geschätzten
Gesinnungs¬
genossen umso lieber Raum , als auch wir selbst trotz festen Glaubens
an die Tugendhaftigkeit
der Herren Israeliten
durch die umherschwir¬
renden Gerüchte beunruhigt sind .
Die Schriftleitung ."
Es sollen bereits eine grosse Anzahl von Personen , gewiss mehr
als 20, und wie verlautet , sogar gegen 300 wegen Vergehens nach § 308
St .- G. angezeigt worden sein , ohne dass bisher die Staatsbehörde
über
das räthselhafte Verschwinden
dieses Mädchens Klarheit geschaffen und
diesfalls Vorerhebungen
gepflogen haben soll , da hierüber in der Oeffentlichkeit nichts verlautet.
Bei dieser Sachlage erlauben sich die Gefertigten
an Seine
Excellenz den Herrn Justizminister
die Anfrage zu richten:
„,Ob derselbe geneigt ist , den nöthigen Auftrag zu ertheilen,
damit über das Verschwinden
dieses christlichen Dienstmädchens die
nöthige Aufklärung und Klarstellung
erfolge und etwaige Schuld¬
tragende der gebürenden Strafe zugeführt werden .""
Unsere sofort an Ort und Stelle gepflogenen Erhebungen ergaben
folgendes Resultat:
Am 5. Jänner d. J . verschwand die im Hause des Kleiderhändlers
Oscar Pick
in Aussig — eines allgemein geachteten und wohlhabenden
Mannes — bedienstete Marie Kreysova
, nachdem sie tagsüber bis
5 Uhr abends in der Waschküche
beschäftigt
gewesen und um diese
Zeit ihre Mitbedienstete Marie Tychotova
gebeten hatte , sie abzu¬
lösen . Seither ist jede Spur von ihr verloren . Herr Oscar Pick
ver¬
ständigte sofort die städtische Polizei und die Gendarmerie , sowie die
im gegenüberliegenden
Hause bedienstete Schwester Aloisia
der Ver¬
schwundenen von dem Abgange des Mädchens und telephonierte
auch
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an dessen Vater . Als Aloisa Kreysova
von dem Verschwinden der
Schwester erfuhr , äusserte sie sofort : „Gewiss hat sie sich das
Leben
genommen ." Ebenso sagte der am folgenden Tage eingetroffene
Vater :
„So wahr ich lebe , so wahr hat sie sich das Leben
genommen !" Dar¬
über befragt , wie er zu dieser Vermuthung gelange , erklärte
er : „ Ihr
Liebhaber ist ja schon drei Monate verheiratet ". Die sofort
eingeleitete
polizeiliche und gerichtliche Untersuchung stellte Folgendes fest :
Marie
Kreysova
hatte ein Verhältnis
mit einem gewissen Z a r u b a,
Reisenden der Leitmeritzer Kerzenfabrik H 1a d i k a, und befand sich
im
sechsten Monate der Schwangerschaft . Kurz vor ihrem Versen
winden
hatte sie erfahren , dass Zaruba
, der ihr die Ehe versprochen
hatte ,
seit drei Monaten verheiratet sei . Seither war sie
lebensüberdrüssig
und äusserte gegen mehrere Personen Selbstmordabsichten .
Die Marie
Tychotova
forderte sie auf ,mit ihr gemeinsam zu sterben , und als diese
auf den vermeintlichen Spass nicht eingieng , erklärte ihr die K r
ey s o v a
sehr ernsthaft : „Dann wirst Du mich beerben ." Bei der
im selben
Hause bei Adolf Steiner
bediensteten Marie Hruskova
sie sich um die schnellste und leichteste Todesart . Diese erkundigte
antwortete
ihr : „Ertrinken , man schluckt drei Engel hinunter und ist
todt ." Auch
gegen die gleichfalls bei Adolf Steiner
bedienstete Bonne Frl . Anna
Sei dl äusserte
die Kreysova
Selbstmordgedanken . Die Marie
Tjychotova
gibt an , die Kreysova
habe in der Waschküche böhmische
Lieder gesungen , die alle vom Ertrinken handelten . Oscar Pick
hatte
auch auf eine sofortige polizeiliche Revision des ganzen
Hauses ge¬
drungen , die im Beisein der Schwester vorgenommen wurde , ohne
einen
Anhaltspunkt zutage zu fördern , wohin das Mädchen gekommen sei .
In ihrem Koffer befanden sich fl. 105 an Bargeld und einige
Pretiosen ,
welche Vater und Schwester untereinander
theilten .
In den ersten Tagen nach dem Verschwinden
des Mädchens
wurde Oscar Pick
von Freunden und Bekannten im Kaffeehause nur
in Spasse gehänselt , er habe einen „Ritualmord " verübt .
Allmählich
wurden solche Aeusserungen
weiter getragen und von ungebildeten
Leuten ernst genommen . Oscar Pick hat gegen alle ihm
bekannt ge¬
wordenen Verbreiter der Verleumdung die Strafanzeige bei der
Staats¬
anwaltschaft Leitmeritz wegen Uebertretung
des § 308 St .- G. (Ver¬
breitung falscher beunruhigender
Gerüchte ) erstattet , und es wurde in¬
folge dessen , da sich immer einer auf den anderen berief , die
Unter¬
suchung auf 20—30 Personen ausgedehnt .
Nach diesem Sachverhalt stellen wir fest :
1. Die Angaben der Zeugen begründen die grösste
Wahrscheinlich¬
keit , dass Marie Kreysova
wegen der Untreue ihres Liebhabers sich
freiwillig durch Ertränken in der Elbe das Leben genommen hat .
2. Die Behauptung
der Interpellanten , dass die Behörde über
das Verschwinden des Mädchens keine Vorerheburigen
gepflogen habe ,
ist absolut unwahr . Die Untersuchung wurde vom k . k .
Bezirksgerichte
Aussig durch den Adjuncten Dr . Aschenbrenner
in sehr umstand -
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Anhaltspunkt
und ergab nicht den geringsten
Ii eher Weise gepflogen
des
für das Verschulden einer dritten Person an dem Verschwinden
Mädchens.
wegen „Vergehens"
3. Es ist unwahr , das gegen 3C0 Personen
§ 308 begründet
Der
.
wurde
eingeleitet
nach § 30S die Untersuchung
1b wissen sollte,
o
k
n
e
s
i
E
.
Dr
Advocat
der
was
,
nur eine Uebertretung
in Unter¬
Personen
20—30
nur
Uebertretung
dieser
wegen
sind
und es
suchung gezogen worden.

Antisemitische Roheiten in der Schule.
eine Eingabe an den Unterrichtsminister
Wir haben im Februarhefte
der Disciplinar -Untersuchung
veröffentlicht , in welcher wir die Einleitung
Staatsgymnasium
Hernalser
am
a
Spik
Dr . Johann
gegen den Professor
antisemitischer
gethaner
Classe
der
vor
von demselben
wegen zahlreicher
die Klage,
Februar
11.
am
gelangte
Mittlerweile
.
verlangten
Aeusserungen
im Namen
wie
,
eigenen
in seinem
David Kopstein
die der Cultusbeamte
hatte , vor
angestrengt
Professor
seines Sohnes Felix gegen den genannten
. In der
Verhandlung
zur
Landesgerichtes
des Wiener
einem Appellsenate
Klage heisst es:
Religion
Wenn mein Sohn oder sonst ein anderer Schüler mosaischer
er
pflegte
so
,
hat
gefunden
irgend einmal keine Gnade vor dem Angeklagten
den
bei
nicht
Sie
will
Ich
„
:
anzuschreien
denselben auf folgende Weise
; da würde es heissen:
Löffeln reissen , sonst sind morgen alle Zeitungen voll
Jüngel bei den Ohren
..Steinigt ihn , e Goi , e Professor , hat das talentvolle
ist zu thun , wenn der
„Was
:
gerissen ." Ein andermal fragt der Angeklagte
alles Geld vergeudet
dass
,
ist
befürchten
zu
und
ist
Vater ein Verschwender
Weise:
unschuldiger
ganz
in
Frage
diese
auf
antwortet
Schüler
Ein
wird ?"
Wendet
„
:
sofort
Angeklagte
der
„Das Geld verstecken .'"' Darauf repliciert
Geldverstecken wissen
Euch nur an jene Andersgläubigen , die alle Kniffe vom
sin d."
Giranten
sie
wenn
,
ist
thun
zu
und was
Religion geprüft wurde , pflegte er zu
Wenn ein Schüler mosaischer
, ich bin kein Freund
sagen : ..Erzählen Sie mir keine Lozelach und Schmonzes
zu : „ Xehmen Sie
Professor
der
rief
anderen
Einem
."
des Alten Testaments
und nehmen Sie
,
durchfalle
sich eine andere Hose , damit Ihr Cadaver nicht
Bürste gut aus,
der
mit
das Gewächse , welches Sie Kopf , nennen , putzen Sie ihn
."
Misthaufen
den
spucken Sie hinein , und dann werfen Sie ihn auf
an den
Professor
der
welche
,
Worte
folgende
nun
Die Klage registriert
Tugend,
eine
ist
..Frechheit
:
richtete
Kopstein
Knaben Felix
wir &?c
gepflegt
sorgsam
Kopstein
Familie
in der
die
habt
Zeiten
Vaters
meines
In
!
'
— „ Sie jüdischer RotzbiüV ! Sie Socialistenbub
Dank
der
dies
ist
jetzt
und
,
hineindürfen
Gymnasium
Ihr noch gar nicht ins
, sage ich kein gutes
dafür , dass man Euch hineinlässt ." — ..Ihnen . Kopstein
Stein
von
er
rg
ü
b
n
Ehr e
n oeh
wer d e n
Ende voraus . Sie
werden
Sie
;
verbringen
Alter
, dort werden Sie ein sorgenloses
werden
: Sie sind für die grauen Mauern ge¬
c h t e enden
im Landesgeri
dem
mit
., als
vorstellen
anders
boren ; ich kann Sie mir nicht
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Messer
, das
Sie
einem
andern
in
die
Brust
senken.
Verschwinden Sie von hier und machen Sie andere
Gegenden unsicher !"
In zwei Schulzeugnissen des Knaben aus der
Zeit , bevor er Schüler des
Angeklagten war , sind seine Noten zu den
Lehrgegenständen
theils 1, theils 2,
in den Sitten 1, im Fleiss 2 ; in einem
späteren Zeugnisse verschlechtern
sie sich.
Das Bezirksgericht
Hern als hatte Professor Spika freige¬
sprochen
; es fand in einem Theile der
incriminierten
Aeusserungen nur
eine Ueberschreitung
des Disziplinarrechtes , gegen welche Beschwerde
bei den
Vorgesetzten des Angeklagten erhoben werden kann ; die
anderen dem Professor
zur Last gelegten Ausdrücke erachtete es
theils als nicht erwiesen , theils
als verjährt.
In der landesgerichtlichen
Verhandlung , die unter dem Vorsitze des
Landesgerichtsrathes
v. Neubauer
stattfand , waren weder der Kläger noch
der Angeklagte erschienen ; Der erstere war
durch Dr . Heinrich T r i t s c h,
der letztere durch Dr . Sigmund Beck
vertreten.
Nach kurzer Berathung verkündete der
Vorsitzende Landesgerichtsrath
Dr . Ritter v. Neubauer
das Urtheil , wonach der Berufung
statt¬
gegeben
und Dr . Johann Spika
wegen Beleidigung und Beschimpfung
eines Schülers zu fünfzig
Kronen
Geldstrafe
verurtheilt
wurde.
In der Begründung
des U r theils
führte der Vorsitzende zuerst
aus , der Gerichtshof habe angenommen , dass
die beleidigenden Aeusserungen
vor Ablauf der Verjährungsfrist
gefallen seien , da Zeugen angegeben haben,
dass sie die letzten Aeusserungen
anfangs November hörten , und da erst
am 4. November die Verjährungsfrist
ablief , müssen die früheren Aeusserungen
des Professors innerhalb der Frist gefallen
sein . Was die Worte anlangt:
„Frechheit ist eine Tugend , die von der Familie
Kopstein sorgsam gepflegt
wird !" , so liegt
in
ihnen
nicht
nur
eine
Beleidigung
des
Schülers
, sondern
auch
der Familie
und
des Ober¬
hauptes
derselben
, das ja die Klage erhoben hat . Auch die
Redens¬
arten : „ Sie werden noch als Ehrenbürger
von Stein ein sorgenloses Alter
gemessen !" — „ Sie werden im Landesgerichte enden !"
— „ Sie sind für die
grauen Mauern geboren !^ gehen
weit
über
eine
Kritikhinaus,
die
ein
Lehrer
an
dem
Benehmen
des
Schülers
üben
d a r f. Solche Worte können aber auch
gewiss
keine
erziehliche
Wirkung
üben
und müssen daher als
eine
Verhöhnung
und
Beschimpfung
aufgefasst
werden
. Was die anderen Aeusse¬
rungen anlange , wurde das erstrichterliche
Urtheil bestätigt , weil , so unge¬
hörig
und
unstatthaft
sie auch
sind , sie nur in Ausübung des
Disciplinarrechtes
gebraucht wurden und keine Ehrenbeleidigung
bilden . Als
mildernd nahm der Gerichtshof an , dass der Professor
durch das Benehmen des
Schülers herausgefordert
worden sei , als erschwerend
, dass die Beleidi¬
gungen während
des
Unterrichtes
, vor
allen
Schülern
gefallen seien.
Es ist nun Sache des Unterrichtsministeriums
die gegen Prof . Spika erhobenen
Beschuldigungen

, aus der Thatsache , dass
gerichtsordnungsmässig
er-
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wiesen sind, auch im Disciplinarwege
zu ziehen.

die entsprechenden Consequenzen

Antisemitische Wahlüigen.
braucht für die bevorstehenden
Agitation
Die antisemitische
und den niederösterreichischen
Wahlen in den Wiener Gemeinderath
nicht
Landtag dringend neue Ritualmord -Pikanterien . Da sich dieselben
Wiener
die
sich
haben
,
lassen
stampfen
aus dem Boden
leichterdings
Christlich - Socialen an ihren lieben Freund Dr . B axa in Prag gewendet
in der
und diesen veranlasst , den armseligen Hilsner aus seiner Ruhe
brachten
*
listy
Pankrazer Strafanstalt aufzuscheuchen . Die „Radicalny
, dass Hilsner sich dem Straf vorige Woche die Sensationsnachricht
Geständnis abgelegt habe .
neues
ein
und
liess
vorführen
haus -Director
Ente sofort nach
saftige
diese
schrotete
"
Volksblatt
„Deutsehe
Das
interessantesten
die
allen Regeln der Kunst aus und wusste sofort
. Zwei
berichten
zu
Zwischenfall
über den aufregenden
Einzelheiten
angebliche
Das
.
dementiert
amtlich
Roman
Tage später wurde der ganze
so
und Vergani
Geständnis Hilsners , das die Herren Schneider
Hilsner
".
brauchen , ist eine Erfindung der „Radicalny listy
dringend
.
hat nichts zu gestehen , sondern betheuert nach wie vor seine Unschuld
,,Deutschen
im
Artikel
ein
diente
Wahlhetze
der
Zwecke
Demselben
Volksblatt " vom 16. Februar , in welchem die alte Lüge von angeblichen
aufgeputzt , den ge¬
für Hilsner , sensationell
Millionensammlungen
Volksblatt "
Deutsche
„
Das
.
wurde
duldigen Lesern wieder aufgetischt
:
abzudrucken
Berichtigung
folgende
musste sich bequemen ,
vom Mai 1899
„Es ist unwahr , dass die in unserem Circulare
gewesen ist .
"
universelle
israelite
„Alliance
die
Corporation
erwähnte
Es ist unwahr , dass der Verein „Oesterreichisch -Israelitische
" Ver Hilsner
Union " für den „geständigen jüdischen Doppelmörder
Oesterreichisch
„
die
bestellte . Wahr ist vielmehr , dass
theidiger
Vertheidiger
einen
Hilsner
Union * für jenen Leopold
Israelitische
an einem angeblichen Ritualmorde
bestellte , welcher der Theilnahme
Untersuchung stand
strafgerichtlicher
in
erst
damals
,
wurde
beschuldigt
.
und seine Unschuld betheuerte
Es ist unwahr , dass die „Oesterreichisch -Israelitische Union " an¬
„eine Millionen¬
geblich nach dem Muster der Juden in Deutschland
" aufzubringen
Mordbuben
für einen geständigen jüdischen
sammlung
" am
Volksblatt
„Deutschen
vom
das
dass
gedachte . Es ist unwahr ,
„ver¬
abgedruckte
neuerdings
nun
und
veröffentlichte
4. Februar 1900
, von
trauliche Circulär ", aus welchem diese Behauptung abgeleitet wird
,
der „Oesterreichisch -Israelitischen Union " ausgieng . Wahr ist vielmehr
„Oester¬
der
von
Circulär
solches
ein
dass ein solcher Aufruf oder
ver¬
reichisch -Israelitischen Union " niemals beschlossen , an niemanden
benützt wurde , und dass das
sendet noch sonstwie zu Geldsammlungen
„Deutsche Volksblatt " schon am 5. Februar 1900 eine diesbezügliche
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Erklärung
des Vorstandes
veröffentlicht hat.
Der Vorstand

der „ Oesterreichisch
der „Oesterreichisch

- Israelitischen

- Israelitischen

Union"
Union ".

Das Heimatsrecht der Ausländer.
Seit einiger Zeit werden die Ausländer , welche bei der Gemeinde
Wien um Zusicherung
des Heimatsrechtes
einschreiten , mit der Be¬
gründung abgewiesen , dass die zehnjährige Ersitzungspflicht
für die
Ausländer nicht mit 1. Jänner 1891, sondern mit 5. December 1896, als
dem Tage der Wirksamkeit
des neuen Gesetzes beginne , so dass die¬
selben erst vom Jahre \90j einen Anspruch
auf die Aufnahme in den
Heimatsverband der Gemeinde Wien haben würden.
Man stützt sich hierbei nicht auf das Gesetz selbst , sondern auf
die seinerzeitigen Berathungsprotokolle
des Abgeordnetenhauses.
Da uns heute der Raum mangelt , an der Hand der in Betracht
kommenden
Gesetzesstellen
die Unnahbarkeit
dieser neuesten Aus¬
legung nachzuweisen , so theilen wir vorläufig mit , dass wir selbstver¬
ständlich gegen die erwähnten ab weislichen Bescheide die Rechtsmittel
bis zum Verwaltungsgerichtshofe
ergreifen werden.

Correspondenzen.
Berlin. (D i e J u d e n und d e r E i d.) In seiner jüngsten Etatsrede
im Reichstage hat der Abgeordnete Liebermann
von Sonnen¬
berg
auch das bekannte Urtheil des Darmstädter Gerichtes abfällig
kritisiert , welches die Auffassung vertritt , dass die Angehörigen
der
jüdischen Religion nach den Erfahrungen
des Gerichtes es mit dem
Eide durchgängig sehr genau nehmen.
Der Rabbiner Dr . Münz in Gleiwitz veröffentlicht nun im „Oberschlesischen
Wandere ]-" ein offenes Schreiben
an Liebermann
von Sonnen
berg , in dem er einen feierlichen Schwur gegen die
Existenz eines jüdischen Ritualmordes
ablegt und vorher die besondere
Hpilighaltung des Eides bei den Juden mit folgenden Excerpten aus
•den jüdischen Religionsvorschriften
begründet:
Von den alttestamentlichen
Schriften bis zur Gegenwart
sind alle religiös - literarischen Denkmäler der Juden von tiefer herab
Ehr¬
furcht und erhabener Scheu vor der Weihe und der Heiligkeit des
Eides erfüllt,
Der Jude sieht sich im Eide in unmittelbare Beziehung zu Gott
gesetzt , den er als den allwissenden Richter anruft ; er fühlt beim Eide
mit ernstem Beben den Hauch der Göttlichkeit und den Flügelschlag
der Ewigkeit an sich vorüberziehen.
Schon in dem mosaischen Zehngebot ist die feste , unerschütter¬
liche , granitne Grundlage für die Heiligkeit des Eides gelegt . „Du sollst
den Namen des Herrn , deines Gottes , nicht aussprechen zum Falschen ."
{% Moses 20)
Und wie oft ist di«ser Gedanke im Pentateuch selbst , sowie in
den Propheten und Hagiographen
in den verschiedensten
Wendungen
variiert und durch Wort , Lehre und Beispiel uns eingeprägt worden.
Wie ergreifend und eindringlich klingt die Mahnung : „Ihr sollt nicht
bei meinem Namen zum Falschen schwören , du entweihst dadurch den

22

Namen deines Gottes ." (3. Moses 19.) Und in demselben Sinne : „Ihr
sollt nicht meinen Namen entweihen , denn ich bin der Herr , der ich
euch heilige ." (3. Moses 22.) Knapp und präcis , scharf und schneidig¬
des Propheten : „Falschen Eid hasse ich , spricht
lautet der Ausspruch
Bilde ver¬
der Herr ." (Zacharias 8.) In einem schönen , anschaulichen
: „Wer darf den Berg des Herrn besteigen,
kündet es der Psalmendichter
ist , wer
wer seine heilige Stätte betreten ? Wer lauteren Herzens
Meineid nie begehet , zum Truge nie schwöret ." (Psalm 24.)
die späteren
folgen ausnahmslos
Gedankengange
Demselben
jüdischen Lehrer und Theologen . Alle sind sie bemüht , unser Gewissen
aufr
zu schärfen . So stellt ein Gelehrter im Talmud den Grundsatz
„Schon Dein Ja und Nein sei wahrhaft und rechtlich ." Ein anderer
Empfinden über die Bedeut¬
gibt seinem mächtigen
Schriftgelehrter
samkeit des Eides in den Worten Ausdruck : ,,Bei keinem der zehn
Gebote gieng ein solches Zittern und Beben durch die Welten , wie
des Gebotes von dem Eide ." Und von tiefem
bei der Verkündigung
Grauen über die schwere Sünde des Meineides erschüttert , ruft ein
anderer Weiser aus : ,,Was Feuer und Wasser , was die Elemente
nicht zerstören , der Meineid verwüstet und vernichtet es ."
des Israeliten der Eid einen
So nimmt in der Weltanschauung
besonders geheiligten und erhabenen Platz ein.
mit dem Eide ernst r
Ist es da ein Wunder , wenn der Jude
sehr ernst nimmt!
Mir sind Fälle bekannt , wo jüdische Kaufleute und Gewerbe¬
durch Leistung eines Eides ein ob¬
treibende , die in Civilprocessen
können , auf das ihnen rechtlich
siegendes Urtheil hätten erstreiten
verzichteten , weil
Vermögensobject
zustehende , nicht unbeträchtliche
sie es nicht über sich bringen konnten , den zweifellos wahrhaften,,
durchaus zutreffenden Eid zu leisten . Der Eid gilt eben dem Juden als
Act , dass er auch den wahr¬
ein solch hochwichtiger , gottesdienstlicher
haften Eid zu vermeiden sucht und eine heilige Scheu empfindet , eineswillen , ohne dringende Veranlassung , den Namen
Vermögensnachtheils
Gottes anzurufen. ,;
Gericht hat übrigens mit seiner Behauptung r
Das Darmstädter
dass die Juden es mit dem Eide besonders genau nehmen , keineswegs
etwas Neues gesagt . Es war das bekannte conservative Herrenhausmitglied von Thadden , das am 25. Februar 1869 in der ersten Kammer
erklärte : „Ich habe eine dreissigjährige richterliche Erfahrung ; hiernach
nehmen es die Juden mit dem Eide sehr gewissenhaft . Auf die Form
kommt es nicht an . Wenn der Jude bei seinem Gott schwört , so schwört
er wohl niemals falsch ."
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Das jüdische Weltproletariat.
Von II e n r i D a g a n.
(Fortsetzung

.)

In den Vereinigten
Staaten.
Wir haben weiter oben festgestellt , dass von 1881 bis
1899 ungefähr 550000
russische Juden in den Vereinigten Staaten angekommen
sind . Im Jahre 1900
betrug die Zahl der russischen Einwanderer 30 000 ,
während es im Jahre 1897
nur 20 000 und im Jahre 1898 nur 25 000 waren. 9)
schen Einwanderer aus den Jahren 1899 und 1900 Die rumänischen und galizistellen auch ein bedeutendes
Contingent . Man schätzt die Zahl der jährlich in Amerika
einwandernden Juden
auf 50 000, darunter 40—45 0Ö0 Arbeiter . Wenn
man das gelesen hat , was wir
über die Lage der Juden in Kussland , Rumänien und
man über einen solchen gewaltigen Auszug ( Exodus ) Galizien gesagt haben , wird
nicht mehr erstaunt sein.
Die Auswanderungen begannen im Jahre 1884.
„Tausende und Abertausende verliessen ihr Vaterland , das
sie vertrieb , und
grosse Scharen von jüdischen Familien wandten sich
Europas . Es waren herzzerreissnede Scenen , die man aufnach den Hauptstädten
den kleinen russischen
Stationen beobachten konnte . Da waren Mütter , die ihre
Kinder , vielleicht zum
letztenmale , umarmten ; Gatten , die von ihren Frauen
Abschied nahmen ; Brüder,
die sich , vielleicht für immer , Lebewohl sagten.
Mehr als 150 000 Juden landeten im Jahre 1881 in
Amerika . Diese Un¬
glücklichen wurden , sobald sie ihr Heimatland verlassen
hatten , auf schreck¬
liche Weise misshandelt . In den Häfen , besonders
in Hamburg und in Ant¬
werpen , wurden sie auf jede Weise ausgebeutet . Auf
Thiere besser behandelt , wie sie . Man brachte sie den Schiffen wurden die
im tiefsten Zwischendeck
unter und pferchte 400 Juden in Räume ein , in die
man sonst nur 300 Christen
placiert hatte . Halbtodt kamen diese Unglücklichen in
New -York an , wo neue
Leiden ihrer harrten.
Xur mit Grausen erinnern sich die Auswanderer
Castel Gardens , dieses
ungeheuren Auswandererdepots , dieses Fegefeuers , durch das
alle Ankommenden
liindurch mussten , um das Recht zu erlangen , den Boden
dürfen . Man behandelte sie schlechter , als die Thiere . der Yankees betreten zu
Entweder schliefen sie
selbst im Regen , auf dem Hofe , oder sie starben vor
Hunger
, oder man schlug
auf sie ein und tödtete sie selbst , wenn sie zum
äussersten getrieben , sich
empörten ." 1*7")
Diese armen Juden sind auf die grösseren Städte der
Vereinigten Staaten,
wie New -York , Boston , Chicago , Philadelphia ,
Baltimore usw . vertheilt . Da
sie glücklich waren , wenn sie sich ihr Brot
überhaupt verdienen konnten , so
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haben sie für einen minimalen Lohn gearbeitet und das sweating System wie in
London und an anderen Orten , ertragen müssen .
Wir lassen nun einen Auszug aus einem Berieht des Inspeetors des jüdi¬
schen Viertels folgen :
„Die Inspection hat ergeben , das die von Juden bewohnten Häuser unbe¬
und vom sanitären und
quem , feucht , ohne Wasserleitung , reparaturbedürftig
feucht ,
die Zimmer
aus sehr ungesund , dass
Standpunkte
hygienischen
Zustand der
schmutzig , stinkend , eng und finster sind . Der gesundheitliche
Bewohner ist sehr schlecht . Für die Kinder ist die Lage äusserst gefährlich .
sterben sie wie die Fliegen . Der
Bei den häufigen ansteckenden Krankheiten
Lohn der meisten Bewohner übersteigt nie das Minimum . Die Nahrung ist ge¬
und ungenügend . Die Kinder müssen mitarbeiten . Sie
wöhnlich verfälscht
oder bei der Schneiderei , oder
helfen ihren Eltern "bei der Cigarrenfabrication
sie gehen schon mit sechs oder sieben Jahren in die Fabriken , die sie physisch
aussaugen , geistig tödten und moralisch verderben .11)
Im Jahre 1897 wollte man im Staate New -York gegen das sweating System
ein Verbot erlassen . Es war alles vergebens . Man hatte dieses Experiment schon
in hebräischen Lettern gedruckt
versucht , wo die Vorschriften
in Philadelphia
worden waren .
(New -Jersey ) , wo solche
Aber die Arbeitgeber zogen in den Nachbarstaat
Gesetze noch nicht existierten .
Folgen wir nun einigen von Paris gelieferten Berichten . In der Hemden Confection werden für ein Dutzend Hemden 40 Cents 12) gezahlt . Hiervon gehen
noch 6— 8 Cents für den Knopfmacher , den „ Specialisten " , der die letze Hand
ans Werk legt , usw . ab . Ein geschickter Arbeiter kann täglich vier Dutzend
Hemden fertigstellen . Die Knaben verdienen gewöhnlich 1,25 Dollar , die Mäd¬
chen 3— 5 und die Männer 3— 7 Dollars wöchentlich . Bei den Cigarrenarbeitern
ist die Situation mindestens ebenso traurig . Seit der Einführung der Maschinen
von Frauen und Kindern verdient ein Arbeiter 2— 5
und der Verwendung
Dollars wöchentlich .
20 000 Juden in den
allein in Philadelphia
Im Jahre 1895 arbeiteten
oder in den Cigarrenfabriken . In Pitsburg gab es 3 bis
Schneiderwerkstätten
Ar¬
jüdische
8000
Detroit
in
Cigarrenarbeiter ,
jüdische
4000
Saint In
usw .
Cigarrenarbeiter
Schuhmacher ,
Schneider ,
beiter ,
und Flickschuster ; in Louisville
Louis sind sie Schneider , Glaspolierer
Schneider und Cigarrenarbeiter . Ausser den Arbeitern , die unter dem sweating
System stehen , gibt es noch viele jüdische Arbeiter , die Mützenmacher , Zimmer¬
leute , Tischler , Graveure , Schlosser , Dachdecker usw . usw . sind . In verschiede¬
nen Städten , z. B . in Elisabeth Port , in Chicago , in Philadelphia , Portland und
an anderen Orten der Staaten Connecticut und Massachussets ist die Zahl der
jüdischen Arbeiter sogar grösser , als die der anderen Confessionen .13) Man
Einwan¬
inuss hierbei betonen , dass alle diese Zahlen wegen der fortwährenden
derungen noch viel zu niedrig gegriffen sind .
Die jüdischen Arbeifer sind anders organisiert , als in England ange¬
nommen wird .
jüdischen Arbeiter¬
Die „ Berichte " geben die Listen der bedeutendsten
an . Es gibt deren mehr als dreissig . Mehrere haben sich den
vereinigungen
„United Hebrew Trades " (Vereinigte jüdische Gewerkschaften ) angeschlossen ,
die eine Section der „ Socialiste Labour Party " ( Socialistische Arbeiterpartei )
und Tischler von New -York , Chicago und
sind . Die jüdischen Zimmerleute
and Joiners " ,
Boston haben sich mit der „United Brotherhood of Parpenters
die etwa 70 000 Mitglieder zählt , vereinigt ; andere sind der „ Cigar Makers
Union " , die 30 0Ö0 Mitglieder stark ist , beigetreten .
International
G. M . Prais führt auch noch eine Beihe von im jüdischen Jargon ge¬
schriebenen Zeitungen in New -York an , wie die „Arbeiter -Zeitung " , die „ Freie *
Arbeiter -Stimme " usw . Es gfbt ungefähr ein Dutzend solcher Zeitungen , ohne
die von Chicago , Philadelphia , Boston usw . mitzuzählen .
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Im Jahre 1896 hat sich in den
Vereinigten Staaten eine neue Arbeiter¬
partei gebildet , der mehr als 25 000
jüdische Arbeiter beigetreten sind . Ihr
Programm ist socialistisch und verlangt vom
Staate den Rückkauf aller dem
Monopol unterworfenen Betriebe : der
Eisenbahnen ,
Kohlengruben usw. 14) Soloweitschik behauptet , Telegraphen usw ., der Minen,
dass viele jüdische Arbeiter
zum Anarchismus hinneigen.
Wir haben schon von dem Vorurtheil
unüberwindliche Abscheu vor landwirtschaftlichen gesprochen , das den Juden eine
Arbeiten zuschreibt , und wir
haben einige Thatsachen angeführt , die
gerade das Gegentheil beweisen . Wir
sehliessen einige neue Beweise ans Amerika an.
Jüdische Ackerbaucolonien wurden zur Zeit
der grossen Auswanderung
im Jahre 1881 in Süden ( Cremieux
, Bees Lechem ) und im Norden
( Painted
Vood ) des Staates Dakota , in Kansas (
Montefiore , Lasker , Beer Cheva ) , in
Arkansas und in Louisiana gegründet.
Man muss noch hervorheben ., dass sich
unter den Auswanderern
neben
der armen Masse auch Gelehrte ,
Studenten den Universitäten
und Lyceen be¬
fanden , die Russland
verlassen
hatten , um Landwirthe
zu werden.
Diese neuen unerfahrenen
Ansiedler wurden ihrer gelingen
Subsistenzmittel
durch philanthropische
Gesellschaften
wurden 90%
vom gelben Fieber befallen . Von allen beraubt . In Louisiana
diesen interessanten Versuchen sind nur
noch einige Colonien im Staate Xew -Jersey
übrig geblieben.
Erfolg gehabt , Dank der „ Jewish
Colonisation Association " , die vom Baron
Moritz Hirsch in den Jahren 1890 und 1891
gegründet wurde . Im Jahre 1899
zählten die Ansiedler 680'6 Seelen und 44 837
Hektar Land waren bearbeitet
worden. 15)
Jeder Ansiedler erhält
100 Hektar Land , vier
vier Rinder , zwei Stuten usw . durchschnittlich
usw . Diese Vorschüsse werden auf 8000 Ochsen,
Francs
berechnet , und dieColonisten haben
dieVerpflichtung , sie zurückzuzahlen , jedoch
lediglich in Naturalien.
Die Colonien befinden sich in drei grossen
Centren in Moisesville ( Provinz
Santa -Fe ) , Mauricio ( Provinz Buenos -Aires
) und im Riobezirk . Meistens wird
Getreide , bFlachs , Mais und Luzerne angebaut .
Ebenso wird Viehzucht und
Milchwirtschaft getrieben . „Am bemerkenswertesten
ist " , sagt Maurice Ravidat,
„der Umstand , dass alle diese Leute sich so
schnell an eine neue Cultur und an
ein neues Land gewöhnt haben . Wenn
einige Landwirte waren , so hatten
doch viele niemals die Stadt verlassen , auch
und doch ist auch bei diesen letzteren
der Uebergang vom Stadt - zum Landleben
sehr segensreich für sie gewesen ."
In verschiedenen
Ländern.
Es gibt eine grosse Anzahl von jüdischen
Arbeitern , die überall verstreut
sind . Ohne auf die
und Holland anführen.Einzelheiten einzugehen , wollen wir Belgien , Deutschland
In der Diamanten -Industrie in
Antwerpen werden unegfähr 600 bis 700
jüdische Arbeiter beschäftigt , aber abgesehen
von dieser Branche ist die bedürf¬
tige jüdische Bevölkerung noch sehr gross.
Was Deutschland anbetrifft , so stellt der
Bericht des kaiserlichen Sta¬
tistischen Amtes vom Jahre 1897 fest 3dass es
im Jahre 1895 3371 jüdische
Landwirte gab , von denen 1616 Besitzer , 76
Beamte und 1679 Arbeiter waren.
In der Industrie gab es 23 598
Unternehmer , 5566 Beamte und 16 329 Arbeiter.
Mit Handel waren 80 105 Unternehmer , 14
997 Angestellte und 38 349 Arbeiter
beschäftigt . Ausserdem gab es noch 6371
jüdische Dienstboten.
Es gibt in Deutschland , sagt
allen grösseren Städten Zweigvereine Soloweitschik , einen grossen Bund , der in
gegründet hat und der die Absicht ver¬
folgt , nxglichst viel Juden zu veranlassen
, sich dem Handwerk und der Land¬
wirtschaft zu widmen.
Jedes Jahr erlernen Tausende und
Hilfe dieses Bundes irgend ein Handwerk . Abertausende von jungen Leuten mit
In der Provinz Posen befinden sich
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die jüdischen Handwerker in einer elenden Lage und in der Stadt Posen z. B,
gibt es ein grosses jüdisches Proletariat. 16)
In Holland liegt die Diamanten -Industrie , deren Centrum Amsterdam ist,
und die meisten
in den Händen von jüdischen Grosskaufleuten
hauptsächlich
der von ihnen beschäftigten Arbeiter sind Juden . Seit einigen Jahren hat sich
das Verhältnis jedoch etwas verschoben . Wir lassen eine Tabelle der Arbeiter
nach ihren verschiedenen Branchen folgen . Soloweitschik stellte sie nach Mit¬
theilungen zusammen , die er von Hermann Kuijper , dem Secretär der GeneralDiamanten -Arbeiter , erhalten hatte.
Union der niederländischen
Daraus ergibt sich , dass von 100 Arbeitern etwa 60 Juden sind.
Prole¬
des „Verkannten
Es folgen Mittheilungen , die der Verfasser
tariats " von Kuijper erhalten hat:
herrscht bei den Rosettenschleifern . Vor fünfund¬
Das Sweatingsystem
zwanzig Jahren beschäftigte man in diesem Gewerbe nur Männer . Das Fallen
der Löhne bewirkte , dass der Rosettenpolierer , der in der eigenen Wohnung
arbeitete , Gehilfen annahm und zwar gewöhnlich junge Mädchen , die in einigen
ausgebildet wurden , die aber wöchentlich höchstens
Monaten zu Arbeiterinnen
1, 2 und 3 Gulden 17) verdienten . Diese jungen Arbeiterinnen , die sehr niedrige
Arbeit zu bekommen,
Löhne gewöhnt waren , versuchten , direct vom Fabrikanten
indem sie noch viel niedrigere Preise verlangten , als ihre ehemaligen Lehrherren
konnten sich nichts Besseres wünschen , und
erhalten hatten . Die Fabrikanten
ihrerseits an , Gehilfinnen anzu¬
nach einiger Zeit fiengen diese Arbeiterinnen
nehmen . Die Löhne fielen allmählich und nach einigen Jahren gaben die Ar¬
beiter , die mit den Frauen nicht concurrieren konnten , das Gewerbe vollständig
. Gegenwärtig gibt es nur zwei Rosetten¬
auf und wurden Brillantenpolierer
polierer.
Die Arbeit wird gewöhnlich in Dachstuben und Kellern verrichtet , oft in
Räumen , in denen die ganze Familie der Arbeiterin haust . Es muss oft ge¬
richtet sich nach der Saison.
feiert werden , und die Dauer der Arbeitszeit
arbeiten allein oder mit etwa zwei bis zehn Ar¬
Die meisten der Poliererinnen
beiterinnen von sechs bis sieben Uhr morgens bis Mitternacht . Oft und beson¬
ders Donnerstags wird von sechs Uhr morgens bis zwei oder drei Uhr nachts
gearbeitet . Das wöchentliche Einkommen schwankt zwischen zwei und acht
Gulden.
Bis in den letzten Jahren war das religiöse Gefühl in dem jüdischen Ar¬
beiter sehr entwickelt ; aber seit einiger Zeit lässt es bedeutend nach . Der
angepasst . Sie sind
jüdische Arbeiter hat sich vollkommen dem christlichen
sich nur durch die Art und Weise , wie sie
beide arm , und sie unterscheiden
sich
verheiraten
ihr Geld ausgeben . Die jungen jüdischen Arbeitermädchen
mit siebzehn oder achtzehn Jahren ; aber in den letzten Jahren ist die Zahl der
bei den jüdischen Arbeitern sehr zurückgegangen . Nach den
Eheschliessungen
erhalten habe , wird der jüdische Ar¬
Mittheilungen , die ich von Fabrikanten
beiter , der sehr regelmässig arbeitet , dem christlichen , der es mit der Erfüllung
seiner Pflicht nicht so genau nimmt , vorgezogen.
Ausser den Diamanten -Arbeitern gibt es in Amsterdam auch noch andere
jüdische Handwerker und Arbeiter . In den Fabriken gibt es wegen der Sonn¬
fast gar keine jüdischen Arbeiter . Die meisten Handwerker sind
abendsarbeit
etc.
Schneider , Zimmerleute , Schuhmacher , Cigarrenmacher
In Amsterdam leben viele jüdische Arbeiter unter dem Sweatingsystem.
und verdienen
Ihre Lage ist sehr elend . Sie arbeiten 15 Stunden täglich
wöchentlich kaum 5 bis 10 Gulden . Die Frauen erhalten nur 2 bis 6 Gulden
arbeiten , befinden
wöchentlich . Die Schneider , die bei ihren Auftraggebern
sich in etwas besserer Lage . Sie verdienen 12 bis 14 Gulden wöchentlich. 18)
In Algerien.
Wir wollen über die Lage der Juden in Algerien wenige Worte verlieren.
Diejenigen , die sich auf Grund von Thatsachen und nicht von Polemiken unter-
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richten lassen wollen , mögen vernehmen ,
dass eine jüdische Bevölkerung , die
beständig wächst , in den Provinzen Algier ,
Oran und Constantine zu finden ist.
Wir wollen einige markante Thatsachen
anführen . Man behauptet , dass
-die Juden im Besitze der Aemter und
Verwaltungen sind.
Von 17843 Beamten sind aber nur 256
Juden . Führen wir einige Einzel¬
heiten an . Es gibt beim
in Algier
29 französische
Käthe , von denen einer einAppellationsgerichtshofe
Jude ist ; 9
keiner Jude ist ; 3 Dolmetscher , von denen Kanzlisten und Gehilfen , von denen
auch keiner Jude ist ; und 7 Rechts¬
anwälte und Vertheidiger , von denen ein
einziger Jude ist . 101 Präsidenten
und Richter der Civilgerichtshöfe ,
kein * Jude ; 37 Staatsanwälte
deren Gehilfen , darunter auch kein darunter
Jude . Unter 91 Notaren sind nur 4, und
unter
111 Gerichtsvollziehern
10 Juden . Bei der Registratur
sind 170 französische
Beamte beschäftigt ; kein einziger von
ihnen ist Jude . Von
142 Friedens¬
richtern sind 2 Juden , von 48
Gerichtsschreibern
4 Juden. 19)
Es gibt in Algerien unter den Juden
eine Arbeiterbevölkerung , eine
industrielle Bevölkerung , eine grosse Zahl von
Handelsleuten , die zu den mitt¬
leren Ständen gehören , und eine kleine
Handelsaristokratie.
Um diese starke Partei zu bekämpfen
, hat die antisemitische
Stadtver¬
waltung von Algier eine stetig wachsende
Steuer für die Buden und Plätze , deren
die kleinen Kaufleute und Hausierer
2, 3, 4 Meter für seinen Stand braucht ,bedürfen , eingeführt . Ein Hausierer , der
muss den Meter mit 1,50 oder 1,80 Frcs.
bezahlen , während die grossen Auslagen der
Magazine nur 25 und 30 Centimes
pro Meter kosten . Ferner hat die
Stadtverwaltung
die Entlastung der Häuser,
die weniger als 300 Frcs . Miete kosten
und die hauptsächlich
von Juden be¬
wohnt werden , verhindert.
Und in der That gibt die Statistik
Haushaltungen
in
Algier 700 Familien an , die nur je in einem der jüdischen
einzigen Zimmer wohnen ; in Oran
gibt es 135Ö Bedürftige ; in Constantine
hausen 780 Familien von durchschnitt¬
lich 5 Personen nur in je einem einzigen
Räume.
Eine markante Thatsache ist , dass die
Hauptbesucher
der Wohlthätigkeitsanstalt
Juden sind , so dass deren Verwaltung
sich veranlasst
sah , ihr
Büreau ins Judenviertel zu verlegen.
Die armen Juden in Constantine kennen
nur die bekannten Berufe , wie
Klempner , Flickschuster , Schneider , Juweliere
. In elenden Buden wohnend,
fertigen sie nur ganz minderwertige
Artikel an . (Ihre Kunden sind haupt¬
sächlich Araber und Juden . ) Sie werden
durch die Concurrenz der Mohamme¬
daner und besonders der grossen
Handelshäuser , die die Rohmaterialien
zu
niedrigem Preise kaufen und in der todten
Saison die Arbeiter mit
einem
Spottpreise entlohnen , vollständig ruiniert .
Manche verdienen nur 3— 5 Frcs.
wöchentlich ; die Glücklichsten erhalten nicht 2
Frcs . täglich . Man kann be¬
merken , dass die jüdischen Arbeiter ihre
gewohnte Mässigkeit , die sie dazu
trieb , die Sittenlehren zu achten , zu
vergessen beginnen . Der Europäer hat
ihnen seinen Alkohol gebracht , um ihnen
(wie den anderen Völkern , die er
zivilisiert ) , das notlrwendige Reizmittel zu
geben , das die natürliche Energie,
die aus genügender Nährung , Ruhe und
Wohlsein
Abgesehen von einer kleinen Zahl von Cigarrenhervorgeht , ersetzt.
- und Kissenarbeiterinnen,
die im Maximum 2 Francs täglich
verdienen , sind die jüdischen
Frauen in
Constantine
entweder Dienerinnen
oder Gandourah -Schneiderinnen . ( Gandourah ist ein arabisches Hemd aus
Baumwollenzeug . ) Die Herstellung
der
Gandourahs beschäftigt eine grosse Zahl von
Arbeiterinnen . Aber ihr Lohn,
der durch die europäische Concurrenz
und die überschüssige Zahl an Arbeits¬
kräften sehr herabgedrückt
worden ist , ist lächerlich gering . Ein
Gandourah
bringt ungefähr 10 Centimes ein . Eine
durch die Sorgen des Hauses von der geschickte Arbeiterin , die nicht zu sehr
Arbeit abgehalten wird und die mit der
Maschine arbeitet , kann täglich 7— 8
also vielleicht 14 bis 16 Sous 20) pro TagGandourahs fertigstellen , im Maximum
verdienen.
Wir wollen noch hinzufügen , dass
diejenigen , die diese Arbeiterbevölkerung
beobachtet haben , wissen , dass die Gandourah
-Schneiderinnen
bei Strafe des
Arbeitsverlustes
sich allen Launen d^ r arabischen
Arbeitgeber zu fügen haben.
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In

Paris

.

Man schätzt die jüdische Bevölkerung von Paris auf ungefähr 50 000
Seelen ; aber diese Zahl muss zu gering erscheinen , wenn man an die fort¬
Juden denkt .
und rumänischen
der russischen
Auswanderungen
währenden
Von diesen 50 000 Juden , die in den Augen des leichtgläubigen Volkes Wucherer ,
sind , gehören mehr als 40 000 dem
und Blutsauger
Geldleiher , Speculanten
an und sind Arbeiter oder Bettler . Die übrigen sind Kaufleute >
Proletariat
Classen angehören . Eine geringe Anzahl
die den mittleren und wohlhabenderen
nur besitzt Bank - oder Wechselgeschäfte . Einige leben von den Zinsen ihrer
For¬
oder philologischen
sich mit archäologischen
Millionen und beschäftigen
schungen .
Die jüdischen Arbeiter hegen gegen kein einziges Gewerbe irgend welchen
Widerwillen . (Wir haben das schon von den Russen und Rumänen gesagt . )
In Paris sind sie meistens Mützenmacher , Kunsttischler , Schreiner , Schneider ,
, Kürschner u . s. w .
Schuhmacher , Gummiarbeiter , Diamantenarbeiter
, die
über die Mützenmacher
Wir wollen einige Mittheilungen
im Monat September die öffentliche Aufmerksamkeit
durch den Generalstreik
auf sich gelenkt haben , geben .
in Paris
Vor zwanzig oder dreissig Jahren war die Mützenindustrie
so unbedeutend , dass man diesen Artikel aus Deutschland bezog . Frankreich
musste diese Waren einführen , jetzt führt es sie aus . Die jüdischen Arbeiter
und kleinen Händler haben diese Industrie geschaffen , und ihnen hat sie die
Entwicklung , deren sie sich jetzt erfreut , zu verdanken . Radfahrer und Motor¬
tragen diese von jüdischen Arbeitern
Sportclubs
fahrer der verschiedensten
Mützen . Sie sind entzückt von ihnen .
hergestellten
Sitz in der
der Mützenarbeiter , das seinen ständigen
Das Syndicat
Mitglieder .
hundert
mehrere
zählt
,
hat
)
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Bureau
,
Etage
(4.
Arbeitsbörse
auf 1000 oder 1200 ; fast alle
Aber man schätzt die Zahl der Mützenarbeiter
sind Juden , die in Marais wohnen . Die Frauen sind viel zahlreicher unter
ihnen vertreten , als die Männer . Wenn nicht fünf oder sechs Monate , auf
folgen , gefeiert würde , so würde dies Gewerbe
die wieder viele üeberstunden
sein . Aber hier muss man , wie bei so vielen
noch eines der einträglichsten
Industriezweigen , mit der todten Saison rechnen , so dass der durchschnittliche
Lohn 4 bis 4,50 Francs beträgt . Was die Frauen betrifft , die sich besonders
der Ware beschäftigen , so verdienen
Fertigstellung
mit der vollständigen
2 bis 2,25 Francs . Das ist wenig bei einem Gewerbe ,
sie durchschnittlich
auf eigene
gehört , und wobei der Handwerker
das zu den Luxusindustrien
im Werte von 200 Francs anschaffen muss , für
Kosten sich Handwerkszeug
er jährlich noch mindestens 40 Francs ausgeben muss .
dessen Instandhaltung
sehr gesundheits¬
Fügen wir noch hinzu , das der Beruf als Mützenarbeiter
schädlich ist . Die Werkstätten , in denen 4, -6 , 10, 15 und 20 Personen zu¬
sammen arbeiten , sind äusserst ungesund , wegen des -Mangels an frischer Luft ,
und der Armseligkeit der Localitäten . xYusserdem ver¬
wegen der Feuchtigkeit
ursacht der schädliche Staub und Dampf , der bei der Appretur der Mützen ent¬
,völlig
steht , ernstliche Störungen der Athmungsorgane , was man schon aus den
erkennen kann . Fälle von
bleichen Gesichtern der Arbeiter und Arbeiterinnen
sind bei diesen Arbeitern sehr häufig , und das ungeregelte
Lungenschwindsucht
Leben trägt viel dazu bei , sie noch zu vermehren . Wir haben erwähnt , dass die
in Ausstand getreten waren . Hierzu muss bemerkt
jüdischen Mützenarbeiter
werden , dass fast alle Arbeitgeber Juden sind .
.
„Die Rassenf rage " , sagte mir ein Arbeiter . ..ist ganz nebensächlich
sein , d . h .
zurück . Man muss Journalist
Alles tritt vor den Sonderinteressen
verstehen , wenn man glaubt , dass ein
nichts von den Arbeitsverhältnissen
oder Arbeiter Rücksicht nimmt .
Beamten
seiner
Arbeitgeber auf die Religion
Es beruht alles auf Gegenseitigkeit . Sehen Sie , in diesem Augenblicke sind
wir im Streite mit unseren Arbeitgebern , welche Juden , wie wir , sind ; aber
zu verständigen .
haben Mühe , sich selbst untereinander
unsere Arbeitgeber
die kleinen Geum
,
vergrössern
gern
Conflict
den
möchten
Grosshändler
Die

Schäftsleute zu ruinieren und Herren des Marktes zu werden . Und alle diese
Leute sind Juden . Es ist eine hübsche Farce , die jüdische Solidarität . Jeder
sucht auf gute Art seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen . Das ist alles/'
Die Ursache des Streiks war folgende : In den meisten Werkstätten hatte
man den Arbeitgebern
einen Stücktarif
angeboten . Die meisten willigten
ein , Zugeständnisse zu machen . Ein einziger Fabrikant weigerte sich , selbst
Kenntnis von dem Tarif zu nehmen . Wegen dieses schroffen Benehmens
streikten die Arbeiter jener Werkstätte , während der Arbeitgeber die SyndicatsKammer seiner Collegen einberief , die , 23 an der Zahl , beschlossen , vom
13. September an alle ihre Werkstätten
zu schliessen . Auf diese Kriegser¬
klärimg antworteten die Arbeiter mit dem Generalstreik , der am 12. September
beginnen sollte , einen Tag vor dem von den Arbeitgebern festgesetzten Datum.
Die Forderungen waren kurz folgende : 1. Zehnstündiger
Arbeitstag.
2. Die Arbeiter jeder Werkstätte werden ihren Arbeitgebern einen Tarif betreffs
des Preises der Handarbeit überreichen ^ der sogleich in Kraft tritt . 3. Der
Minimallohn für die Appreteure beträgt 7 Francs . Diejenigen , die auf Stück
arbeiten , werden ihren Tarif noch vorlegen . 4. Die Arbeitgeber verpflichten
sich , ausnahmslos alle Arbeiter wieder einzustellen etc . Der Streit ist im
Augenblick , in dem wir unsere Studie schreiben , noch nicht beigelegt . Aber
man versichert uns , dass die kleineren Fabrikanten
nichts mehr wünschen,
als sich mit den Streikenden zu verständigen . Die grossen Häuser allein
suchen noch Ausflüchte.
Wir haben die Diamanten
- Industrie
als diejenige erwähnt , die
einen grossen Procentsatz von jüdischen Arbeitern beschäftigt ; es sind ungefähr
80 Percent nach den Mittheilungen der Syndicatsmitglieder . Sie streikten zur
selben Zeit wie die Mützenmacher.
Die Ursache des Streiks war
des Transvaalkrieges , ist der Preis
gestiegen , so dass die Arbeitgeber
Diamanten -Arbeiter mussten daher
schon mehrere Monate.

folgende : Seit zwei Jahren , der Dauer
der ungeschliffenen Diamanten bedeutend
wenig oder gar keine einkauften . Die
feiern . Diese Arbeits -Einstellung
dauert

Kürzlich öffnete nun das Geschäftshaus
M. . (ein jüdischer Besitzer)
wieder seine Pforten den Arbeitern und bot , unbekümmert
um die berühmte
jüdische Solidarität , den Arbeitsuchenden einen Tarif an , der die Wochenlöh iie
ungefähr um 10 bis 15 Frans herabsetzte.
Die Arbeiter haben diesen Tarif nicht angenommen . Sie haben sich an
die Syndicats -Kammer gewendet , diese hat sie unterstützt . Berichte
sind
eiligst ins Ausland gesandt worden . Das jüdische und katholische Syndicat
der Diamantenarbeiter
von Antwerpen schickt den Pariser Diamantenarbeitern
wöchentlich 500 Francs.
Man sagt gewöhnlich , dass die Diamantenarbeiter
sehr bevorzugt seien,
wegen ihres hohen nominellen Lohnes . Dies war der Fall vor etwa dreissig
Jahren . Damals konnte ein Arbeiter wöchentlich sogar mehr als 1000 Francs
verdienen . Heute hat sich die Situation völlig geändert . Nominell verdient
der Arbeiter wöchentlich 1ÖÖ bis 120 Francs ; aber man vergisst gewöhnlich
zu erwähnen , dass er sich auf eigene Kosten den „boort " , das Diamantenpulver
zum Polieren der Steine anschaffen muss , was ihm wöchentlich 30 bis 40 Francs
Kosten verursacht.
Wir müssen noch hinzufügen , dass der Preis des „boort " sehr gestiegen
ist , so dass der Verdienst bedeutend heruntergegangen
ist . Ein guter Diaman¬
tenarbeiter
verdient , alle Kosten abgerechnet , wöchentlich etwa 40 Francs.
Die meisten erhalten aber selten mehr als 30 Francs pro Woche . Wenn man
hier wieder die zahlreichen Arbeitseinstellungen
in Rechnung zieht , so sind die
Durchschnittslöhne
hier , wie anderswo , lächerlich gering . Die Lage der Dia¬
mantenarbeiter
ist also sehr kritisch . Die Arbeitgeber in dieser Industrie
haben durchaus nicht das Recht , sich zu beklagen . Trotz der Krisis , die durch
den Transvaalkrieg
verursacht worden ist , ist nicht ein einziger Bankerott zu
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„Le Diamant " , dem
in der Zeitschrift
verzeichnen . Wir lesen andererseits
der Diamantenhändler:
Fachblatte
„Je theurer die Diamanten werden , desto schlechter werden die Arbeiter
bezahlt . Wenn man bedenkt , dass Hunderte von ihnen wöchentlich kaum 8
bis 10 Francs verdienen , so kann man nicht umhin , diese himmelschreiende
zu beklagen . (25 . September 1901 . ) "
Ungerechtigkeit
Wir wollen der Streik der Pelzarbeiter , der in den ersten Tagen des
October ausgebrochen ist , nicht mit Stillschweigen übergehen . Man schätzt die
auf etwa 20 bis 25 Percent.
Zahl der Juden in dieser Arbeiterclasse
besteht aus etwa 300 Arbeitern und 200
Das Syndieat der Pelzarbeiter
Arbeiterinnen . Aber es gibt ungefähr 150 bis 200 Arbeiter , die dem Syndieat
zu rechnen . Die
nicht angefroren , ohne die grosse Zahl von Arbeiterinnen
Arbeitstag , der ihnen schon einmal
forderten den achtstündigen
Streikenden
gewährt , dann aber wieder versagt worden war . Die Arbeitgeber scheinen ge¬
zu gewähren , aber sie weigern sich , wie
neigt zu sein , dieses Zugeständnis
Contract abzuschliessen.
gefordert wird , mit jedem Arbeiter einen fünfjährigen
Man weiss , dass das Kürschnergewerbe , wenn man den nominellen Lohn in
gehört . Der Tageslohn beträgt
zieht , nicht zu den schlechtesten
Betracht
Aber man darf nicht vergessen , dass nur ein Viertel
etwa 9 bis 10 Francs .
das ganze Jahr hindurch Arbeit hat , die drei anderen Viertel
der Pelzarbeiter
sehr herab¬
müssen ungefähr sechs Monate feiern , was die Durchschnittslöhne
sagte man uns , dass die Löhne die be¬
drückt . Im Syndieat der Pelzarbeiter
ständige Neigung zeigten , zu fallen . Es wird oft für 6 bis 7 Francs Tagelohn
Juden , die sich
gearbeitet . Dazu kommt die grosse Zahl der arbeitslosen
verdingen , wo sie können und so die Löhne herabdrücken . Um diesen Unzu¬
die
ein Ende zu machen , hat das Syndieat der Pelzarbeiter
träglichkeiten
einzuführen , wodurch
Arbeitstag
aufgefordert , den achtstündigen
Arbeitgeber
erhalten würden , ohne dass die Arbeitslöhne
Beschäftigung
die Arbeitslosen
werden würden.
heruntergedrückt
weigern sich , dies zu thim , und haben zu
Einzelne Geschäftshäuser
besonderen Winkelzügen ihre Zuflucht genommen . Das Haus R . . . z. C , das
110 Arbeiter beschäftigt , hat den Anschluss seines Personals an das Syndieat
einrichtete , das den Arbeiter an
verhindert , indem es ein Gratificationssystem
vergessen lässt.
das Geschäft fesselt und ihn wichtigere Forderungen
In dem Augenblicke , in dem wir diese Studie schreiben , können wir
ist,
des Streiks noch nicht mittheilen . Aber von Wichtigkeit
das Resultat
jüdischen Arbeitern , die,
dass wir die grosse Zahl von beschäftigungslosen
ohne es zu wollen , die Löhne beständig herabdrücken , festgestellt haben . Hinzu¬
gefügt sei , dass bei diesem Gewerbe der Staub äusserst gesundheitsschädlich
der Felle
Bestandtheile , die zur Conservierung
ist . da er viele arsenikhaltige
verwendet werden , mit sich führt.
Gewerbe betrachten,
die verschiedenen
Wir wollen nicht nacheinander
die von Juden in Paris ausgeübt werden . Es genügt , dass wir festgestellt
haben , dass Juden dabei thätig sind . Uebrigens gibt es ausser der jüdischen
Bevölkerung , die sich , so gut es geht , durchs Leben schlägt , noch eine sehr be¬
(Judenstrasse , Rosierim Maraisviertel
Menge , die hauptsächlich
dürftige
ist . Wir wollen ihr Elend nicht ausmalen . Es ähnelt
strasse ) eingepfercht
dem der anderen Elenden in Paris : Feuchte Wohnungen , die schlecht gelüftet
u . s. w . u . s. w . Das
und schlecht beleuchtet sind ; ungenügende Ernährung
beweist hinreichend
Budget der jüdischen Wohlthätigkeitsanstalten
jährliche
die Existenz einer Classe von jüdischen Elenden , neben den anderen nicht
weniger zahlreichen.
(Schluss folgt . )
9) Die jüdische Bevölkerung der Vereinigten Staaten ist heute ungefähr
angehören
1 045 000 Seelen stark , von denen 50— 60 Procent dem Arbeiterstande
jüdisches Jahrbuch 1901 ) .
(Amerikanisches
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10) Leonty Soloweitschik , „Ein verkanntes Proletariat " .
11) G. M. Prais (Petersburg ) . ,,Die russischen Juden in Amerika ."
12) 1 Dollar — 100 Cents —^ 4,20 Mark.
13) Berichte über die Einwanderung von Prais * 1893.
14) Socale Praxis , Centralblatt für Socialpolitik 1897.
15) Wir geben folgende Mittheilungen , um noch einmal zu zeigen , wie
widersinnig und absurd die Behauptung
ist , die Juden hätten einen „ange¬
borenen Widerwillen " gegen die Landwirtschaft.
10) Ueber die Verhältnisse in Deutschland ist der Verfasser sehr flüchtig
hinweggegangen . Unseren Lesern dürfte indessen die Lage des jüdischen Prole¬
tariates im deutschen Vaterlande durch wiederholte eingehende Schilderungen
in den Spalten dieses Blattes zur Genüge bekannt sein .
D . Red.
17) 1 Gulden = 100 Cents — 1,70 Mark.
18) „ Ein verkanntes Proletariat "' .
19) Man beachte die interessanten
Reden Gustav Rouanets in der Depu¬
tiertenkammer
am 19. und 24. Mai 1899.
20) 1 Sou — 5 Centimes.
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Credit -Anstalt
K. K- priv . Oesterreichische
für Mandel und Gewerbe .
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Kundmachung
46.ordentl. General-Versammlung der Actionäre der k.k.priv.
Oesterreichischen Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe

Die

findet

Donnerstag den 3. Aprild. J., abends5 Uhr
Ingenieur - und
des Oesterreichischen
Festsaale
im grossen
9)
Architekten -Vereines (L, Eschenbachgasse
statt,
Gegenstände

der Verhandlung sind :

des Verwaltungsrathes .
1. Jahresbericht
2. Bericht des Revisions - Ausschusses über den Rechnungsabschluss
über denselben .
des Jahres 1901 und Beschlussfassung
des Reinerträgnisses
über die Verwendung
3. Beschlussfassung
des Jahres 1901.
für
des Betrages der Anstalt zum Pensionsfonds
4. Festsetzung
ihre Beamten und Diener .
über die Wahlen in den Verwaltungsrath
5. Beschlussfassung
nach § § 23 und 24 der Statuten .
ö. Wahl des Revisions -Ausschusses für das Jahr 1902.
Herren Actionäre , welche an der General Die stimmberechtigten
wünschen , werden hiermit eingeladen ,
theilzunehmen
Versammlung
ihre Actien sammt Coupon oder die deren Stelle vertretenden Depot¬
am 6 . März d. J . als dem statuten scheine der Anstalt spätestens
zu deponieren , und zwar :
mässigen Endtermine
in Wien bei der Liquidatur der Anstalt (1. Bez ., Am Hof 6) an Wochen¬
tagen von 9—12 Uhr ,
, Triest und Troppau
in Brünn , Karlsbad , Lemberg , Prag , Reichenberg
bei den Filialen der Anstalt ,
Creditbank ,
Allgemeinen
bei der Ungarischen
in Budapest
, oder bei der Bank
der Disconto -Geselischaft
in Berlin bei der Directum
, oder bei Mendels¬
für Handel und Industrie , oder bei S . Bleichröder
sohn & Co .,
Bankverein ,
bei dem Schlesischen
in Breslau
& Rudolph ,
bei Günther
in Dresden
oder bei
der Disconto -Gesellschaft
a . M . bei der Direction
in Frankfurt
Filiale der Bank für Handel und Industrie ,
& Söhne ,
bei Behrens
in Hamburg
jr . & Co .,
Oppenheim
in Köln bei Salomon
Credit - Anstalt ,
Deutschen
in Leipzig bei der Allgemeinen
bei Merck , Finck & Co .,
in München
Freres .
in Paris bei de Rothschild

Wien

, am 18. Februar

1902.

-Anstalt
K. k. priv.Oesterreichische Credit

für Handel und

.
Gewerbe

Monatschrift
der

Oesterreichisch
-Israelitischen Union.
Nr. 4

Wien, April 1902

^IWWVlAwAV

»Wk ^ V \i^

^

14. Jahrgang

^ ^ M >MAV ^ AA^ ^

Zur Interpellation des Abgeordneten Schneider.
Das „Deutsche Volksblatt " hat in seiner Morgenausgabe vom
4. März 1. J. den kürzlich zur Versendung gelangten Rechen¬
schaftsbericht der „Oesterreichisch -Israelitischen Union " veröffent¬
licht und die darin angeführten einzelnen Fälle , in welchen unsere
Intervention Erfolg hatte — selbstverständlich in einer diesem
Blatte entsprechenden gehässigen Weise — besprochen.
Im Anschlüsse an diese Veröffentlichung überreichten
die
Abgeordneten Schneider
und Genossen in der Sitzung des
Abgeordnetenhauses vom 7. März 1. J. eine Interpellation an den
Ministerpräsidenten , in welcher darauf hingewiesen wird , dass
unser Verein angeblich „über eine geradezu unheimliche Macht
verfüge , der sich auch jene Factoren nicht entziehen können,
die völlig unbeeinflusst und streng unparteiisch vorzugehen ver¬
pflichtet sind ".
Aus dieser Interpellation und aus dem Lärm , der sich in
den antisemitischen Blättern erhoben hat , ist ersichtlich , dass
die Wirksamkeit der „Union " den Antisemiten ein Dorn im
Auge ist.
Wir
bemühen ,
Volksblatt'
grösserem
genossen
schützen.

finden das vollkommen begreiflich und werden uns
auf die Gefahr hin , das Missfallen das „Deutschen
4und
der antisemitischen
Abgeordneten
in noch
Masse herauszufordern , auch weiterhin unsere Glaubens¬
gegen Verunglimpfungen
und Vergewaltigungen
zu

Wir haben gar keine Veranlassung , uns hierbei in den
Schleier des Geheimnisses zu hüllen . Offen und unverhüllt , wie
die antisemitische Gewaltthat , wird auch der Schutz sein , welchen
wir nach Kräften demjenigen gewähren , welcher wegen
seiner
Eigenschaft
als Jude in seinem Rechte , seiner Ehre oder
seinem Vermögen verletzt wird.
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Wenn die Interpellanten
den Ministerpräsidenten
fragen:
„Wie ist es zu rechtfertigen , dass , wie aus dem Thätigkeitsberichte des Vereines hervorgeht , den Forderungen desselben in
allen hier in Frage kommenden Fällen ausnahmslos Rechnung
getragen wurde ?u so ist die Antwort von selbst gegeben , denn
wir haben niemals etwas anderes verlangt , als dass die geltenden
Gesetze auch dann angewendet werden sollen , wenn sie den Juden
Schutz gegen Ungebür und Gewaltthat gewähren.
Es ist allerdings traurig und bezeichnend für unsere Zu¬
stände , dass ein derartiger Rechtsschutz -Verein zur Notwendigkeit
geworden ist und dass derselbe , so oft in die Lage kommt , anti¬
semitische Uebergriffe abwehren zu müssen.
Insolange
dies der Fall ist , werden wir gegenüber jeder
einzelnen
Rechtsverletzung
von
unseren
staatsbürgerlichen
Rechten
zum Schutze unserer
bedrohten
Glaubensgenossen
Gebrauch machen und , wenn dies nöthig ist , auch wiederum „ein
Wort an den Minister " richten , falls die untergeordneten
Behör¬
den ihre gesetzliche Pflicht nicht erfüllen.
Wir werden uns bei dieser Wirksamkeit
auch nicht durch
die hämische Kritik jener Glaubensgenossen beirren lassen , welche
gegen uns das Schlagwort ins Treffen führen , dass das Geheimnis
die Bürgschaft des Erfolges sei , aber hinter diesem Schlag¬
worte lediglich ihre eigene pflichtwidrige Unthätigkeit und ihre
eigenen Misserfolge zu verbergen suchen.

Rechte und Pflichten der österreichischen Juden.
Unter diesem Titel hielt Samstag den i . März Herr Rechts¬
anwalt Dr . Heinrich Meyer
- Cohn , einer der angesehensten
Führer der deutschen Judenschaft , vor einer zahlreich besuchten
Versammlung
der „Oesterreichisch - Israelitischen Union " einen
geistvollen , von gründlichem
Verständnisse
der politischen Zu¬
stände Oesterreichs zeugenden Vortrag.
VicepräsidentProfessor Dr . Ehrmann
eröffnet die Versammlung
mit folgender Ansprache:
„Meine verehrten Damen und Herren ! Im Auftrage des Vor¬
standes der Oesterreichisch -israelitischen Union begrüsse ich aufs herz¬
lichste Sie alle, die erschienen sind , um den Worten unseres verehrten
Gastes zu lauschen . Wir wissen alle, welch hohe Auffassung er in
seinen literarischen Arbeiten vom Wesen des Judenthums hegt, wir
wissen auch , wie er immer und jederzeit für die Wahrheit dieser Er¬
kenntnis gekämpft hat und welch glänzende Klinge er führt . Wir
danken ihm dafür , dass er heute nach Wien gekommen ist , um uns
durch seinen Rath und seine Meinung in dem schweren , ja doppelt
schweren Kampfe, denn wir in Oesterreich um die Wahrheit führen , zu
unterstützen . Wir danken ihm hierfür nochmals ." (Lebhafter Beifall.)
Herr Dr . Heinrich Meyer - Cohn
(mit lebhaftem Applaus
begrüsst ) :

ß -; - r/ ; .^ -'^ : ' ■
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„Meine sehr verehrten Damen und Herren !
Der ehrenvollen Aufforderung Ihres Vorstandes habe ich
mit grosser Freude Folge geleistet . Die Ansprache , mit welcher
der verehrte Herr Vorsitzende sein Amt angetreten hat , und der
freudige Beifall , den diese Ansprache bei Ihnen gefunden hat,
war mir ein Beweis , dass eine Uebereinstimmung
zwischen der
Auffassung in der „Union " und der meinen herrscht . Eine solche
ist aber nothwendig , damit die Worte des Redners ihren Wider¬
hall im Herzen der Zuhörer finden.
Meine verehrten Damen und Herren ! Mit Ihrer freundlichen
Erlaubnis werde ich meinen Vortrag sitzend abhalten . Wie ich
gehört habe , besteht in dieser Beziehung keine feststehende
Praxis ; ein Theil der Redner sitzt , ein anderer Theil steht . Wenn
ich mich nun für das Sitzen entschlossen habe , so war erst in
zweiter Reihe die Rücksicht auf meine Bequemlichkeit
mass¬
gebend ; in erster Reihe aber das Gefühl , dass man sich darnach
zu richten habe , ob jemand über viel Pathos verfügt oder nicht,
denn wenn Einer auf den Tisch schlägt und schreit : „Nieder mit
diesem Menschen !" so ist es komisch , wenn er hierbei sitzt.
Wenn ein Redner aber , so wie ich , nur plaudern will , so muss
er sitzen . (Heiterkeit und Beifall .)
Meine verehrten Damen und Herren ! Die Rechte
und
Pflichten
, über welche ich zu Ihnen sprechen will , sind
die Rechte
und Pflichten
der österreichischen
Juden . Ich möchte nun auseinandersetzen , worin diese Rechte
und Pflichten bestehen , ob diese Rechte und Pflichten stets er¬
füllt worden sind oder geschätzt wurden von den Juden selbst,
und von einer unparteiischen Regierung , und ob schliesslich die
Rechte geachtet worden sind von Ihren Mitbürgern.
Es scheint vielleicht anmassend , dass ich als Fremder über
diesen Gegenstand sprechen will , der Ihnen weit näher liegt,
als mir und über welchen Sie eine grössere Kenntnis besitzen.
(Widerspruch .) Aber , meine Damen und Herren , wenn ich an
dem Spiele der politischen Kräfte nicht Antheil genommen habe,
so habe ich als aufmerksamer Kiebitz doch dem Spiele gefolgt,
und , wie Sie wissen , ist der Kiebitz weit besser in der Lage , ein
Spiel zu beurtheilen , als derjenige , welcher von der Aufregung
des Spieles ergriffen ist . Vielleicht kommt auch die Unbeliebt¬
heit der Kiebitze (Heiterkeit ) theilweise daher , dass sie eben recht
haben , denn der Kritiker , der recht hat , ist meistens unbeliebt.
Nun , meine Damen und Herren , wenn ich mir erlauben
will , eine freimüthige Kritik an manchem zu üben , was sich in
Oesterreich ereignet hat , so können Sie versichert sein , dass ich
bei dieser Kritik niemals vergessen werde , dass ich als Gast bei
Ihnen auf österreichischem Boden weile . Selbst da , wo meine
Kritik vielleicht auf falschen Schlüssen beruht — das wird
häufig der Fall sein — mag vielleicht Ihnen die eine oder
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andere Anregung daraus entstehen . Der Mensch kann nur durch
Vergleiche
denken und deshalb kann selbst durch Vergleichen
der Anschauungen
manche neue Anregung entstehen .
Bei den Pflichten und Rechten der österreichischen
Juden
handelt es sich zunächst natürlich um die materiellen Pflichten
des Staatsbürgers
. Natürlich ist diese Pflicht leicht zu be¬
stimmen . Es ist ganz klar , dass die österreichischen
Juden
Steuer zu zahlen haben ; es ist dies ihre Pflicht in derselben
Weise , wie bei allen anderen Staatsbürgern . Die Schwierigkeit
entsteht eigentlich erst bei der Frage : wie weit gehen die
Pflichten der Juden auf geistigem
Gebiete , oder um ein be¬
liebtes Schlagwort
zu gebrauchen , haben die österreichischen
Juden die Pflicht , sich zu assimilieren
? Es kommen hier¬
bei zwei Gedankenkreise
in Betracht : der nationale und der
kirchliche .
In kirchlicher Beziehung hat man an uns meistens keine An¬
forderungen gestellt , entsprechend
der allgemeinen Tendenz des
Jahrhunderts , welche , abgesehen von einzelnen Rückschlägen ,
kirchlichen Fragen mit einer gewissen Unparteilichkeit
gegen¬
übersteht . Ich will nicht leugnen , dass trotzdem auch auf diesem
Gebiete einige Entgleisungen
vorgekommen sind . Ich darf hier¬
bei daran erinnern , dass selbst der grosse Mommsen im Jahre
1881 eine Broschüre geschrieben hat , in welcher er den Juden
nahelegte , sie sollen sich taufen lassen , dass der berühmte
Orientalist Weber der Meinung war , die Juden
sollen das
Schächten aufgeben , denn es sei ein orientalischer Brauch und
darum sei er abzuschaffen . Es ist wichtig , dem gegenüber fest¬
zustellen , dass , abgesehen von solchen vereinzelten Missgriffen ,
doch im allgemeinen
übertriebene Forderungen
an die Juden
nicht gestellt worden sind , dass sie ihre Pflicht gethan haben
und dass sie auch bei ihren christlichen Mitbürgern Hilfe ge¬
funden haben . Ich möchte bei dieser Gelegenheit besonders her¬
vorheben , dass dies namentlich
in Deutschland
durch die
Katholiken geschehen ist , welche gleich uns ihre Rechte
als
religiöse Minderheit vertheidigen . Dies geschah auch in früherer
Zeit durch den berühmten Naturforscher Alexander v . Humboldt
und in jüngster Zeit durch den Senior der Criminalisten , Weller ,
welcher die Juden bekräftigt hat in ihrer Anhänglichkeit an ihre
Religion . Allerdings hat man sich den Luxus von Gewissens¬
freiheit auf rein religiösem Gebiete nur so wreit geleistet , als
nicht bei der Besetzung
von Stellen und Aemtern andere Be¬
strebungen
und Rücksichten in Frage kamen . Und man muss
auch gebürend in Betracht ziehen , dass die nationale Frage , die
auf der einen Seite uns ja so viel geschadet hat , auf der anderen
Seite die kirchliche Feindschaft abgestumpft
hat . Wenn gewisse
Kapläne und Cooperatoren schliesslich
auf den Standpunkt ge¬
kommen sind , dass ein ge aufter Jude ihnen genau so lieb oder

unlieb wie ein ungetaufter ist , so können wir daran die Wir¬
kung der nationalen und Abschwächung
der religiösen Idee
deutlich erkennen.
Das eigentliche Gebiet der Phrase von der Assimilierung
ist das nationale . Wenn wir die unheilvollen Folgen berück¬
sichtigen , welche diese Phrase herbeigeführt hat , so muss man
die Frage der Assimilierung
als eine hochernste bezeichnen.
Denkt man aber an die merkwürdigen Gedankensprünge , zu
welcher die Wortführer gezwungen worden sind , um sie zu
rechtfertigen , so muss man doch andererseits gestehen , dass die
Komik dabei zu ihrem Rechte kam . Kurz , es gab jene Mischung
von Gefährlichkeit und Lächerlichkeit , welche den richtigen
Stoff für den Satiriker bildet.
Die Frage des Staatsbürgerthums
hat mit der Frage der
Nationalität nichts zu thun . Das gilt selbst für Deutschland , das
ein halbwegs national geschlossener Staat ist . Es ist richtig , dass
dort augenblicklich ein den Polen nicht günstiger Wind weht,
aber es gab eine Zeit , wo die polnischen Abgeordneten bei Hof
ausserordentlich
angesehen waren , und wenn inzwischen eine
gewisse Aenderung eingetreten ist , so kennt doch unsere Ver¬
fassung keinen Unterschied zwischen Polen und Deutschland , und
demjenigen , dem wegen seiner Zugehörigkeit
zur polnischen
Nation die Ehre zugefallen ist , gewählt zu werden , dem steht
der Reichstag genau so offen, wie jemand mit einer stramm all¬
deutschen Gesinnung.
War nun die Erkenntnis , dass es auf di*e Nationalität nicht
ankomme , in Deutschland schwieriger zu gewinnen als in Oester¬
reich , so hätte man erwarten müssen , dass diese Erkenntnis in Oester¬
reich auf der Strasse hätte liegen müssen . Aber , meine Damen
und Herren , das Natürliche ist nicht immer das Wirkliche , und so
hat man den österreichischen Juden immer eingeredet , und sie
haben es schliesslich geglaubt , dass es ihre Pflicht von Gottesund rechtswegen
als österreichische
Staatsbürger
ist , s ;ch
aurch stramm -alldeutsche Gesinnung hervorzuthun . Hat auch in
dieser Beziehung eine Besserung begonnen , so scheint doch die
Krankheit noch nicht ganz überwunden , die in Verbindung mit
den Angriffen unserer Feinde das meiste dazu beigetragen hat,
die Lage der Juden in Oesterreich und in der ganzen Welt zu
verschlechtern.
Meine Damen und Herren ! Hier in Wien , wo Haydn,
Mozart , Beethoven gewirkt haben , ist der letzte Ort , um das¬
jenige , was man dem Deutschthum Grosses verdankt , nicht
wirklich mit Freuden anzuerkennen , aber was haben Haydn,
Mozart und Beethoven , üherhaupt der deutsche Genius , mit der
alldeutschen Partei zu thun ? Und wenn wir uns dankbar erweisen
wollen , sollen wir den Dank dadurch abstatten , dass wir als
Schmeichler zu allen Dummheiten
unsere Zustimmung geben,
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oder nicht vielmehr dadurch , dass wir nur dort freudig mitgehen,
wo etwas Vernünftiges geschieht ? Unsere Culturthat als Juden
hätte gerade darin bestehen müssen , dass wir nicht überall die
nationale Dummheit mitmachen , sondern auf die Leute mässigend
einzuwirken hätten . Das heisst aber die Assimilation leugnen,
denn die Forderung
der Assimilation bedeutet eine bedingungs¬
lose Entäusserung . Habe ich von meiner
Umgebung
nach
gewissenhafter Prüfung eine Anschauung übernommen , so habe
ich mich nicht assimiliert ; ich habe sie angenommen , weil sie
gut und nicht , weil sie deutsch war , und ich würde genau in
derselben Weise etwas übernehmen was französisch oder englisch
ist . Also die Assimilation ist ein Act der Entäusserung , und als
solcher ist er gegen die Natur , denn jedes Geschöpf hat den
Naturtrieb , seine Eigenart zu erhalten und zu bewahren . (Beifall .)
Etwas Aehnliches , meine Damen und Herren , kommt auch sonst
in der ganzen Naturgeschichte
nicht vor . Wenn aber auch das
Wort aus der Naturgeschichte
kommt , so ist es falsch ver¬
standen . Ich will nämlich sagen , dass in der Naturgeschichte
„Simili " „Affe " heisst (Heiterkeit ) und dass also , Assimilation " „Nach¬
äffung " heissen würde . Das ist nicht die richtige Ethymologie.
Das Wort kommt von „Similis " und heisst „ähnlich ", wobei man
allerdings den Herren Philologen die Untersuchung
der Frage
überlassen
muss , ob nicht ein tiefer Sinn darin liegt , dass
„ähnlich " und „Affe " denselben Stamm haben . (Heiterkeit .)
Man spricht bei der Assimilation in naturwissenschaftlichem
Sinne , zum Beispiel " von der Assimilation der Nahrung , aber das,
was dabei assimiliert wird , ist etwas Todtes , nicht etwas Lebendes,
und es assimiliert sich nicht selbst , sondern es wird assimiliert,
also genau der entgegengesetzte
Sinn , in dem man hier davon
spricht.
Auch das Chamäleon , das die Farbe der grünen Bäume
anzunehmen pflegt , um seinen Verfolgern zu entgehen , ist kein
Assimilant . Wenn ich dieses freundliche , harmlose Thierchen
einer Classe von Glaubensgenossen
zu vergleichen
hätte , so
möchte ich es mit jenen vergleichen , die sich nicht zu erkennen
geben wollen . (Heiterkeit .) Aber um ein richtiger Assimilant zu
sein , fehlt ihm das Aggressive . Es stellt sich nicht auf den Stand¬
punkt , in dem Momente , wo es grün geworden ist , alle anderen
Thiere anzugreifen , welche nicht ebenfalls grün geworden sind.
Und weit entfernt , seine Eigenart aufgeben zu wollen , nimmt es
die Farbe der Bäume aus Selbsterhaltungstrieb
an.
Dadurch , dass der Assimilant
nicht Herr seiner eigenen
Meinung ist , sondern andere Leute nachahmt , ist er ein excentrischer
Mensch , denn er hat sein geistiges Centrum nicht in sich , sondern
im anderen Menschen , und weil er den geistigen Schwerpunkt
nicht in sich hat , ist es kein Wunder , dass er so oft geistig um¬
fällt . Als Nachahmer
kommt er immer um eine Idee zu spät,
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ein Vorwurf , den man den Oesterreichern gemacht hat , den man
aber vielmehr den Juden machen kann . Diese sind wie die
Damen in der Provinz , welche die Mode der Hauptstadt nach¬
ahmen wollen und deshalb immer die Mode von gestern tragen.
Es lässt sich nachweisen , dass dies das Schicksal der öster¬
reichischen Juden war . Man sah als Ideal das Deutschland
Schillers und Goethes , und indem man sich für dieses Ideal er¬
wärmte , hatte man sich nicht assimiliert , im Gegentheil , man
folgte der Mode von gestern.
Es fehlt ein Ideal aller gebildeten deutschen Kreise , so wie
es unsere Väter mit dem Ideale der deutschen
Einheit und
Freiheit gemacht haben . Das Fehlen dieses Ideals hat weit mehr
als die antisemitischen Angriffe uns von der Assimilation zurück¬
gebracht . Es fehlte dadurch bei den Juden an der Voraussetzung
der Bestrebung , sich zu assimilieren , und daher kommt es , dass
die Hingabe an die deutsche Partei etwas Unwahres , Unge¬
sundes bekam ; trotzdem hat diese Gefolgschaft jahrelang ge¬
dauert , auch dann noch , als die Fortschrittlichen auf dem Rücken
der Juden sich mit den anderen Parteien verständigt hatten.
(Sehr richtig .) Es kam das daher , wie man billigerweise ein¬
gestehen muss , dass diese Leute in einer sehr unangenehmen
Lage waren zwischen der Pflicht , dem liberalen Theile ihres
Programmes zu folgen *, »und der Notwendigkeit , sich der natio¬
nalen Uebertreibungen ihres Programmes zu erwehren , und dass
sie nothw rendigerwe se auf die nationale Seite fallen mussten.
Zu welch grotesken Verlegenheitssprüngen
diese Schwierig¬
keit geführt hat , dafür möchte ich Ihnen ein interessantes Bei¬
spiel , aus der Haltung eines sehr angesehenen Blatte > anlässlich
der Nothnagel -Affaire in Wien anführen . Wie Sie wissen , hat
Professor Nothnagel das Missfallen der antisemitischen Studenten
dadurch erregt , dass er dem nichtantisemitischen
Chefarzt der
Rettungsgesellschaft recht gegeben hatte . Dies hatte ihn etwas
missliebig gemacht und die Universitätshörer
gaben ihrem Missmuthe nicht bloss auf der Universität , sondern auch im Kranken¬
saale Ausdruck . Bei diesem Treiben , welches sich wirklich
durch eine besondere Widerlichkeit ausgezeichnet
hatte , hatten
die Universitätskreise ein grosses Wohlwollen und philosophischen
Gleichmuth bewahrt . Sie bedachten nur zwei Studenten
mit
geringen Strafen , indem sie dieselben auf ein Semester relegierten,
wollten aber gleichzeitig ihre Unparteilichkeit zeigen und straften
den Sohn eines jüdischen Professors , der keine solche Roheit
begangen hatte , in derselben Weise . Wie hat sich nun dieses
angesehene Blatt dieser Sache gegenüber benommen ? Zuerst
8 Tage lang gar nicht , denn es brachte gar keine Besprechung
dieser Angelegenheit . Da muss aber jemand das Blatt aufmerksam
gemacht haben , dass dies nicht so weiter gehen kann . Es kam
dann wirklich ein Artikel , worin stand , die Zeitung hätte eigent-
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lieh schon lange etwas auf der Zunge gehabt , aber die Rück¬
sicht auf die Eltern der jungen Leute hat sie abgehalten , alles
zu sagen.
Es ist dies kein Standpunkt
für ein politisches Blatt . In¬
zwischen aber war diese lächerlich -minimale Bastrafung wenige
Tage darauf erfolgt . Was schrieb nun dieses Blatt ? »Harte Strafe
hat die jungen Leute getroffen , welche sich in einem Momente
jugendlichen
Leichtsinns
vergessen
haben , bitteres Unheil ist
geschehen « etc . Sie kennen ja diesen Stil . ( Heiterkeit .) Zum
Schlüsse hiess es : „Die wahren Schuldigen
sind die Eltern !«
Also erst am n . Tage hat es gesagt , dass es mit Rücksicht auf die
Eltern nichts erwähnte und dann sagte es , die wahren Schuldigen
seien die Eltern . (Heiterkeit .)
Nicht viel glücklicher als die liberale Presse hat die liberale
Partei ihre Pflicht erfüllt , und da muss ich auf gewisse Einzel¬
heiten eingehen , weil das erst den Kreis zeigt , innerhalb dessen
sich die Juden zu bewegen haben . Die liberale Partei hat vor
einigen Jahren erklärt , sie sei stets eine staatserhaltende
Partei
gewesen und sie habe stets die Staatsnothw rendigkeiten ihren
nationalen Aspirationen vorgezogen . Dieses Lob , welches sie sich
selbst ertheilte , kann ich nicht unterschreiben.
Diese Partei hat Minister Taaffe gestürzt , weil er einen zu
liberalen Wahlentwurf
vorlegte und es war ihre Begründung
dahingehend , dass bei diesem Wahlsystem die Deutschen ihre
Mandate verloren hätten.
Ist dies nicht die Wahlfrage vom nationalen Gesichtspunkte
aus berücksichtigt und hat nicht die Partei hierbei weit weniger
liberales Princip als nationale Aspirationen
gehabt ? Die . eine
slovenische
Gymnasialclasse
in
Cilli hat
das
CoalitionsMinisterium
zu Falle gebracht , und ihr liberales Herz hat die
Partei erst wieder entdeckt , als durch die Sprachenverordnungen
die nationale Frage brennend wurde . Dies ist ganz natürlich.
Auf dem Gebiete der liberalen Ideen hatte die liberale Partei
keine Concurrenten , dagegen auf dem Gebie :e der nationalen
Fragen gab es extreme Parteien , und Sie wissen , wenn jemand
zwei Geschäftszweige
hat und bei einem einen Concurrenten,
so geht seine ganze Anstrengung
dahin , wo diese Concurrenz
ist , und der andere Geschäftszweig verkümmert . (Heiterkeit .)
Es war entschieden eine Sünde , dass es die Liberalen nicht
versucht haben , gleich der Socialdemokratie , in einer Partei alle
Mitglieder verschiedener Nationalitäten und Confessionen zu ver¬
einigen.
In dieser Beziehung
ebenfalls tadelnswert
ist , um einen
Vorfall aus neuester Zeit zu berühren , das vom deutschen
Standpunkte aus ganz falsche Vorgehen der Innsbrucker Studenten
gegen italienische
Docenten . Es ist klar , dass die Italiener
eine Nationalität bilden , welche mit den Deutschen und Liberalen
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Leute ,
unterhält . Die jungen
Beziehungen
freundschaftliche
welche nach Innsbruck gehen , haben immerhin ein gewisses
und deutschem
Verhältnis zu Deutschland
freundschaftliches
deutschen Vor¬
die
und
italienischen
die
sie
wenn
und
,
Geiste
lesungen gehört hätten , so hätte sich erst recht ein freund¬
schaftliches Verhältnis herausgebildet . Was geschah aber ? Die
Leute sind sehr geärgert worden ; sie werden jetzt in Triest
so schlecht
sitzen und bedauern , dass man ihr Entgegenkommen
aufgenommen hat .
falsche Vorgehen hat man weder
Für dieses vollständig
in der Presse Worte der Miss¬
noch
,
Partei
liberalen
in der
billigung "gefunden . Wie haben sich nun die Juden dieser extrem
verhalten ? Ich muss leider
Strömung gegenüber
nationalen
so war , wie es hätte sein
nicht
gestehen , dass dieses Verhalten
müssen . Sie haben nicht genügend geprüft und es nicht ver¬
standen , welche Wirkung das Verhalten der deutschen Partei für
und für das Deutschthum und
das österreichische Staatswesen
die Juden haben muss .
Juden haben in hervorragendem Masse an der Redaction
und der Verbreitung des Linzer Programms theilgenommen , und
sie sagen jetzt , sie haben damals nicht gewusst , wrelche Drachen¬
saat sie gesäet haben . Nun aber ist das keine Entschuldigung .
Wenn mir ein Pfuscher einen gesunden Zahn zieht und den
kranken stehen lässt , so meint er es auch nicht böse . Wenn
jemand Politik treibt , so heisst das , die Zukunft voraussehen ,
und wenn er es nicht kann , so kann er ein höchst braver und
prächtiger Mensch sein , aber politisch hat er nicht gehandelt .
Und , meine Damen und Herren , es hätte gar nicht eines beson¬
ders grossen Scharfsinns bedurft , um einzusehen , dass jede
, jede
Momente
der nationalen
Betonung
scharfe
Leidenschaften
nationalen
der
Entfesselung
Staat , für den Liberalismus
für den österreichen
sein
Unheil
grösstem
von
Juden
für die
und
. Auch bei viel späteren Gelegenheiten haben viele
müsste
der deutschen Partei mit¬
einzelne Juden alle Ausschreitungen
gemacht . Es ist leider der Fall gewesen , dass Juden bei den
letzten Wahlen in Böhmen einem Franko Stein ihre Stimmen
gegeben haben . Die Oesterreicher und viele der österreichischen
Juden haben , möchte ich sagen , einen gewissen Autoritäts¬
glauben , es imponiert ihnen , Kraft und Energie zu sehen , gleich giltig , ob dahinter Verstand steckt oder nicht . Und es ist ja
klar , dass ein solcher Geisteszustand schliesslich zur Demorali¬
sation führt .
Das Verfahren dieser Juden , welche im Interesse des
Deutschthums verziehen haben , dass man ihre Vorfahren und
Vergangenheit für bemakelt erklärt hat , erinnert mich lebhaft
an eine alldeutsche Frau , die dem Verführer ihrer Tochter ver -
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ziehen hat . (Rufe : Sehr gut !) Den Gipfel der Verächtlichkeit
erreichte meiner Ansicht nach das Verfahren dieser Leute , die
sich als Deutschnationale geberdeten , dass sie eine jüdisch¬
nationale Gesinnung als mit dem Wohl des österreichischen
Staates nicht vereinbarlich erklärten . Es ist nicht meine Auf¬
gabe , Ihnen über jüdische Nationalbestrebungen etwas zu sagen,
mich interessiert nicht das , was die Juden thun sollen, sondern
ob sie es als österreichische Staatsbürger thun dürfen , und diese
Frage ist zweifellos zu bejahen . Sie ist auch bejaht worden
vom Herrn Präsidenten , als er sein Amt antrat , denn er hat
auch die jüdischen Nationalen zu gemeinsamer Arbeit auf¬
gefordert , was er nicht hätte thun können , wenn er in ihnen
Gegner der österreichischen Staatsidee gesehen hätte.
Ich kann mich nicht in den Gedankengang der Leute
hineindenken , die das Deutschnationale mit der Pflicht des
österreichischen Staatsbürgers vereinbarlich halten , das Jüdisch¬
nationale aber nicht . Ich weiss nicht , ob es den Herren be¬
kannt ist, dass es eine zionistische „Wacht am Jordan " nach
der „Wacht am Rhein " gibt . Aber wenn ich ein österreichischer
Patriot oder Minister wäre , so würde ich die „Wacht am Jor¬
dan " unter allen Umständen vorziehen.
Es ist mir, wie gesagt , nicht möglich, einzusehen , wieso
es unösterreichisch sein soll, jüdisch - national , aber nicht un¬
österreichisch , deutschnational zu sein, mindestens so lange
nicht , als bei den hervorragenden Führern der Deutschnationalen
eine gewisse Antipathie gegen den österreichischen Staat besteht,
und ich möchte bemerken , dass wenigstens die Liberalen die
Mitschuld trifft, dass sie bei Stichwahlen für solche Leute
stimmten , und dass sie der Schädigung , welche der österrei¬
chische Staatsgedanke durch solche Strömungen erleidet, nicht
mit der erforderlichen Entschiedenheit entgegengetreten sind . Bei
uns in Berlin besteht ein Wochenblatt , in welchem angesehene
Leute die österreichischen Verhältnisse besprechen , und ich habe
da manchmal mit Erstaunen gesehen , in welcher Weise
Verhältnisse von Oesterreichern missverstanden worden diese
sind.
Die Leute stellen sich auf den Standpunkt , dass sie sagen , es
sei richtig , dass durch diesen Zustand Gefahren dem österrei¬
chischen Staate drohen , aber was geht das uns an ? Die öster¬
reichische Regierung ist schuld daran durch die Sprachenver¬
ordnung . Die Sache erinnert mich lebhaft an den Jungen , dessen
Finger erfroren sind , und welcher dann freudig sagte : „Es
geschieht meinem Vater ganz recht , warum kauft er mir keine
Handschuhe !uHeiterkeit
(
.)
Meine Damen und Herren ! Diese Gleichgiltigkeit gegenüber
den Staatsinteressen war im höchsten Grade erstaunlich , und
meiner Ueberzeugung nach haben die Juden , soweit sie nicht
scharf dagegen Stellung genommen haben , ihre Pflicht als
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Oesterreicher und Juden verletzt . Diese Leute haben ihr Ver¬
damit zu recht¬
halten im Falle Franko Stein gewissermassen
fertigen gesucht , dass sie sagten , der Gegner war ein Socialdemokrat . Meiner Meinung nach scheint mir vom Standpunkte
der österreichischen Monarchie eine Partei , welche in 100— 200
abschaffen will , acceptabler , als eine
Jahren alle Landesgrenzen
Grenzen Antipathie
österreichischen
die
Partei , die nur gegen
als Monarchist möchte ich ebenfalls
hat , und vom Standpunkte
meinen , dass eine Partei , wrelche nach ihrem Programm in
abschaffen will,
jede Monarchie überhaupt
IOO —200 Jahren
sei , als eine Partei , welche die bestehenden
acceptabler
einiger auswärtiger viel¬
Monarchien angreift , mit Ausnahme
leicht ! (Heiterkeit ). Es ist also im höchsten Masse bedauer¬
lich , dass diese Partei , wie es bei den letzten Wahlen geschehen
ist , noch Stimmen aus dem jüdischen Lager erhalten hat , und
wie ich diese Leute kenne , waren sie womöglich noch ein¬
gebildet darauf , dass sie einen Damm gebildet haben zum Schutze
Parteien.
gegen die — staatsumwälzenden
Nun , wollten die Juden nicht in die Lage kommen , zwischen
einem Socialdemokraten und einem Alldeutschen zu wählen , s o
politisch
sich
Juden
die
eigentlich
hätten
. Das Bestehen einer jüdischen
müssen
organisieren
hätte schon auf die Ausw rahl der gegnerischen
Wahlorganisation
Candidaten eingewirkt.
Meine Damen und Herren ! Wenn die Juden als eine
auftreten und sagen würden , wir
Gruppe
geschlossene
werden denjenigen wählen , welcher uns die Garantie gibt , ein
guter Oesterreicher und ein liberaler Mann zu sein , so hätte die
ausserordentlich
eines Mandates
Furcht vor dem Verluste
einge¬
Candidaten
des
kräftigend auf die liberalen Principien
wirkt und diese Leute wären verpflichtet gewesen , die radicalen
Elemente zu bekämpfen , statt ihnen nachzulaufen . Aus diesen
Ursachen bedaure ich es im Interesse sowohl der Juden , als
des Liberalismus , als auch des österreichischen Staates , dass es
nicht gekommen ist . Es
zu einer jüdischen Wahlorganisation
ist ja richtig , es soll keine confessionelle Partei geben , aber wir
leben nicht in einer Welt der Ideale , sondern der Wirklichkeit.
In einer solchen Welt kann man nicht nach abstracten Idealen,
handeln . In
sondern nur nach der praktischen Notwendigkeit
mir nach
jemand
wenn
und
,
Fliegen
Teufel
der
frisst
der Noth
der Gurgel greift , so ist es meine geringste Sorge , ob meine
Cravatte gut sitzt , sondern ich werde mich vertheidigen.
Nach den Erfahrungen , die ich gemacht habe , hat man *
christlicher Seite geradezu einen
den Juden von wohlwollender
man ihnen sagte : „Ihr seid als
dass
,
gemacht
daraus
Vorwurf
ver¬
selbst
Euch
Juden angegriffen worden , Ihr hättes
uns
die Vertheidigung
solle n, statt
theidigen
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Christen
zu überlassen/
' Ich halte es also für unnatür¬
lich, dass ein derartiger Versuch nicht gemacht wurde.
Wenn zum Beispiel die Zuckerbäcker oder die Barbiere
jahrelang in derselben Weise angegriffen worden wären , so
hätten Sie unzweifelhaft in Oesterreich eine Partei der Zucker¬
bäcker oder der Barbiere.
Die Sünden der Väter gehen in dieser Beziehung sogar
noch weiter ; nicht nur , dass sie selbst nicht diese Regung des
Selbstgefühles gehabt haben , sie haben zu meinem Bedauern
sogar diese Regung in der jüngeren Generation zu unterdrücken
gesucht . Mit Erstaunen musste ich sehen , wie die jüdischen
Turn - und Studentenvereine durchaus nicht die Billigung der
Eltern gefunden haben . Die jungen Leute — so wurde mit einer
kolossalen Vernunft gesagt — gehören ins Colleg ; sie sollen
lieber studieren , statt in die Kneipe zu laufen und sich zu
duellieren,. Ein ganz hübscher Standpunkt ; er gilt aber für die
Studenten überhaupt . Wenn man sieht , mit welcher Ehrfurcht
der Philister von allen studentischen Dummheiten spricht , so
muss man sagen , dass nicht mit demselben Masse gemessen
worden ist. Der politische Student kann natürlich nur da exi¬
stieren , wo eine besondere politische Unreife herrscht ; in Eng¬
land und Amerika gibt es das nicht . Es war also eigenthümlich,
dass all die Leute , welche die Studenten als politische Factoren
bewillkommet haben , gerade bei dem jüdischen Studenten mit
einemmale fanden , dass er ins Colleg gehöre , und es konnte
womöglich vorkommen , dass derselbe Herr Papa , der bei dem
ersten Jungen schmählich stolz war , sich kolossal darüber ärgerte,
dass sein jüngerer Sohn Fuchs in der „Ivria " wurde , und dass
er diesem sagte , er möge nicht kneipen !
Es ist unzweifelhaft , dass die jüngere Generation ein weit
stärkeres Gefühl hat , als die Eltern . Das ist natürlich . Die Ein¬
drücke der Jugend bleiben am lebhaftesten in der Erinnerung,
und man gewTöhnt sich im Alter nur langsam an andere Ge¬
danken . Das Verhältnis zwischen den Juden und den Anders¬
gläubigen wrar früher ein gutes , denn auch in anderen Ländern
war für die Ideale des Liberalismus ein gemeinsamer Boden für
Kampf und Streben gegeben.
Anders ist es mit der heutigen Jugend , welche auf¬
gewachsen ist unter Hass und Verfolgung , und welche die
schwierige Lage , die durch die Unterlassungssünden der Väter
entstand , gutzumachen hat . Wenn die ältere Generation das mit
philosophischem Verständnisse sich überlegt , so müssten eigent¬
lich die Alten sich freuen , dass die Jungen das anders gemacht
haben , und dass bei allen Albernheiten in dieser Bewegung ein
Kern gesunder Gefühle steckt.
Aus diesem Most wird ein guter Wein werden . (Beifall.)
Und , meine Damen und Herren , gerade das erklärt den Radicalis-
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Sinne ge¬
mus , dass Ihre Väter extrem im entgegengesetzten
wesen sind . — Wir , die wir so entre deux äges sind , wir stehen
den Jungen und Alten gleich nahe , um die Alten zu verstehen
und noch mit der Jugend zu empfinden , und wenn nun die
Kinder anders sind als die Eltern und ihre eigenen Wege gehen,
so müssen die Eltern verstehen , dass jede Zeit ihren eigenen
haben die Grosseltern
Weg gehen muss , und wahrscheinlich
sie ebensowenig verstanden , wie sie ihre Kinder verstanden
für die schwarz - roth¬
haben und sie haben ihre Schwärmerei
ebenso albern und kindisch
goldenen Farben wahrscheinlich
-gelben.
blau
die
für
gehalten , wie
Wenn ich in meinen Ausführungen hauptsächlich von dem
eigenen Unrechte der Juden gesprochen habe und über solche
Parteien , die den Juden näherstehen , aber gar nicht , zum Bei¬
spiel von den Antisemiten , so geschah dies absichtlich . Einmal,
weil von deren Unrecht sehr oft gesprochen woirde , dann aber,
weil ich es für richtig halte , unter verständigen Männern nicht
von dem Unrechte der Feinde zu sprechen . Wir sind darauf ja
auch ohne Einfluss . Wenn wir etwas besser machen wrollen,
so fangen wir mit uns . an und mit jenen , die uns nahestehen.
Und wenn wir schon Feinde haben sollen , meine Damen und
Herren , so möchte ich , dass sie wirklich so aussehen . Man
hat den Antisemitismus eine Sumpfpflanze genannt und hat ge¬
glaubt , ein besonders vernichtendes Urtheil zu fällen . Ja , wenn
ich diese Phrase von der Sumpfpflanze auch acceptiere , wer ist
schuld ? Der Sumpf oder die Pflanze ? Und ich glaube , dass
dieses Bild uns dazu führen muss , statt gegen die Antisemiten
zu schimpfen , uns auf den Gedanken zu bringen : was könnten
wir thun , um dies zu bessern ? Dieselben Erwägungen möchte
Re¬
der
ich machen , so weit es sich um die Haltung
sowohl
Regierung
die
dass
,
richtig
ist
Es
.
handelt
gierung
nicht immer gerade in der
in Oesterreich , wie in Deutschland
Wahrung unserer Rechte besonders eifrig gewesen ist . (Beifall .)
Das ist natürlich , und ich halte es für weniger schlimm bei der
Besetzung von Stellen und Aemtern . Es ist natürlich , dass die¬
jenigen Classen , welche durch Geburt berufen sind , diese Stellen
auszufüllen , sich jene Concurrenz vom Halse halten und zu¬
erst an sich und ihre Verwandten denken . Ich bin überzeugt,
auch gewisse
dass der Sohn eines christlichen Handwerkers
würde.
haben
überwinden
zu
hierbei
Schwierigkeiten
Weitaus schwieriger war es , wenn der jüdische Hausvater
nicht vor Anfeindungen geschützt war . — Ich meine den Mädchen¬
raub in Galizien , von denen der Fall i\ raten das meiste Auf¬
sehen gemacht und der viele Nachahmer gefunden hat . So be¬
dauerlich ich diese Fälle finde , so bin ich weit entfernt , der
Regierung alle Schuld beizumessen . In Oesterreich , wie in
Deutschland geschieht so viel , was der Regierung nicht ange-
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nehm ist, was sie aber dulden muss , weil die
politische Constellation für die Regierung nicht günstig ist .
Wollen die Juden etwas anderes haben , so müssen
sie
sich eben politisch
rühren
. Man kann bei den Juden
eine eigenthümliche Erfahrung machen sie sind
geneigt , alles
Heil von der Regierung zu erwarten ;; auf
der anderen Seite
schreien sie aber, dass die Regierung parlamentarich
sein müsse .
Beides schliesst einander aus . Wenn man ein
Parlament
hat , so
kann die Regierung das thun , was das
Parlament
will,
und
wenn wir eine Regierung haben , die uns nicht passt ,
so
sollten
wir dazu beitragen , Verhältnisse zu schaffen, die
die Regierung
zwingen , anders zu handeln .
Auch hier muss man zu dem Schlüsse kommen ,
dass
die Juden
mehr
zu thun haben , und mehr thun
müssten , um ihre
Rechte
zu wahren
und
zu
schützen
. In der Regierung sitzen schliesslich auch
nur
Menschen , und schliesslich sagt sich ein Beamter : »
Warum sollst
du mir mehr leid thun , als ich mir selber ?«
Bei dieser Gelegenheit muss ich sagen , dass
sich die
Juden
nicht in genügender
Weisegerührthaben
.
Wenn Sie sich entsinnen , welch ungeheures
Aufsehen
der
Fall Mortara gemacht hat , der im Kirchenstaate
war , und wenn
Sie es vergleichen mit der philosophischen Ruhe
, mit der
österreichische Judenschaft den Fall Araten aufgenommen die
hat ,
so kann ' man der Regierung eine gewisse .
Indolenz nicht übel¬
nehmen . (Beifall.) Die Regierung erhielt eine Art
Vertrauens votum
von den Juden ; bei den Wahlen in Galizien haben
reiche jüdische Männer für die Wahleines Ministerssich , einfluss¬
interessiert ,
der sich im Falle Araten nicht besonders richtig
benommen
hat .
(Zustimmung .) Wenn die Juden lieber christliche
Leute
gewählt
haben , als jüdische Abgeordnete , so sehe ich darin ein
Erwachen
des jüdischen Gefühls . Ich darf noch an einen
anderen
Fall
erinnern : Als auf Wunsch
der antisemitischen Partei ein
jüdischer Abgeordneter beseitigt wurde , wäre es
Pflicht ge¬
wesen aller Juden , alles zu thun , um die
Wiederwahl dieses
Abgeordneten zu erwirken
(lebhafter
ob sie ihn für den geeigneten Candidaten Beifall), gleichgiltig,
gehalten
nicht . Die blosse Thateache , dass hier ein Mensch hätten oder
seitigt wurde , weil er den Antisemiten unbequem deshalb be¬
war , hätte
alle Juden an die Seite dieses jüdischen
Abgeordneten
führen
sollen .
Ich kann Ihnen weiters nicht verhehlen , dass die
österrei¬
chischen Juden auch in einem anderen Punkte
, nämlich i n
Bezug
auf Freigiebigkeit
, zu wünschen übriglassen .
Nächst Oesterreich hat Berlin in der internationalen
Philanthropie
keinen guten Namen , aber im Verhältnisse zu
Oesterreich
werden
wir anders estimiert . Wenn ich einen Vergleich aus
dem Schul -
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ausweise anführen darf , so haben wir die Censur »mittelgut «,
die Wiener >schlecht «. (Zustimmung .)
Wenn irgendwo internationale Zusammenkünfte sind , zum
Beispiel für die Russen oder Rumänen , so kommt als Redner
<ler Präsident der Versammlung , der die Verhältnisse klarlegt,
als zweiter Redner ein Vertreter der österreichischen Judenschaft,
der erklärt , wir Oesterreicher können nichts thun , wir sind so
an den Geldbeutel für die inneren
kolossal mit Anforderungen
, dass wir wirklich nichts thun
genommen
Anspruch
in
Zustände
können.
Diese Erklärung ist nicht ganz richtig . Ich habe gefunden,
dass man im Gegentheil in Oesterreich auch für diejenigen An¬
des Innern sind , sich
gelegenheiten , welche Angelegenheiten
man irgendwo in
Wenn
.
wendet
Ausland
das
regelmässig an
Oesterreich die gute Idee hatte , in einer Stadt eine Synagoge zu
bauen , erhielt man im Auslande von dieser erfreulichen Thatsache regelmässig dadurch Kenntnis , dass man eine Zuschrift
bekam , worin gebeten wurde , für dieses höchst gemeinnützige
Werk ein Los zu kaufen . (Heiterkeit .) Als vor einigen Jahren
wurde,
eine Hilfsaction für die galizischen Juden nothwendig
wandte man sich an das Ausland . Ich war vor einigen Jahren
in Paris , als ein Herr dorthin kam mit Empfehlungen einer sehr
angesehenen Wiener Persönlichkeit und dort vom Grossrabbiner
600 Pres , erbat , um seine Studien in Wien zu beendigen . Dies
hat eine nicht sehr freundliche Kritik gefunden ; die Leute sagten,
das , was in Oesterreich immer da sei , wäre das Geld zur Ab¬
reise . (Lachen .)
Frau Baronin Hirsch hatte in einer Bedingung , die sie an
für die Gemeinde Wien geknüpft hatte , sehr
eine Schenkung
deutlich zum Ausdrucke gebracht , dass sie von der Opferwillig¬
keit der Wiener keine allzugrosse Meinung hatte , und eine
gewisse Engherzigkeit trat darin hervor , dass man jahrelang in
mit einem Deficit zu kämpfen
der jüdischen Cultusgemeinde
Standpunkte stehen , dass sie
dem
auf
hatte . Wenn die Leute
für eine politische Sache nichts geben , so war dies ein ent¬
schiedener Beweis , dass es an dem richtigen Pflichtgefühl bei
manchen mangelt.
Meine Damen und Herren ! Es gibt sehr fromme Leute,
welche die Vorschriften unserer Religion sehr genau erfüllen,
und die nur gegen eine Vorschrift einen gewissen Aberglauben
haben , nämlich gegen die Vorschrift , den Zehnten von ihrem
Zwecke zurückzugeben . (Beifall .) Und in
Einkommenfürwohlthätige
ähnlicher Weise , wie diese Leute eine religiöse Pflicht haben,
haben diejenigen Leute , die nicht auf dem Standpunkte des rein
Religösen stehen , ebenfalls die Pflicht , für ihre armen Glaubens¬
genossen einzutreten . Wenn der Kutscher eines reichen Mannes
einen armen Teufel überführt , so ist eine rechtliche Verpflichtung
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zum Schadensersatze meistens nicht vorhanden , aber die
moralische Verpflichtung ist ausser Zweifel, und um ein Beispiel
anzuführen : Ganz in derselben
Weise
erwächst
den
reichen
Juden
die Pflicht , den
armen
Juden
ebenfalls
für den Schaden
aufzukommen
, der
ihnen
aus
dem Hasse
gegen
die reich enJuden
erwächst
. (Beifall.)
Es ist eine der widerlichsten Erscheinungen , meine Damen
und Herren , dass gerade der Hass gegen die reichen Juden sich
gegen die armen Juden entladen hat . Es ist auf diese Thatsache
oft hingewiesen worden, , was aber bisher nicht mit genügender
Entschiedenheit betont wurde , ist, dass aus dieser Thatsache den
reichen Juden die Verpflichtung erwächst , für die armen Juden
mit Rath und That einzutreten.
Wenn wir nun in Anschlag bringen , wie wenig im Ver¬
hältnis von jüdischer Seite gethan worden ist, so können wir
sagen , dass es noch halbwegs passable geht . Unter mancherlei
Unbill vergessen wrir nur zu leicht die ungeheuren Fortschritte,
die gemacht worden sind. Wir sprechen allerdings von dem
Zeitalter Schillers und Goethes und vom Gegensatze , der »Schmach
des Jahrhunders, «, aber vergessen wir nicht , dass Schiller und
Goethe ihrem Zeitalter um mehr als 100 Jahre voraus waren.
Im Jahre 1893 feierte die „Magdeburger Zeitung " das
100jährige Fest ihree Bestehens und legte der Festnummer ein
Facsimile der ersten Nummer bei. Datin war ganz trocken er¬
zählt , wie im Kriege gegen die Franzosen eine Patrouille nachts
auf das französische Ufer übergesetzt wurde , wo eine französische
Batterie war , die Leute niedersäbelte , die schweren Kanonen in
den Rhein warf und mit acht französischen Offleieren und
zwei leichten Geschützen zurückgekommen ist.
Das war zur Zeit, als noch kein Hass gegen die Franzosen
bestand .Wenn wir das berücksichtigen , so ist es selbstverständlich,
dass die kolossale Verbreitung der Bildung natürlich eine gewisse
Verfiachung zur Folge haben musste , und dass im Zeitalter der
Demokratie auch eine gewisse Demagogie vorhanden sein muss.
Wenn die Verhältnisse speciell unter den Juden berücksichtigt
werden , so erinnere ich an Mendelssohn , der als Handelsdiener
eines reichen Krämers lebte . Damals durfte kein Jude heiraten,
noch den Ort verlassen , noch irgend einen bürgerlichen Act vor¬
nehmen ohne Erlaubnis der Regierung . Wenn wir dies berück¬
sichtigen , so müssen wir doch immerhin zugeben , dass sich die
Verhältnisse wirklich gebessert haben , und , meine Damen und
Herren , die wir Optimisten zu sein Grund haben in unseren Ge¬
fühlen , wir sollen in noch weit grösserem Masse Optimisten sein
in unserem Handeln . Wir sollen uns nicht damit beschwichtigen,
dass wir uns sagen , eine Abwehr hilft nichts ; das ist ein
Vor wand für Trägheit
und Geiz . (Rufe : Richtig !) Wir
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sollen Optimisten sein in unserem Handeln . Jedes
Gefühl hat
nur soviel Wert , wie die Handlung , welche
dieses Gefühl zuwege bringt . (Richtig !) In der „Deutschen
Rundschau " stand vor
einem Jahre eine hübsche Geschichte , die diesen
Zusammen¬
hang deutlich illustrierte -.
Es war im Jahre 1861 in San Francisco , in
der grossen
Spielerzeit ; man stand dem Kriegsschauplatze
dort weiter wie
in Europa . Nun kam eines Tages in dieses
Lager von Gold¬
gräbern eine Zeitung , die in beweglichen Worten
schilderte , wie
schlecht es den armen Verwundeten gehe , die am
Schlachtfelde
liegen , ohne Verband und ohne Nahrung , und
die erst nach
2— 3 Tagen von diesen Qualen , sei es durch
den Tod , erlöst werden . Tief ergriffen erzählt Mildthätigkeit oder
ein Spieler dem anderen . Er schliesst : „Mir thun diese Schilderung
die Verwundeten
doch wirklich leid ." Ein anderer Spieler hat
einen Teller ge¬
nommen und 5o Dollars hineingelegt mit den
Worten:
„Wie viel thun Ihnen die Verwundeten leid ?"
Dieser Mann
hat den Grundsatz der Ethik viel tiefer erfasst , als
alle Professoren
der Ethik . So lange die Juden in Oesterreich
und Deutschland
sich nicht die Frage vorgelegt haben : „Wie
viel thun
uns
die Antisemiten
leid ?" solange
unsere Gegner stets
grössere Barmittel haben wie wir , so lange
müssen wir uns
sagen , dass es uns noch viel zu gut geht.
Meine Damen und Herren ! Sich wehren bringt
Ehren !
Wenn wir nach diesem Grundsatze handeln ,
werden wir unsere
Pflicht erfüllt haben als Juden und österreichische
Lassen Sie mich damit schliessen ; ich habe genug Staatsbürger.
gesprochen,
und Sie werden gesehen haben , dass all das ,
was ich gesagt
habe , nichts anderes war , als eine Umschreibung
des Programmes
der „ Oesterreichisch -Israelitischen Union " ! (
Lebhafter
, anhaltender
Beifall .)

Mittheilungen der

„Oesterr.-Israelit. Union
".

Wandervorträge.
Ueber die schon im Märzhefte unserer
Monatsschrift
erwähnte
Versammlung des Prager Centraivereines
zur Pflege jüdischer Ange¬
legenheiten , in welcher Secretär Fleischer
einen Vortrag über die
Bechtsschutz - Organisation der österreichischen
Judenschaft hielt , liegt
folgender ausführliche Bericht vor : Secretär F1
eis ch e
Entwicklungsgang , Zweck und Ziel des Rechtsschutzbureaus r legte den
dar , das,
aus stürmischen Zeitverhältnissen
geboren , nun schon durch mehrere.
Jahre wirksame Proben seiner heilbringenden
Thätigkeit abgelegt hat.
An interessanten Beispielen wurde vor
sich in vielen Fällen ein rasches und Augen geführt , wie nothwendig
zielbewusstes Eingreifen bei den
höchsten staatlichen Behörden erwiesen
, und wie . vereinzelte Fälle
ausgenommen , auch wirklich Erfolge erzielt und Abhilfe
geschaffen

des Rechtes
wurde . Eben weil die „Union " n u r auf dem Boden
der vom
Anwendung
fusst , das Heil lediglich in der ungescheuten
an die Hand gegebenen Rechtsmittel
Gesetze selbst allen Staatsbürgern
Unschul¬
sucht , aber auch dadurch , dass dieselbe nur wirklich
Bedrängten
wegen
Confession
ihrer
und bloss
digen
, auch
bekämpft
aber
leiht , Unrecht
wirksame Unterstützung
, ist es ihr gelungen,
ausgeht
Seite
es von jüdischer
wenn
Stellung zu erwerben und im concreten
sich eine achtungheischende
. Nicht minder glücklich war jedoch
finden
zu
Gerechtigkeit
Falle auch
in der Bekämpfung der verleumderischen
auch die Rechtsschutzthätigkeit
Hetzpresse , denen durch einfache aber
Umtriebe der antisemitischen
consequente Anwendung der legalen Mittel ein wirksamer Riegel vorge¬
kam sodann auf die auch von der „Union"
schoben wurde . DerVortragende
unterstützte galizische Hilfsaction zu sprechen , die , abgesehen von der
Tendenz , insoferne in das Gebiet der Schutzmassnahmen
humanitären
in Galizien
Arbeitserschliessung
einschlägt , als durch zweckmässige
Zustrom der¬
Judenschafc wenig zuträgliche
der der westeuropäischen
Elemente hintangehalten
und rückständiger
zeit noch minderwertiger
wird . Redner besprach auch noch , unter Würdigung der hervorragenden
Leistungen anderer Vereine , die Gründe , warum gerade der „Union"
zufallen
des Antisemitismus
Rolle in der Bekämpfung
die führende
Appell zur
in einem eindringlichen
müsse , und forderte schliesslich
Unterstützung der allen Glaubensgenossen Oesterreichs zugute kommenden
und zum Beitritt zur „Union " auf . Dem Vortrage folgte
Bestrebungen
Beifall , wie denn auch der Beitrittsauf¬
stürmischer
langwährender
forderung seitens der meisten Anwesenden sofortige Rechnung getragen
wurde . Dem Vortrage , dem u . a . auch seitens der Cultusgemeindeacher , kaiserl . Rath
der Präses Herr Dr . Arn . Rosenb
Repräsentanz
und Doctor
- F edern
z, Schriftsteller S . Kohn , Bunzl
Haurowit
Vertreter der „B'nei Brith " mit dem
, ferner zahlreiche
M. Fischer
, Herr Professor Dr . Kisch,
Herrn Leopold Jerusalem
Präsidenten
aller Be¬
Vereine , Angehörige
sowie Delegierte der Prager jüdischen
rufsstände und viele Damen angewohnt hatten , folgte noch ein zwang¬
und Gäste . In Vertretung
der Vereinsmitglieder
loses Beisammensein
dankte
Obmannes Herrn kaiserl . Rath Falkowicz
des verhinderten
Vortragenden,
Herrn
dem
Pick
Ludwig
.
Dr
Herr
dessen I. Stellvertreter
Rede
begrüsste in einer die Eindrücke des Abends zusammenfassenden
Diction zugleich die anwesenden Ehrengäste und brachte
vornehmster
zum Schlüsse einen stürmisch acclamierten Toast auf die „ Oesterreichischerinnerte
Israelitische Union " in Wien aus . Herr Professor Dr . Kisch
Ansprache , auf seinen Beruf als Jugend¬
in seiner ausdrucksvollen
bildner bezugnehmend , an die seelische Pein so vieler israelitischer
Hochschüier , denen heute noch die Carriere ihres Glaubens willen
verschlossen ist , und verweist auf dieses Feld , auf dem der „Union"
der „B 'nei Brith, " Herr
noch reiche Arbeit winkt . Der Präsident
aller
Zusammengehen
J er us alem , spricht für ein erspriessliches
und gedenkt der eben eingeleiteten , unter¬
Vereinigungen
gleichgesinnten
Bevölkerung in
Action zugunsten der nothleidenden
stützungswerten
knüpft an
Herr Dr . Weltsch
Galizien . Der Vereinsgeschäftsleiter
durch
dass
,
hinweist
darauf
er
indem
,
an
Ausführungen
die letzteren
so manche noch im Banne des Dunkels
die erwähnte Hilfsaction
Geisteskraft , wie viele Beispiele zeigen , zum Heile der
schlummernde
entfesselt werden könnte , und hebt des Weiteren die zwar
Gesammtheit
Ideale
verschiedenen , aber doch auf ein gemeinsames Ziel hinsteuernden
und
gemeinnützigen
versammelten
hier
der
und positiven Leistungen
humanitären „Unionen " hervor , als deren oberste für Prag die israelitische
anerkannt werden muss , und bringt dem
Cultusgemeinde -Repräsentanz
, seinen Trinkspruch aus,
- Federn
Vertreter derselben , Herrn Bunzl
worauf der Letzgenannte in herzlichen Worten dankend erwidert . Auf
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all diese Reden , sowie eine dem
Stadpunkte Rechnung
tragende des Herrn Leben hart zionistischen
zum Schlüsse Secretär
Fleischer
in eingehender Weise . entgegnete
mierte Stimmung brachte es zuwegeDie vorherrschende , äusserst ani¬
,
die Theilnehmer
an dem
Vereinsabende bis weit über Mitternacht dass
im angeregtesten
Gedanken¬
austausche beisammen blieben . — Wir
fühlen
uns verpflichtet , dem
„Centraivereine zur Pflege jüdischer
Angelegenheiten " für die ehren¬
volle Aufnahme , die er Herrn
Fleischer
bereitete , und für die werkthätige Förderung
des
lichsten Dank zu sagen. Rechtschutzes an dieser Stelle unseren herz¬
In gleich animierter Weise
verliefen die Wanderversammlungen
in Königliche
Weinberge
und Smichow
, für deren Zustande¬
kommen die Herren Cultusvorsteher
Ignaz Bayer
und Rudolf
der innigste Dank gebürt . Auch in
diesen beiden Versammlungen Grab
der Vereinszweck der „Union "
durch den Beitritt zahlreicher wurde
neuer
Mitglieder erheblich gefördert.
*
. Secretär Fleischer
hat ferner in den letzten Wochen
noch in
Kralup
, Rakonitz
, Leito misch 1,
, Königin¬
hof , Beneschau
, Ho r owit z, Dobfis Kuttenberg
, Tachau
, "P odersam,
Laun , Teplitz
- Schönau
, Bodenbach
m e r i t z Wanderversammlungen , Jechnitz
und L e i tabgehalten
und mit einflussreichen
Glaubensgenossen
in Pilse n,Pfzibram
, S a a z, Kolin , Lobos i t z und A u s c h a
Besprechungen gepflogen , respective
eingeleitet . Die Versammlung in Teplitz
- Schönau wurde Verbindungen
vom dortigen
Tempelverein in den fürstlich Clary ' sehen
Gartensaal
nahm einen imposanten Verlauf .
und
An derselben nahmeneinberufen
der Cultus¬
vorsteher Herr Eduard R i n d s k o p f,
Rabbiner
Dr . Kur rein , der
Cultusvorsteher von Soborten Herr Carl
Weinfeld
mit einer Depu¬
tation dieser
Gemeinde
zahlreiche
Glaubensgenossen
aus Turn,
Karbitz , Dax , Mariaschein und
Hostomitz
und
mehr als 200 Angehörige
der Teplitzer Cultusgemeinde theil .
Nach
dem Vortrage
Vorsitzende Herr Ernst
der
, ferner die Herren Drwürdigten
. Stein
Dux und Dr . Emanuel Bechert
aus
Sachs
in überaus ehrenden Worten
die
Thätigkeit der „Union " und
Zu den 105 Mitgliedern , welchediedie rastlose Energie der Vereinsleitung.
„ Union " in Teplitz - Schönau
vorher zählte , meldeten sich an
bereits
glänzenden Verlauf des Abend seidiesem Abend noch 65 neue . Für den
insbesondere
Herrn
Ernst Bechert
der herzlichste Dank
ausgesprochen.
Das Ergebnis
der Rundreise
unseres
Secretärs ist der Zuwachs
von 800 bis 1000 neuen Mitgliedern.

Aus unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.

Der „ Ritualmord" des Abgeordneten
Eisenkolb.

Wie wir im März -Hefte berichteten ,
hat der alldeutsche Abgeord¬
nete Eisenkolb
, dessen Glanz in seinem
Wahlbezirke sehr stark im
Erbleichen begriffen ist , zur
Auffrischung
seines Ruhmes im Ab¬
geordnetenhause
eine Interpellation , betreffend das
Verschwinden eines
Dienstmädchens , das beim Aussiger
Kleiderhändler
Oscar Pick
be¬
dienstet war , eingebracht . Ein Mädchen ,
das bei einem Juden dient und
plötzlich verschwindet , kann natürlich
nur das Opfer eines Ritual-
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glaubt zwar selbst nicht daran,
mordes sein . Herr Dr . Eisenkolb
dies glauben . Wir haben auf
aber es ist ihm recht , dass andere
sofort bemerkt , dass alle Anzeichen für
Grund unserer Ermittlungen
den freiwilligen Tod des Mädchens in den Fluten der Elbe sprechon.
Vor drei Wochen
bestätigt
Diese Annahme hat sich nun thatsächlich
an das Ufer der
Frauensperson
einer
die Leiche
wurde in Leitmeritz
konnte . Man
werden
agnosciert
sogleich
nicht
die
,
geschwemmt
Elbe
Um¬
sich in anderen
bloss , dass die Frauensperson
constatierte
und den
befand . Am 4. März wurde aus Kleidungsstücken
ständen
der Leiche durch die in ßilin wohnende Kreysova
Ohrgehängen
Leiche jene ihrer Tochter Namens
constatiert , dass die angeschwemmte
bei
ist . Diese 1873 geborene und nach Werbitschan
Marie Kreysova
ist eben jenes Dienstmädchen,
Lobositz zuständige Marie Kreysova
das am 8. Jänner in Aussig verschwunden ist.
offenbar
hat sich vor ihrem Selbstmorde
Marie Kreysova
nach Leitmeritz , dem Wohnorte ihres Geliebten begeben.
, hat den Muth , uns durch
Dieser Geliebte , Herr Emil Zäruba
senden:
zu
"
„Berichtigung
seinen Anwalt folgende
richtig Krejzovä
„Es ist unwahr , dass die Marie Kresjsova
Kerzen¬
der Leitmeritzer
, Reisenden
mit dem Herrn Emil Zäruba
, ein Verhältnis hatte , und dass sie von demselben
fabrik Vladyka
war.
geschwängert
die Ehe versprochen
Unwahr ist , dass ihr der Herr Zäruba
erfahren hat , dass
hatte , und dass sie kurz vor ihrem Verschwinden
seit drei Monaten verheiratet sei.
Zäruba
bei Herrn Vladyka
Richtig ist dagegen , dass die Krejzovä
in Leitmeritz vor zwei Jahren als Köchin bedienstet war , dass dieselbe
um Pfingsten 1900 diesen Posten aufgab und nach Aussig gieng.
Seit dieser Zeit , daher beinahe zwei Jahre , sah sie der Herr
nur zweimal , als er geschäftlich in Aussig , war und wechselte
Zäruba
kam der Herr
mit ihr nur einige Worte ; ausser diesem Wortwechsel
in gar keine Berührung.
mit Krejzovä
Zäruba
ist bis heute ledig , was der beste Beweis der
Herr Zäruba
ist ."
Schmähungen
Unwahrheit der gegen ihn vorgebrachten
an der
Bestimmtheit
halten wir mit aller
Demgegenüber
schon
va
Krejso
Marie
mit
fest , dass Emil Zäruba
Behauptung
noch
Krejsova
die
als
,
hatte
Verhältnis
intimes
ein
Zeit
zu jener
in Leitmeritz bedienstet war . Ob Herr
im Hause des Herrn Vladyka
Z ä r u b a schon verheiratet ist oder ob er aus sonst einem Grunde die
Illusion des Mädchens , dass er es ehelichen werde , zerstörte , ist ein
Detail.
durchaus nebensächliches

Correspondenzen.
Wien. Freitag den 14. März starb in Pilsen unser Mitglied Herr
Dr . Heinrich S t e i n s c h n e i d e r im 74. Lebensjahre . Obwohl ursprüng¬
lich für den Beruf eines Rabbiners bestimmt , wandte er sich später der
zu , worauf er sich der Advocatie widmete und nach den
Jurisprudenz
des Numerus clausus zum Advocaten von Neugedein
Bestimmungen
nach Pilsen,
ernannt wurde . Im Jahre 1867 erfolgte seine Versetzung
die grösste
wo er sich gar bald bei allen Schichten der Bevölkerung
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Hochachtung erwarb . Eine Reihe von Jahren gehörte er dem
Vorstande
der Pilsener Cultusgemeinde
an , war langjähriges Mitglied des Orts schulrathes , sowie Verwaltungsrath
der Pilsener Waggonbau - und
Maschinenfabrik - Actiengesellschaft . Das Leichenbegängnis , welches
Sonn¬
tag den 16. März stattfand , war eine
Trauerkundgebung
von eminenter
Bedeutung ; Behörden , Advocaten , Bürgermeisteramt
, Cultusvorstand ,
die gesammte Intelligenz der Stadt und viele Gäste
unabsehbarer , nach tausenden zählender Zug von von auswärts , ein
Leidtragenden
gab
dem Verblic henen das Geleite .
_
*~* ™Wien7^ D e r c n ristlich
Antisemitismus
), der
in Wien eine herrschende Stellung sociale
einnimmt , richtet sich mit derselben
Schärfe , wie gegen die Juden
, auch gegen die P r o t e s t a n t e n .
Prinz Alois Liechtenstein
, der bekanntlich die widersinnige
Be¬
hauptung des Abgeordneten
Ernest Schneider
flottweg bestätigte ,
Graf Andrassy
habe einst ihm gegenüber
den Glauben
an
jüdische Ritualmorde
bekundet
, richtete neuerdings in öffent¬
lichen Versammlungen Schmähungen
gegen die evangelisch
en
Gemeinden Steiermarks . Dies veranlasste sie zu einem
Massenproteste
gegen den fanatischen
hochgestellten
österreichischen
abgeordneten , der als Schüler des Canonicus Rohling Reichsraths¬
sich nicht
nur damit begnügt , die Juden zu verketzern
, sondern das Lutherthum
in ähnlicher Weise befehdet und auch dabei in
der Auswahl der Waffen
nicht gerade wählerisch ist . In dem Massenproteste
wird gesagt :
„Der Reichsrathsabgeordnete
Prinz Liechtenstein
hat kürz¬
lich uner höhte
Schmähungen
gegen die evangelischen Ge¬
meinden unseres Vaterlandes in öffentlicher Versammlung
ausgestossen .
Aufgefordert
, seine lügenhaften
Behauptungen
als Ehrenmann
entweder zu beweisen
oder zu widerrufen , hat er bis heute
geschwiegen
; ebenso hat auch der steirische Abgeordnete
Baron
Morsey
in der Reichsrathssitzung
vom 25.
geliebte evangelische Kirche , unser evangelischesNovember 1901 unsere
und die
evangelische Geistlichkeit beschimpft . Beide Herren Bekenntnis
haben überdies die
Glieder der evangelischen Kirche in Oesterreich als
unpatriotisch
zu
denuncieren
versucht . Inwieweit
die genannten
Herren
diese
Kampfesweise mit ihren persönlichen Ehrbegriffen
stande sind , überlassen wir ihnen . Wir haben nichtzu vereinigen im¬
über ihre Ehre
zu wachen , wohl aber wollen wir die Wächter
unserer Ehre sein .
Und darum protestieren
wir feierlich gegen diese masslosen
Be¬
schimpfungen ."
Wenn Prinz Liechtenstein
die Juden angreift und hiebei
dem Grafen Andrassy
ein antisemitisches Brandmal aufdrückt , wird
er freilich , ebenso wie Rohling
, der „
" und „Talmud Verfälscher ", zuweilen selbst von eifrigen Lutherfeind
deutschen Protestanten
als
Autorität
hingestellt . Duldsamer als Prinz Liechtenstein
, ist
der christlich -sociale Wiener Oberbürgermeister
; er rief
zwar kürzlich wieder in einer „ Damenversammlung Dr". Lueger
den Beifalle der antisemitischen Amazonen , „wenn unter dem i' ubeln Geld wieder dem christlichen Volke zuwenden , dann die Christen das
ist die sogenannte
Judenfrage gelöst ", veranlasste aber kurz darauf
den Stadtrats , die
Herstellug
eines
Ziergeländers
auf der Wienflussmauer
der
Fabrik eines Juden
zu übergeben , und handelt auch bei anderen
ähnlichen Gelegenheiten nach denselben finanziell toleranten Grund¬
sätzen .
Prag. (Ein
Brief
an den
Prager
Erzbischof
.) Am
Aschermittwoch
fand in Brandeis an der Elbe das Leichenbegängnis
der Frau Machar
, der Mutter des hervorragendsten
czechischen
Dichters der Moderne J . S. Machar
, statt , zu welchem auch Professor
Dr . Masaryk
aus Prag mit seiner Frau eintraf . Er stieg in
Brandeis
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des
in einem Hotel ab , in welchem der „Katholische Gesellenverein
heiligen Josef " sein Y^ereinslocal hat Ais die Mitglieder dieses Vereines
Kenntnis erlangt hatten , kamen sie
von der Anwesenheit Masaryks
abends zur Abreise desselben auf den Bahnhof . Als Professor M asaryk
auf dem Bahnhofe erschien , wurde er mit Johlen und Rufen „Judenihn auf !" empfangen . Die Demonstra¬
! Henkt
k n echt ! Hülsner
geleitet . J . S. M achar
Kaplan
tion wurde von dem Brandeiser
veröffentlichte nun ein offenes Schreiben an den Prager Fürsterzbischof
ensky , in welchem es unter anderem heisst : „Professor
BaronSkrb
schon mitgemacht , wieder¬
hat ähnliche Demonstrationen
M asaryk
holt in politischen Versammlungen . Dass er aber beschimpft und mit
überhäuft wurde , als er kam,
bei einem Begräbnisse
Schmähungen
um einen Act christlicher Liebe zu vollbringen , das blieb den ChristlichSocialen vorbehalten , die in einem Vereine concentriert sind , der den
des Heilands führt . Ich weiss nicht , ob Eure
Namen des Erziehers
des
Eminenz die Affaire Hülsner kennen . In Kürze : Ein Angehöriger
Volkes , aus dem unser Heiland , die Apostel und Jünger hervorgegangen,.
wrurde wegen eines Mordes an einem christlichen Mädchen vor Gericht
gestellt . Io Wort und Schrift wurde ihm und seinem Volke eine fürchter¬
liche Anklage an den Kopf geworfen , die des Ritualmordes . Es war in
erster Reihe der Mund des Clerus und die Presse der Christlich - Socialen,
asaryk
welche diese Drachensaat streuten , und gegen sie tratProfessorM
auf . Nicht um Hülsner zu vertheidigen , sondern um die grässliche und
abzuwehren.
Anklage des Ritualmordes
in ihren Folgen unabsehbare
der Gesetze
, wo nach dem Geiste
Erzbischof
Dort , Herr
stehen
hätte
Priester
katholischer
ein
Herrn
des
. So
M asaryk
Professor
der Protestant
, stand
sollen
wie um ihre Vorgänger , ist um Ihre Person eine Reihe von Canonici,
Prälaten , Vicaren , Dechanten und Pfarrern gestellt , deren erste Pflicht es
darüber zu informieren , in welcher Weise dasist , ihren Oberhirten
in unserem Lande geübt wird , wie die Kirche ihre Mission
Christenthum
bei uns erfüllt . Und die , Herr Erzbischof , diejenigen , welche sich um
Seelsorge in unserem Vaterlande zu
den Nachwuchs der katholischen
bekümmern haben , klage ich an , die bezeichne ich als die Schuldin Brandeis r
That vom Aschermittwoch
tragenden an der unchristlicheu
und den
erschlagen
sie sind es , die den Katholicismus
, nicht nur an Rom , sondern an die Lehre
ersticken
Glauben
Christi , als deren einzig berechtigte Ausleger sich jene hinstellen . Aus
ihren Seminarien kommen Wölfe , unverträgliche , unverständige Hirten.
Der , welcher für die Menschheit am Kreuze starb , hat in Wahrheit
keine ärgeren Feinde !" Ob wohl die flammende Anklage des Dichters
auf den Oberhirten der Prager Erzdiöcese Eindruck machen wird ? Man
darf begierig sein auf die Antwort , welche Fürsterzbischof Skrbensky
dem nationalen Dichter hoffentlich nicht schuldig bleiben dürfte.
f ü r die nothleidendejüdischeBePrag . (Hilfsverein
den 2. d. M. constituierte sich
.) Sonntag
Galiziens
völkerung
unter grosser Betheiligung im Adlersaale des Deutschen Studentenheims
die Prager Ortsgruppe dieses Vereines Herr JUDr . Hammerschlag
Glückwunsch¬
die eingelaufenen
eröffnete die Sitzung und verlas
zum
telegramme . Hierauf wurde Herr JUDr . Arnold Rosenbacher
der
zum Schriftführer
und Herr Richard Petschek
Vorsitzenden
erstattete den Be¬
gewählt . Herr Leopold Jerusalem
Versammlung
Herrn
Comites , votierte dem Oberrabbiner
richt des vorbereitenden
für die Förderung der Action
Dank und Anerkennung
Dr . Ehrenfeld
und schilderte die Zustände , welche die Hilfsaction für die nothleidenden
galizischen Juden herbeiführten . In Galizien leben 800.000 Juden ( 11 bis
), hievon 70°/0in Städten , 30°/0auf dem
12% der Gesammtbevölkerung
Lande ; 500.000 Juden sind brotlos und befinden sich in einem Zustande,
von welchem man sich hier keinen Begriff machen könne . Starrend von
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Schmutz und Ungeziefer , dämmern diese Menschen dahin in einem Zu¬
stande physischer und moralischei Entartung , gebannt von fatalistischen
Gedanken und verloren in Glaubensideen , welche ihnen von falschen
Propheten eingeimpft sind . Die eingeleitete Hilfsaction soll darin be¬
stehen , Gelegenheit zum Erwerbe zu schaffen , und zwar durch Gründung
von Hausindustrien
und Handwerkerschulen , Erwerb von Ackerland,
billiger Pacht und Gewährung von Credit . — Die Wahl der Functionäre
ergab folgendes Resultat : Herr M. Benies
, Grossindustrieller , wurde
zum Obmann , Herr kais . Rath Philipp Falkovicz
zum ObmannStellvertreter , Herr M. Schuck
, Fabrikant , zum Cassier , Herr
Commerzialrath
Benedict Böhm
zu dessen Stellvertreter , als erster
Schriftführer Herr JUDr . Rudolf Bloch
und Herr Max Erben
zum
zweiten Schriftführer gewählt.
Strehlen. (Das »Ritualmordmärche
n "), welches man seiner¬
zeit auch hierher zu verpflanzen versucht hatte , das aber dank dem
gesunden Sinn unserer Bevölkerung bei uns keinen genügenden Nähr¬
boden fand , ist jetzt gründlich und endgiltig abgethan worden durch
folgendes Inserat in der „ Strehlener Zeitung " : „Hierdurch erkläre ich,
dass ich die Anschuldigung , Herr Cantor Simson
habe den fünf¬
jährigen Sohn meines Bruders mit Zuckerzeug beschenkt und in das
Synagogengrundstück
gelockt , wissentlich
falsch
gethan
habe , ich bedaure dies ) und leiste hierdurch Herrn Cantor Simson
Abbitte
. Als Sühne
habe ich 20 M a r k in die Armen
casse
zu Strehlen gezahlt ." — Die Abbitte trägt die Namensunterschrift
des
antisemitischen
Verleumders , der mit seiner verlogenen Beschuldigung
leicht grosses Unheil hätte anstiften können.
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Allerlei Jüdisches.
Von

Karl

Emil

Franzos.

betrifft eine Frage , die heute jeden
Die folgende Aufzeichnung
Juden beschäftigt . Sie erhebt nicht den Anspruch , diese
denkenden
Frage lösen zu wollen ; sie ist lediglich das individuelle Bekenntnis
eines Einzelnen.
*
*
*
Jeder anständige Mensch wird , wrenn ihm gegenüber sein eigenes
wird , Farbe bekennen und sagen : „Ich gehöre mit
Nest beschmutzt
dazu ." Es geschieht also gewiss nicht , um mich zu rühmen , wenn ich
ausspreche , dass ich stets , wenn jemand mir gegenüber ungünstig von
Juden spricht , ihn , je nach seiner eigenen Tonart , mehr oder minder
höflich ersuche , dies zu unterlassen , weil ich selbst Jude sei.
Nur einmal ist mir dies so bitter schwer gefallen , dass ich es
nicht sofort , sondern erst nach einer Minute that.
im Sommer 1901 einige Wochen in Münster im
Ich verbrachte
sass bei der Mittagstafel im „ Hotel Münster*
Elsass . Mir gegenüber
ein Herr aus einem Fabriksorte bei Chemnitz , ein sehr höflicher Mann
Diaiect . Wir sprachen zuweilen
sächsischem
mit ganz unglaublich
einige Worte.
hatte ich auch des Morgens im Frühstücks¬
Ais Stammgast
Platz , den mir der Kellner , ein Italiener,
zimmer meinen bestimmten
immer frei hielt . Schwer fiel ihm dies nicht ; ich frühstückte zu einer
so frühen Stunde , dass in der Regel die meisten Tischchen unbesetzt
waren . Als ich nun eines Morgens erscheine , erzählt mir der Kellner
und Deutsch , zwei
in seinem Kauderwelsch von Italienisch , Französisch
hätten die Plätze an meinem Tischchen belegt , aber er hätte
Herren
Ge¬
ihre Zeitungen auf das nächste placiert . Die eifrig vorgetragene
Interesse . Ich setzte
schichte war für mich nur von linguistischem
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mich also hin und frühstückte . An einem anderen Tischchen that der
Sachse das Gleiche .
Nach einer Weile erscheinen
die beiden Herren , sichtlich
Glaubens - oder doch — man kann mit derlei Behauptungen heutzutage
nicht vorsichtig
genug sein — zum mindesten
zweifellos
Genossen . Sie treten an meinen Tisch heran , und der eine von Rasse
ihnen
sagt sehr brüsk :
„Ich habe diesen Tisch belegt ! Wo sind meine
? ''
Der Kellner stürzt herbei , deutet auf das TischchenZeitungen
daneben und
sagt den Herren , in seinem Eifer allerdings
nur italienisch , das sei
mein ständiger Platz und er habe sich dies daher gestattet .
Die Herren setzen sich an den nächsten Tisch (nebenbei be¬
merkt , es war zwischen diesem und dem meinen wahrlich kein Unter¬
schied ). Aber sie sind dennoch sehr , sehr ungehalten , und der eine
sagt zum anderen , während der Kellner abstürzt , ihr Frühstück zu holen ,
überlaut :
„Unerhört ! Ich belege mir einen Tisch , und da kommt der
Mann , legt die Zeitungen weg und setzt sich selbst hin ."
Ich verliere die Geduld nicht so leicht . „Das hat nicht der Mann
gethan ," erwidere ich lächelnd , „sondern der Kellner . Es ist der Platz ,
den ich immer habe ."
Darauf wieder der Sprecher von vorhin zu seinem Gefährten :
„Er sagt : der Kellner ! Das können wir glauben — das können
wir nicht glauben — wie es uns gefällt ."
Nun ich allerdings auch nicht eben sanft , ich verbäte mir solche
Redensarten . „Ist das der Ton unter Culturmenschen ? !"
Da tönt vom nächsten Tische die sanfte Stimme des Sachsen :
„ Aher kutester Herr F ., dis gahn Sie doch nicht wundern ! Es
sind ja Juden !"
Die beiden Herren schwiegen , aber ich — ich gestehe es — ich
auch . Erst nach einer Minute hatte ich die Fassung gewonnen , dem
Sachsen zu sagen :
„Sie haben es gut gemeint , aber richtig war Ihr Trost nicht .
Denn wir Juden sind auch Menschen , sogar Culturmenschen ."
Der Sachse erwiderte nichts , sah mich aber nicht eben freundlich
an . Und die beiden schwiegen auch und thaten das Gleiche . Ich aber
sass in der Mitte und schaute niemand feindlich an , machte mir aber
im Stillen meine Gedanken über beide Theile . Auszusprechen brauche
ich sie hier wohl nicht .
Das war das einzigemal , wo es mir schwer fiel, zu sagen : „Ich
bin Jude !" Aber , ob es einem nun schwer oder leicht fällt , man muss
es thun . Die Tonart muss freilich taktvoll gewählt sein . Viele
es scherzhaft ; das ist nicht immer angemessen . Ich habe essagen
nur
einmal in dieser Tonart gethan , aber da hatte ich die Empfindung , als
ob es nicht anders gienge .
Es war im Sommer
1891, für mich
unvergesslichen
An¬
gedenkens : der Sommer , wo sich der Strom der flüchtigen russischen
Juden über Deutschland ergoss . Ich war vom Mai bis in den August
hinein für die Sache thätig gewesen , so weit mir irgend die
reichte , zuerst als Schriftführer des Central - Comites in Berlin , Kraft
dann
auf Reisen von der schlesischen
bis zur rumänischen Grenze , um in
Galizien und der Bukowina die Local - Comites zu organisieren . Als
ich heimkam , hatte ich das Essen und Schlafen verlernt , und der Arzt
schickte mich schleunigst
in die Schweiz . Dort flickte ich mir auf
Rigi - Scheidegg langsam die Nerwen wieder zurecht und kam dann
nach Luzern hinunter .
Am Abend meiner Ankunft war ein Hamburger Kaufmann mein
Gegenüber an der Abendtafel des „Hotels St . Gotthard ", ein netter ,
angenehmer Mann , mit dem ich in behagliches Plaudern kam .
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Am nächsten
Morgen weckte mich in aller Frühe eine böse*
Nachricht
aus Berlin . Das Comite telegraphierte
mir , in Hamburg
sei die Cholera ausgebrochen ; durchaus
unrichtigerweise
sei das
Gerücht verbreitet , dass sie durch die russischen
Juden dorthin ein¬
geschleppt worden sei . Ich möge an die mir befreundeten Blätter die
telegraphische
Bitte richten , diesem unwahren
Gerücht — das war es
wirklich — entgegenzutreten.
Mit dieser Arbeii verbrachte
ich den Vormittag
und gieng um
Eins zur Frühstücks -Table d'höte . Der Hamburger
sass bereits da,
und rief mir , kaum , dass ich mich gesetzt hatte , erregt zu:
„Denken Sie nur , welche Depesche ich eben von Hause bekommen
habe ! In Hamburg
ist die Cholera . Die Juden , diese verdammte
Geissei der Menschheit , haben sie dort eingeschleppt"
Der „Gotthard " ist ein Touristen -Hotel ; die meisten Gäste bleiben
nur einen Tag ; niemand
lernt seinen Nachbar kennen , und es geht
daher an der Tafel sehr still zu . Aber diese Nachricht wurde doch
nicht lautlos aufgenommen , dazu war sie zu aufregend.
Ich hatte die die Empfindung , nicht bloss , dass ich eintreten
müsse , sondern auch , dass es hier mit dem Pathos nicht gethan seL
Und so sagte ich so laut , dass meine Stimme das erregte Gespräch an
der Tafel übertönte:
„Ja , die Cholera ist in Hamburg . Aber zweierlei muss ich
Ihnen sagen . Erstens : die Juden sind daran unschuldig . Und zweitens:
ich geissele selbst mit ! *
Der Kaufmann wurde verlegen . Einige lachten und die Spannung
war beseitigt.
Sagen muss man es , wiederhole ich zum drittenmale
das Selbst¬
verständliche . Zudem weiss in der Regel der Angreifer ohnehin , wen
er vor sich hat . Wer schweigt , macht es also , wie mein einstiger
Secretär Simon T. in Wien.
Simon T . war ein braver , tüchtiger , pflichttreuer Mensch , ein
vortrefflicher
Stenograph , hatte auch was gelernt . Er stammte aus
Galizien und studierte
nun in Wien Philologie . Er hatte nur zwei
Schwächen : Erstlich mauschelte
er , wie ich nie einen gebildeten
Menschen habe mauscheln
gehört . Sein Deutsch war der Triumph,
der Enthusiasmus
der Mauschelei . Aber er mauschelte nicht bloss
mit Mund und Lippen , auch nicht bloss mit Händen und Füssen,,
sondern mit dem ganzen Körper . Und dabei war seine zweite Schwäche,
sich um Himmelswillen nicht als Juden zu erkennen zu geben.
Eines Tages kommt Simon T. zu mir und zeigt mir erfreut ein
glänzendes
Colloquien -Zeugniss des Professors
Emanuel
Hoffmann*
„Es ist alles gut gegangen, " sagt er . „Aber mir scheint , Hoffmann
ist ein Judenfeind / (Das Wort „ Antisemit 0war damals noch uicht
erfunden .)
„Was Ihnen nicht einfällt, " erwidere ich . „Ich kenne ihn ja l
Woraus schliessen Sie das ?*
Simon T . wiegt sich in den Hüften hin und her . „Woraus ? Er
hat mir ja eine Falle gestellt ! Aber wer geht nicht in die Falle ? Ich!
Fein habe ich mich herausgezogen ." Er schnalzte mit der Zunge:
„Sehr fein !■
„Was war das für eine Falle ? !"
„Er will wissen , ob ich ein Jud ' bin . Fragt er mich : „Herr T.,*
fragt er , „Sie haben ja etwas Tüchtiges gelernt ; aber wie kommen Sie
zu diesem argen Mauscheln ?" Natürlich will er , ich soll antworten:
„Weil ich ein Jud ' bin /
Was aber sag ' ich ? „Herr Professor, " sag'
ich , „erstens glaub * ich nicht , dass ich mauschle . Zweitess : wie soll
ich nicht mauscheln ? Ich bin nämlich aus Galizien ! Dort wohnen
doch so viele Juden ! Mit sie habe ich verkehrt , von sie habe ich es
mir angewöhnt !" -„Im deutschen
Reic h ."
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Das jüdische Weltproletariat.
Von II enri

D a g a n.

(Schluss . )
Schlussfolgerungen.
Was unmittelbar aus diesen unwiderleglichen Thatsachen , die wir bisher
angeführt
haben , hervorgeht , ist , dass ein gewaltiges jüdisches Proletariat
existiert und dass die reichen , wohlhabenden geschäftstreibenden
Juden eine
ganz unbedeutende Minorität sind im Verhältnis zu jener grossen Menge von
Bedürftigen . Diese Feststellung
genügt , um die antisemitischen
Thesen zu
widerlegen , wenn man einen systematischen
Hass noch als These bezeichnen
kann.
Es ist selbstverständlich , <Jass , wenn Drumont , der , wie wir annehmen , in
gutem Glauben gehandelt hat , diese Thatsachen gekannt hätte , er nicht für
alle öffentlichen Calamitäten die bedürftigste und unterdrückteste
Rasse würde
verantwortlich
gemacht haben . Woher rührt diese Verblendung ? Ein intelli¬
genter Mann , der Antisemit war , ehe er beobachten und nachdenken lernte , wird
uns Aufklärung geben.
Vor einigen Jahren brach in Kunawine ein heftiger Aufstand gegen die
Juden aus . Um die Ursache der Unruhen kennen zu lernen , vertraute
der
Minister einem Beamten Namens Sogoloub , der beim Civilgericht in Peters¬
burg angestellt war , die Untersuchungen
am Orte des Aufruhrs an und beauf¬
tragte ihn , der dortigen Gerichtssitzung
beizuwohnen . Wir lassen
einige
Auszüge aus den „Erinnerungen " , die Sogoloub selbst im „Kusskoje Bogatstwo " veröffentlichte , folgen:
„Ich will ganz frei bekennen , dass ich , als ich von Petersburg abreiste,
den Juden wenig günstig gesinnt war . Meine ersten Eindrücke nach meiner
Ankunft in Kunawine waren nur dazu geeignet , meine Antipathie
noch zu
verstärken . Aber als ich die aufgenommene Untersuchung
weiter verfolgte
und vor meinen Augen die Angeklagten , die Zeugen und die Überfallenen und
ruinierten Juden passieren liess , als ich am Abend über alles , was ich am Tage
gesehen und gehört hatte , nachdachte , da drängte sich mir die Ueberzeugung
auf , dass meine Antipathie nur das Product des Milieus , in dem ich in St.
Petersburg gelebt hatte , gewesen war , und dass die Wirklichkeit
keineswegs

28
meinen bisherigen Ansichten entsprach . Von Tag zu Tag verstärkte sich immer
mehr in mir der Glaube und die Ueberzeugung , dass ich einer grausemen , ver¬
hängnisvollen
und uralten Ungerechtigkeit
beiwohnte ; und ich glaubte , es ist
nicht ohne Wert , die Phasen zu bestimmen , die ich durchlaufen musste , ehe ich
zu einer sympathischeren
Würdigung
der Rolle und der Person
der Juden
kam . . . . Seit Jahrhunderten
ist der Jude Gegenstand des Yolkshasses . Auf
Perioden der Ruhe folgen plötzliche Ausbrüche der Gewaltsamkeit
und Roheit.
Die gegen die Juden gerichteten feindlichen Gefühle rühren von der Verschie¬
denheit der Religion und der wirtschaftlichen
Concurrenz her . Die Menge hat
kein Urtheil . Ein ungebildeter , uncivilisierter
"Mensch sucht nicht die ersten
Ursachen irgend einer Thatsache zu ergründen . Er urtheilt
nach dem , was
er sieht . Da er sieht , wie intelligent , unternehmend
und sparsam der Jude
ist , denkt er , der Jude treibe Wucher , und glaubt , dass er ohne den Juden glück¬
lich sein würde und alles besitzen könnte , was er begehre . Die Kenntnis der
Gesetze und eifriges Studium lassen allein erkennen , dass unsere Gesetzgebung,
unsere Verwaltung
den Juden zu dem gemacht hat , was er jetzt ist , die ihm,
indem sie ihm alle Carrieren verschlossen , ihm alle Wege sperrten , keinen an¬
deren Ausweg Hessen , als Handel und Geldgeschäfte zu treiben . Durch unsere
Gesetze , unsere Ausnahmemassregeln
haben wir den Juden zu dem gemacht,
was er ist . Der arme unwissende Bauer glaubt , dass der Jude ihm das Gras
unter seinen Füssen wegschneidet , dass der Jude die Spinne ist , die den Armen
das Blut aussaugt . Das ist schon ein ganz falscher Glaube , denn im Kampfe
ums Dasein darf man sich nicht um die Rassenfrage kümmern ."
Diese falsche Idee von der Rasse
(oder vielmehr von der Uebermacht
einer Rasse ) hat nicht nur in der Menge — durch den Einfluss von Zeitungen —
sondern auch in den Köpfen einiger gelehrten
Specialisten
Wurzel gefassf.
Irgend ein Physiologe , oder ein historischer
Physiologe
(Jules Soury ) , der
völlig im unklaren über die ökonomischen Beziehungen der Menschheit ist , der
nichts von den industriellen
Ereignissen dieses Jahrhunderts
weiss , der unbe¬
kannt mit den Löhnen , Arbeitseinstellungen
, der einheimischen
und auswär¬
tigen Concurrenz ist , mit einem Wort , der nichts von den Vorbedingungen
für die Existenz dieser bedürftigen und armseligen Classe weiss , sieht nur ein
atavistisches
Phänomen da , wo die ThatSachen uns ein sociales Phänomen er¬
kennen lassen . Die ausgedehnte Specialisierung
(die durch die ungeheure Ent¬
wicklung der Wissenschaften
erforderlich geworden ist ) hat den geistigen Ho¬
rizont , des Gelehrten so beschränkt , dass seine kleine Welt ihm die übrige ver¬
birgt . Wras den besonderen Fall der Juden betrifft , so schreibt man der Rasse
eine geheimnisvolle Macht (der Eroberung oder der Zersetzung ) zu . Als ob die
Rasse sich selbst nicht fortwährend
unter dem Drucke
der äusseren
Ein¬
wirkungen modificierte.
Wir haben die Legionen von verarmten Juden erwähnt , die vom sweating
System bedruckt sind , das hauptsächlich
von jüdischen Arbeitgebern in England
und in den Vereinigten Staaten eingeführt worden ist . Wir haben die jüdischen
Arbeiter vorgeführt , die sich , ebenso wie die christlichen , untereinander
Con¬
currenz machen . Genügt dies nicht , um zu beweisen , dass keine Solidarität
vor den Sonderinteressen
und der Concurrenz bestehen kann?
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Wir haben ferner gezeigt , dass die Zusammenpferchung
der Juden in den
„Territorien " in Russland
die Juden gezwungen hätte , sich gegenseitig zu
ruinieren und mitunter ein Wuchersystem
zu schaffen , dem ihre Glaubens¬
genossen zuerst zum Opfer fielen . Ist dies nicht eine genügende Erklärung für
die Armut der grossen Masse und den Reichthum einzelner weniger?
Wir haben gesehen , wie arme Familien sich gerne zum Islam bekehrten,
wie Londoner Arbeiter sich dem Gottesdienste gegenüber gleichgiltig verhielten
und den Sabbath nicht mehr beachteten . Oeffnet nicht dies dem weniger klar
Sehenden die Augen über Hie angebliche Unveränderlichkeit
der Rasse?
Wir haben die russischen und rumänischen Auswanderer
gesehen , die
mit den geringsten Löhnen zufrieden waren und so die schwersten und ver¬
schiedenartigsten
Arbeiten verrichteten ; wie kann man diesen Thatsachen
gegenüber von „eingewurzelter
Habgier " und von „ Abscheu vor Handarbeit"
sprechen ?* )
Uebrigens sind die Citate aus dem Talmud , die die Arbeit betreffen , sehr
zahlreich . Hier seien einige angeführt:
„Die Handarbeit
wird von Gott geliebt ."
(Tosfiea Baba Kama , Capitel 4. ) „Lass deinen Sohn ein angemessenes Handwerk lernen " (Mischna,
Kidduschin TV , 13. ) „Ebenso wie man verpflichtet ist , sein Kind zu ernähren,
muss man es auch ein Handwerk lernen lassen ."
(Kidduschin 30b . ) „Die
schönste Arbeit ist die Ackerarbeit ; obgleich sie viel weniger einträglich ist,
muss sie doch jeder
anderen vorgezogen werden " . (Jebamot 63a . ) „ Ziehe
einem Aas auf der Stelle das Fell ab , empfange deinen Lohn und sage nicht:
Das ist zu demüthigend für mich ." (Pessachim 113a ) , u . s. w.
Erst nach den Kreuzzügen untersagten
zahlreiche Edicte in allen Län¬
dern den Juden die Landwirtschaft
und das Betreiben eines Handwerkes.
Der canonische Beschluss des Lateranischen
Concils verbot den Juden,
Christen bei der Verrichtung ihrer Arbeiten zu benützen . Hierdurch wurden sie
gezwungen , die Landwirtschaft
aufzugeben und sich dem Handel zu widmen . In
Arragonien verbot das Edict vom 12. Jänner 1412 den Juden , Handwerker zu
werden . Der Papst Benedict XIII . erliess am 11. Mai 1415 eine Bulle von 11
Artikeln , in denen er den Juden verbot , irgend ein Handwerk zu treiben . Der
Papst Pius V . verbot ihnen den Besitz von Ländereien und allem Gewerbe,
ausser dem des Trödlers (19 . April 1506 ) u . s. w . Siehe Groetz und Kurrein.
Ebenso : Untersuchung
des Antisemitismus
von Henri Dagan.
Wir haben gesehen , mit welchem Eifer die armen Juden und selbst die
„gebildeten " den landwirtschaftlichen
Beschäftigungen
sich widmeten .
(Pa¬
lästina , Vereinigte Staaten , Hepublik Argentinien , u . s. w. ) W"as bleibt noch
von dem Abscheu vor der Landwirtschaft
übrig?
Je mehr man beobachtet , je mehr man überlegt , umsomehr erkennt man,
dass die antisemitischen
Behauptungen völlig grundlos sind und den unwider° ) „Wenn etwas , hat Renan geschrieben , aus der Arbeit hervorgeht , die
wir in der „Histoire litteraire de la France " (Band XXVII ) über die Lage der
Juden im Mittelalter veröffentlicht haben , so ist es die Thatsache , dass vor dem
Ende des 18. Jahrhunderts
die Juden genau dieselben Berufe ausübten , wie die
Franzosen ."
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leglichen Thatsaehen
geradezu widersprechen . Es denkt niemand daran , zu
leugnen , dass es eine Anzahl von Juden gibt , die Geldleute , Speculanten,
Wechsler und Kaufleute sind , dass diese Juden in ihren Operationen oft ge¬
schickter und erfolgreicher gewesen sind als die Christen („Die Gesetze haben
aus dem Juden gemacht , was er ist " ) , aber man wird fortan , wenn man ein
unparteilicher
Geschichtsschreiber
und beachteter
Pamphletist
sein will , die
Existenz des jüdischen Proletariates
in Rechnung ziehen und jede Besprechung
darnach einrichten müssen.
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Protokoll
über
die am 19. April
1902 im Restaurant
Khuner,
L, Adlergasse
6, stattgefundene
siebzehnte
ordentliche
Generalversammlung
der „OesterreichischIsraelitischen
Union ".
Vorsitzender : Präsident Maximilian Paul - Schiff.
Präsident
: Sehr geehrte Herren ! Ich constatiere die An¬
wesenheit der statutenmässig
erforderlichen Mitgliederzahl ; die
siebzehnte Generalversammlung
wurde ordnungsgemäss
in der
kaiserlichen „Wiener Zeitung " vom 6. April d. J. kundgemacht.
Es sind somit alle gesetzlichen und statutarischen Erfordernisse
erfüllt . Ich erkläre die Versammlung für beschlussfähig und er¬
öffne dieselbe , indem ich Sie alle herzlichst willkommen heisse;
ich begrüsse insbesondere den Präsidenten der Wiener israeliti¬
schen Cultusgemeinde Herrn kaiserlichen Rath Heinrich Kling er,
den Vicepräsidenten Herrn Landesschulrath Dr. Gustav K o h n , die
Vorstandsmitglieder Bezirksschulrath Herrn Dr. Marcus S p it z e r,
Herrn Oberingenieur Arthur Edlen v. Mises und Herrn kaiser¬
lichen Rath Wilhelm P o 11a k. Ich erblicke in der Anwesenheit
dieser Herren einen erfreulichen Beweis für das warme Interesse,
welches die Gultusrepräsentanz unseren Bestrebungen entgegen¬
bringt.
Meine Herren ! Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung , dass die
Stimmzettel für die Wahl des Vorstandes schon jetzt abgegeben
werden , damit während der Erstattung des Rechenschaftsberichtes
das Scrutinium vorgenommen werden kann . Wollen Sie aus Ihrer
Mitte drei Herren zu Scrutatoren bestimmen , den Wahlvorschlag
des Vorstandes haben Sie in Händen . (Zu Scrutatoren werden
gewählt die Herren Josef Fuchs , Julius Ehrlich
und Friedrich
Katscher
.) Ich unterbreche nunmehr die Sitzung auf 10 Mi¬
nuten zur Abgabe der Stimmzettel.
(Pause .)
Präsident
: Ich ersuche
nunmehr
Herrn Secretär
Fleischer
, die Protokolle der letzten zwei Generalversammlungen
zur Verlesung zu bringen.
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: Wir sind alle im Besitze der Monats^
Herr Rosenfeld
schrift, welche die Protokolle enthält ; man kann also voraus¬
setzen , dass dieselben allen Herren bekannt sind. Deshalb möchte
ich beantragen , dass von einer Verlesung Abstand genommen
werde und die Verification ohne weiters erfolge.
(Der Antrag wird angenommen .)
: Wir gelangen nunmehr zu Punkt 2 der
Pr äsident
. Ich ersuche,
Rechenschaftsberichte
dem
,
Tagesordnung
denselben zur Verlesung zu bringen.
Secretär Siegfried Fleischer:
Versammlung!
Geehrte
Die allgemeine politische Lage hat auch im abgelaufenen,
Jahre keine derartige Wandlung erfahren , dass wir Ursache gehabt
hätten , aus der seit Jahren beobachteten Reserve herauszutreten.
Inmitten der leidenschaftlichen nationalen Kämpfe, die unser Vater¬
land durchtoben , halten wir den Standpunkt der Defensive noch
immer für den allein richtigen und den Interessen der österreichischen
Judenschaft zweckdienlichsten , und wir haben daher nach wie
vor das Schwergewicht unserer Vereinsthätigkeit in unser Rechts¬
schutz-Bureau und in den weiteren Ausbau seiner Organisation
verlegt.
Wenn wir im Vorjahre mit Befriedigung constatieren konnten,
dass unsere Bemühungen , Recht und Ehre unserer Glaubens¬
genossen zu schützen , bereits im ganzen Reiche Zustimmung
Iiund Würdigung finden, und dass der Titel : „Oesterreichisc
so
,
beginne
werden
zu
Wahrheit
zur
Israelitische Union*4endlich
dürfen wir heute mit erhöhter Genugthuung auf die weiteren Fort¬
schritte , die unsere Vertheidigungs-Organisation im Vereins¬
jahre 1901 1902 gemacht hat und durch welche die „OesterreichischIsraelitische Union " zur numerisch stärksten jüdischen Vereinigung
Oesterreichs emporgewachsen ist. hinweisen.
Einen gesonderten Bericht über die Thätigkeit des Rechts¬
glauben wir Ihnen angesichts der Thatsache,
schutzbureaus
Fälle in unserer Monatsschrift eingehend
wichtigeren
alle
dass
mitgetheilt wurden , nicht vorlegen zu sollen. Auch der Journal¬
auszug, der an die Theilnehmer der heutigen Versammlung ver¬
theilt wurde , gibt eine zwar knappe , aber umfassende Darstellung
dieser Thätigkeit . Der erwähnte Journalauszug ist in letzter Zeit
von christlich-socialer Seite zum Gegenstande heftiger parla¬
mentarischer Angriffe gemacht worden. Wir haben keine Ver¬
anlassung , uns mit diesen Angriffen näher zu befassen. Die
Erbitterung der Gegner beweist nur , dass wir uns auf dem richtigen
Wege befinden, und dass sie unsere rastlose und consequente
Ausnützung aller Rechtsmittel bereits zu spüren beginnen . Was
wir unternehmen , vollzieht sich im vollen Lichte der Oeffentliehkeii
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Wir haben nichts zu verschweigen und zu verschleiern, denn wir
stehen nicht auf dem Standpunkte des Schutzjudenthumo, sondern
auf jenem vollberechtigter Staatsbürger , die nichts verlangen als
die gerechte und gleichmässige Anwendung der Gesetze.
Den stetigen Ausbau unserer Organisation mögen Ihnen die
nachfolgenden Ziffern veranschaulichen : Bei der vorjährigen ordent¬
lichen Generalversammlung hatten wir einen Stand von 3477 Mit¬
gliedern, von denen 139 theils durch Ableben etc. abgeschrieben
werden mussten. Es verblieben demnach 3338 Mitglieder. Am 31.
December 1901 erreichte der Stand die Zahl von 4503 und
am 15. April 1902 die Zahl von 5690 Mitgliedern. Wir haben
sonach seit der vorjährigen Generalversammlung einen Zuwachs
Von 2213 Mitgliedern zu verzeichnen.
Bei der vorjährigen Generalversammlung belief sich die
Zahl der Gultusgemeinden uud Ortschaften, in denen wir ver¬
treten waren, auf 126, am 31. December 1901 auf 247. Diese
Ziffer hat sich bis 15. April auf 313 erhöht . Wir zählen gegen¬
wärtig in Wien 2059, in der Provinz 3608 Mitglieder, und dieses
Verhältnis bestätigt neuerdings die alte Erfahrung , dass wir in
der Reichshauptstadt mit einer starken Indolenz unserer Glaubens¬
genossen gegenüber ihren eigenen, vitalsten Interessen zu kämpfen
haben. Umsomehr erkennen wir es als unsere Pflicht, rastlos
an der Erweckung der Geister und an der Propagierung unserer
gemeinnützigen Bestrebungen zu arbeiten . Der Leiter unseres
Rechtsschutz-Bureaus hat im abgelaufenen Jahre weitere 52WanderVersammlungen abgehalten, und zwar 4 in Wien (MariahilfNeubaü, Fünfhaus-Rudolfsheim-Meidling, Landstrasse und Marga¬
rethen -Wieden), 1 in Niederösterreich, ferner 24 in Mähren, 3 in
Schlesien und 20 in Böhmen. Mit innigem Danke gedenken wir
hier der ehrenvollen und herzlichen Aufnahme, deren sich unser
delegierter in Böhmen, Mähren und Schlesien und namentlich
in Prag zu erfreuen hatte . Unter den Provinzstädten sind
derzeit Budweis mit 108, Graz mit 105, Prag mit 117, Pilsen
mit 139 und Teplitz- Schönau mit 156 Mitgliedern vertreten . Ein
genaues Ortsverzeichnis mit der Angabe der Mitgliederzahl steht
den geehrten Mitgliedern zur Einsichtsnahme offen. Wir werden
dasselbe in der nächsten Nummer der Monatsschrift veröffentlichen,
, Wir hatten im Berichtsjahre einen Einlauf voii
Ge*
Schäftsstücken zu verzeichnen, wogegen 723 Stücke ausgiengerl.
In Sachen unseres Actionsprogrammes wurden 1840 Briefe, an¬
lässlich unserer Wanderversammlungen 18.693 und für die
Kalender-Edition 6673, somit im ganzen 28.693 Briefe versendet.
Die laufenden Vereins-Agenden wurden in 14 Sitzungen des
Gesammtvorstandes, in 12 Sitzungen des Executiv-Comites und in
8 Commissionssitzungen erledigt.
Die Vortragsabende der „Union" erfreuten sich auch lim
abgelaufenen Jahre regen Zuspruches und lebhaften Interesses
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Es sprachen folgende Herren : Am 12. October 1901 Dr. Oscar
und seine Be¬
Hein über : „Das neue Heimatgesetz
für die Juden ", am 14. December 1901 Dr. Ernst
deutung
der Juden
Tuch aus Berlin über : „Das Massenelend
zu ihrer Ret¬
und die Bestrebungen
in Galizien
tung ", am 11. Jänner 1902 Rabbiner Dr. Max Grunwald
Ehre bei den
aus Hamburg über : „Die kaufmännische
Juden ", am 25. Jänner 19ü2 Docent Dr. Josef Grünfeld
", am 8. Februar 1902
und Judenthum
über : „Antiseptik
über : „Bileam " und
Oberrabbiner Dr. Moriz Güdemann
am 1. März 1902 Dr. Heinrich Meyer - Cohn aus Berlin über:
österreichischen
der
Rechte
und
„Pflichten
*. Wir erfüllen eine angenehme Pflicht, indem
Judenschaft
wir allen diesen Herrn für ihre opferwillige Mitwirkung an
unseren Vereinszwecken auch an dieser Stelle unseren innigsten
Dank zum Ausdruck bringen.
hat sich als ein vortreffiicheUnsere Mo n ats sch rift
Organ zur Gommunication mit unseren Mitgliedern ausserhalb
Wiens bewährt , die auf solche Weise nicht hur über die Thätigs
keit des Rechtsschutz -Bureaus und alle internen Vorgänge fort¬
dauernd in Kenntnis erhalten , sondern auch durch die Wieder¬
gabe der im Vereine gehaltenen Vorträge über allgemeine Fragen
des Judenthums orientiert werden.
wurde auch im abgelaufenen
Der Union - Kalender
Jahre von unseren Glaubensgenossen als willkommene Gabe
begrüsst . Leider haben es auch diesmal mehr als tausend Em¬
pfänger für unnöthig erachtet den beigelegten Erlags hein zu
benützen . Trotzdem haben wir ein Reinerträgnis von Kr. 2650.48,
gegen das Vorjahr ein Plus von Kr. 902*43, erzielt. Die einzelnen
Mängel, welche namentlich der schematische Theil des Kalenders
durch veraltete Angaben aufwies, werden im neuen Jahrgange
beseitigt werden . Wir haben diese Abtheilung einer vollständigen
Neubearbeitung unterzogen und werden dieselbe auch durch eine
Reihe wertvoller neuer Daten, wie Seelenzahl, Zahl der Steuer¬
träger , Einnahmen und Ausgaben jeder Cultusgemeinde etc. be¬
reichern.
In die Reihen unserer Mitglieder hat auch im abgelaufenen
Jahre der Tod schmerzliche Lücken gerissen. Wir beklagen
unseres Gründers, langjährigen
vor allem den Hingang
Vice-Präsidenten und Ehrenmitgliedes Herrn Landesgerichtsrathes
Dr. Jacob Kohn , der in der Vollkraft seines allem Guten und
Edlen zugewandten Lebens seiner Familie, uns und seinem
erhabenen Berufe entrissen wurde . Wir haben durch Veranstaltung
einer besonderen Trauerfeier das Andenken des ausgezeichneten
Mannes geehrt . Auch der allzufrühe Tod eines treuen und selbst¬
losen Berathers unseres Rechtsschutz -Bureaus , des Herrn Dr. Max
Ornstein , hat uns mit tiefster und aufrichtigster Trauer erfüllt.
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Ferner beklagen wir den Tod der Herren M. B1 u m, Sigmund
Eisenberge
r, Moriz Fried , Jacob Krauss , Friedrich Kopp,
Hermann Knöpfelmacher
, Carl Modreiner
, Josef P 1o h n,
Max Wert h ei mer , Bernhard W e is s, Franz Zelinka
, Samuel
Kann , Max Reiner , Philipp Rosenzweig
, M. Winternitz,
Max Kann , Isaac Mautner
, Adolf S r u h, Leopold Kann , Philipp
Bondy , Eduard Sachs , Eduard Fanto , sämmtlich in Wien,
dann der Herren M. Wolf
in Wiener -Neustadt , Moriz Neu¬
gebauer
und Emanuel Holländer
in Lundenburg , Leopold
Lederer
in Trautenau , Josef Wertheimer
in Laa a. d. Thaya,
Moriz Haas
in Prerau , Simon Hofmann
, Simon Thieben
und Dr. Heinrich Steinschneider
in Pilsen und Jonas Tauber
in Neutitschein . — Die geehrte Versammlung hat sich bereits von
den Sitzen erhoben und damit dem Andenken der Verstorbenen
die gebärende Ehre erwiesen.
Das markanteste Ereignis in unserem inneren Vereinsleben
war der im Laufe des Berichtsjahres
eingetretene Wechsel
im Präsidium
. Mit lebhaftem Bedauern haben wir Herrn
kais . Rath Ruzicka
, der sich um unseren Verein so hervor¬
ragende Verdienste erworben hat , scheiden gesehen , und wir
konnten dem trefflichen Manne nur einen Beweis
unserer
dankbaren Anerkennung durch seine Ernennung zum Ehrenmitgliede und Beirathe der „Union " geben . — In der am 12. October
1901 stattgefundenen
ausserordentlichen
Generalversammlung
wurde Herr Maximilian Paul - Schiff
einstimmig zum Prä¬
sidenten gewählt , der in einer vielbeachteten Antrittsrede nicht
nur die Zusage ertheilte , den Verein im Geiste seiner verdienten
Vorgänger fortführen zu wollen , sondern auch eine Reihe neuer
programmatischer Gesichtspunkte entwickelte , welche die kraftvolle
Zusammenfassung
der gesammten österreichischen
Judenschaft
betreffen und die Zustimmung auch solcher Kreise fanden , die
den Bestrebungen der „Union " bisher fernestanden.
Zum Schlüsse nehmen wir mit Vergnügen Anlass , allen
jenen Herren , welche als Abgeordnete , als Beiräthe und als Ver¬
trauensmänner
unsere Rechtsschutz - Thätigkeit mit Rath und
That unterstützten , unseren wärmsten Dank auszusprechen . Ebenso
danken wir der gesammten freisinnigen Presse , insbesondere der
„Oesterreichischen Wochenschrift ", der „Neuzeit " und der „Wahr¬
heit *, für die Förderung unserer Bestrebungen.
Geehrte Herren ! Die consequente und energische Zurück¬
weisung jedes Unrechtes mit allen gesetzlichen Mitteln , die von
uns rastlos geübte politische Erziehung unserer Glaubensgenossen,
die unermüdliche Propaganda , die wir für die Taktik der furcht¬
losen Selbsthilfe entfalteten , haben uns manche , nicht unbedeutende
Erfolge gebracht . Aber noch immer sind Kleinmuth und Gleichgiltigkeit im eigenen Lager unsere schlimmsten Feinde , die wir
nur dann besiegen können , wenn Sie alle mithelfen , um jeden
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uns noch fernestehenden Glaubensgenossen an seine Pflicht gegen
die Gesammtheit zu erinnern . Die Erkenntnis muss eine allgemeine
werden , dass nur derjenige wert ist, ein Recht zu besitzen , der
auch den Muth und die Kraft bekundet , es kämpfend zu behaupten.
Immer wieder und ohne Unterlass rufen wir alle Oesterreichischen
Juden zur Sicherung und Festigung unserer staatsbürgerlichen
Rechte auf ! Niemand darf abseits stehen , wo es sich um die Er¬
haltung unserer kostbarsten Güter handelt.
Und somit überantwortet der abtretende Vorstand seine
Wirksamkeit dem Urtheile der geehrten Generalversammlung.
(Lebhafter, anhaltender Beifall).
Präsident
: Ich ersuche nunmehr Herrn Winterberg
als Gontrolor, den Cassabericht zu erstatten :
Herr Albert Winterberg
(liest) :

„Cassabericht.
Einnahmen:

Saldo am 1. Jänner 1900 bei der Postsparcasse
Saldo am 1. Jänner bei der Volksbank ......
Mitgliederbeiträge pro 1901 ...........
Mitgliederbeiträge pro 1902 ...........
Erträgnis der Kalender ............
Spenden ..................
Zinsen ..................

. . . 1949.48
2697.50
20599.77
926.—
2650.48
6812.—
107.50
35742.73

Ausgaben :

Incassi und Provision .............
Postsparcasse -Spesen .............
Beleuchtung ................
Zeitungsmarken ...............
Stenographen ................
Vorträge .................
Gehalte und Remunerationen ..........
Porti und sonstige Spesen ...........
Rechtschutz -Gonto ..............
Drucksorten ................
Mietzins .................
Monatsschrift ................
Heimatsrecht -Cont ..............
Saldo am 31. December 1901 ........

357.17
162.74
147.67
866.—
140.—
414.48
4960.—
4774.33
11101.29
1857.85
780.—
2363.40
781.85
■ ■ 35.95
35742.73
Ich bitte Sie, den Cassabericht zur Kenntnis zu nehmen.
Wir haben ihn eingehend geprüft und in Ordnung befunden. u^
Präsident der Cultusgemeinde kaiserlicher Rath Heinrich
Kling er : Der Herr Secretär hat seinen Bericht mit den Worten
geschlossen , dass er es der Generalversammlung überlässt , über
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die Wirksamkeit
des Vorstandes ein Urtheil zu fassen . Dieser
Umstand veranlasst mich , an Sie, meine Herren , einige Worte zu
richten . Der Umstand , dass ich gegenwärtig noch dem Präsidium
des Cultusvorstandes
angehöre , kann mich nicht hindern , dass
ich mich hier als Vereinsmitglied ausspreche . Ich , und gewiss auch
Sie , bin ungemein angenehm berührt durch das eben Gehörte ,
und es drängt mich , den Dank zum Ausdrucke zu bringen für
die gegenwärtige Leitung des Vereines . Wir haben nicht nur aus
dem Berichte gehört , sondern auch im Laufe der Zeit gesehen ,
dass der Präsident
und der Vorstand
der „Oesterreichisch Israelitischen Union " zielbewusst vorgehen und so grosse Erfolge
erzielten . Wir haben alle Ursache , hierfür unseren Dank auszu¬
sprechen . Ich beantrage , dass dies nicht nur geschehe , indem wir
den Rechenschaftsbericht
zur Kenntnis nehmen und der Vereins¬
leitung das Absolutorium ertheilen , sondern durch Erheben von
den Sitzen . (Lebhafter Beifall . — Die Versammlung erhebt sich.)
Präsident
: Ich danke dem geehrten Herrn Vorredner
verbindlichst , und zwar im eigenen Namen und im Namen des
abtretenden Vorstandes , für die freundlichen Worte der Aner¬
kennung .
Ich bitte nun jene Herren , welche dem Vorstande das Ab¬
solutorium zu ertheilen geneigt sind , die Hand zu erheben .
(Geschieht .) Der Rechenschaftsbericht
wurde einstimmig
zur
Kenntnis genommen .
Wir gelangen nunmehr zur Wahl des Vorstandes , denn statuten gemäss muss die Wahl des Präsidenten in einem gesonderten
Wahlgange vorgenommen werden .
Ich bitte den I. Vicepräsidenten Herrn Professor Ehrraann
,
den Vorsitz zu übernehmen .
Vicepräsident Professor E h r m a n n : Wir schreiten zur Wahl
eines Präsidenten .
Kaiserlicher Ralh Adolf Ruzicka
: Seitdem unser neuer
Präsident an der Spitze des Vereines steht , haben wir mit Ver¬
gnügen wahrzunehmen Gelegenheit gehabt , dass der Verein an
Boden gewinnt und eine Vermehrung von Ansehen und Erfolg
zu verzeichnen in der Lage ist . Mit Rücksicht darauf , dass wir
dem Präsidententen
einhellig unser Dankesvotum ausgesprochen
haben , halte ich es für eine Pflicht der Generalversammlung , auch
ihre volle Anerkennung mit seiner Leitung des Vereines durch
seine Wiederwahl auszudrücken und stelle den Antrag , diese
Wahl per acclamationem vorzunehmen .
Vicepräsident Professor Dr. Ehrmann
bringt den Antrag
zur Abstimmung . Derselbe wird einstimmig
angenommen .
(Lebhafter Beifall .)
Präsident Herr Maximilian Paul - Schiff
: Meine Herren !
Ich danke verbindlichst für dies grosse Vertrauen , welches Sie
mir neuerlich erwiesen haben . Ich glaube daraus entnehmen zu

.8

dürfen , dass die Richtschnur , welche ich mir in der kurzen Zeit
meiner Thätigkeit in der „Oesterreichischen -Israelitischen Union"
genommen habe, Ihr Einverständnis findet. Ich befolge damit nur
die mir von meinen verehrten Vorgängern angegebenen Wege
und werde bestrebt sein, Ihr Vertrauen auch weiter zu recht¬
fertigen.
Ich erfülle eine peinliche Pflicht, indem ich Ihnen mittheile,
dass zwei überaus verdiente und eifrige Vorstandsmitglieder wegen
Ueberbürdung mit anderweitigen Berufspflichten eineWiederwahl ab¬
gelehnt haben . Es sind dies die Herren Dr. Sigmund Zins und
Dr. Oscar Hein . Es ist eine Pflicht der Dankbarkeit , welche ich
erfülle, wenn ich Herrn Dr. Zins , einem der ältesten Mitglieder und
Mitbegründer unseies Vereines, den Dank für seine hingebungsvolle
Thätigkeit hier ausspreche ; ebenso auch Herrn Dr. Hein , der im
Vereine mit Dr. Zins bei jeder Gelegenheit und in aufopferndster
Weise uns seinen rechtsfreundlichen Beistand zur Verfügung stellte. Es
gewährt mir eine Genugthuung, Ihnen mittheilen zu können, dass
sich diese verehrten Mitglieder bereit erklärt haben , als Beiräthe
auch weiterhin uns zur Seite zu stehen . — Ich bitte nun die
Herren Scrutator .en, das Resultat der Vorstands wähl bekanntzu¬
geben.
Leiter des Scrutiniums Herr Josef Fuchs : Es wurden im
ganzen 57 Stimmzettel abgegeben . Davon entfielen auf die Herren
kaiserlicher Rath Wilhelm Anninger
, Professor Dr. S. E h rm a n n, Julius Granisch
städten
, Jacob Jaiteles
, B.
Kanitz , Sigmund Mayer , Dr. Philipp Meilner , Adolf
Rosenbaum
und Albert Winterberg
je 57 Stimmen . Die
genannten Herren sind daher einstimmig
gewählt. (Beifall).
Präsident
: Ich begrüsse vor,allem die in den Vorstand
neu eintretenden Mitglieder. Herr kais. Rath Anninger
ist uns
wahrlich kein Neuling, ist er doch einer meiner Amtsvorgänger
gewesen, und seine frühere Thätigkeit bedeutet ein goldenes Blatt
in der Geschichte der „Oesterreichisch -Israelitischen Union". Es
gereicht mir zur hohen Ehre und Befriedigung, dass Herr kais.
Rath Anninger
infolge meiner eindringlichen Bitte sich als
Ausschussmitglied unter meine Leitung gestellt hat.
Auch in Herrn Julius Granichstädten
begrüsse ich
ein in ' den weitesten Kreisen unserer Gemeinde verehrtes Mitglied,
von dessen reichen Kenntnissen und Erfahrungen wir uns mit
Recht die wertvollste Unterstützung im Ausschusse erhoffen.
Seien Sie überzeugt , dass alle neugewählten Vorstandsmitglieder
ihr verantwortungsvolles Amt in gewissenhaftester Weise ausüben
und stets für die Ehre unserer Glaubensbrüder eintreten werden.
Präsident
: Der letzte Punkt der Tagesordnung lautet :
„Anträge und Interpellationen ." Wünscht jemand das Wort?
Herr Julius Ehrlich
: Wir haben heute Gelegenheit gehabt,
zu hören , dass die Zahl unserer Mitglieder von Jahr zu Jahr
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wächst , aber es wundert mich , dass speciell diejenigen Juden,
welche vom Glücke am meisten begünstigt sind , nur in geringer
Anzahl Mitglieder des Vereines sind . Ich beantrage , dass Sorge
getragen werde , diese Herren zur Beitrittserklärung , und zwar
mit grösseren Beiträgen , zu veranlassen.
Präsident
: Auf die Anfrage des Herrn Vorredners beehre
ich mich zu erwidern , dass ich gerade im Laufe der zwei letzten
Monate 2600 von mir unterschriebene Agitationsbriefe , welche
einen Auszug aus dem Thätigkeitsberichte
enthalten , in Wien
verschicken liess , darunter an alle Höchstbesteuerten . Leider hat
auch dieser neuerliche und schon wiederholt unternommene Versuch
mittelst schriftlicher Bitte die Höchstbesteuerien
zum Beitritt zu
bewegen , fehlgeschlagen , und ich glaube , dass kaum die Postspesen
gedeckt wurden . Die Zahl der Höchstbesteuerten
unter unseren
Wiener Mitgliedern ist so gering , dass es den Anschein hat , als
ob dieselben die Thätigkeit und die Nothwendigkeit
unserer
Organisation für überflüssig halten . Es ist dies umso bedauer¬
licher , als die « wenig oder gar nicht Besteuerten , doch haupt¬
sächlich der bemittelten Glaubensgenossen
halber unter dem
Antisemitismus zu leiden haben . Ich hoffe , dass es uns in der
nächsten Saison gelingen wird , durch mündliche Propaganda
innerhalb der Höchstbesteuerten Fuss zu fassen.
Der letzte Auszug des Rechtsschutzbureaus
hat bekanntlich
die antisemitischen Blätter in Harnisch gebracht . Es ist dies seitens
der Vertreter einer Richtung , die den Juden für vogelfrei erklären
möchte , begreiflich . Weniger begreiflich aber ist es, wenn Glaubens¬
genossen , darunter gerade Höchstbesteuerte , sich darüber aufge¬
halten haben , dass wir das , was wir thun , auch sagen . Herr
Secretär Fleischer
hat es bereits betont , dass wir keinen
Anlass haben uns in Dunkelheit zu hüllen , und die geehrte
Generalversammlung hat uns durch Ertheilung des Absolutoriums
ihr Einverständnis
mit unserer klaren und offenen Thätigkeit
bekundet . Wir stehen nicht auf dem Standpunkte des Schutz¬
judenthums , wir beabsichtigen gewiss eine Reclame nicht zu ent¬
falten , aber wir fühlen uns verpflichtet , unsere Mitglieder über
unsere Thätigkeit zu informieren , denn nur dadurch können wir
unsere Mitglieder erhalten und einen Mitgliederzuwachs mit Be¬
rechtigung erhoffen . Wir
werden
nach
wie vor , ohne
Rücksicht
auf eine
gewisse
falsche
Scheu
oder
wegen
einzelner
, um ihrer
persönlichenStellung
besorgterGlaubensgenossen
, für denRechtsschutz
des
österreichischen
Juden
überall
und
jeder¬
zeit
freimüthig
eintreten
. Gerade die grossen Erfolge,
die wir in der letzten Zeit in der Provinz hatten , beweisen , dass
wir uns auf dem richtigen Wege befinden . (Lebhafter , anhaltender
Beifall.)
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Kais . Rath Ruzicka
: Man darf nicht im allgemeinen ein
Urtheil fällen ; ich kann sagen , dass wohl ein Theil der Höchst¬
besteuerten
die Bestrebungen
der „Oesterreichisch -Israelitischen
Union 44mit
aller Liebe unterstützt . Wenn eine Anzahl noch
ausständig ist , so ist das darauf zurückzuführen , dass sie in der
Thätigkeit der „Union 44vielleicht eine Art Demagogenthum erblicken.
Dagegen kann man nicht ankämpfen . Die „Union " ist zweifellos
den richtigen Weg gegangen und hat gezeigt , wo man ansetzen
muss , um einen Erfolg zu erzielen , nämlich im gesammten Bürger¬
thum , und wenn dieses in der „Union " sich zu einer Macht ver¬
einigt , dann werden die Höchstbesteuerten
schon kommen . Wenn
ich aber bezüglich dieser Gruppe von Glaubensgenossen die Frage
der Acquisition streife , so geschieht es nur , um Sie zu bitten , sich
in dieser Hinsicht ganz auf den Präsidenten
zu verlassen . Die
Person des Herrn Paul - Schiff
bürgt uns dafür , dass das Mög¬
lichste geschehen wird . Er hat Einfluss in der Gesellschaft und
wird ihn auch weiterhin im Interesse der „Union 44bethätigen.
(Beifall .)
Herr Moriz Baum macht den Vorschlag , anstatt der Agitation
durch Briefe eine solche durch persönliche Besuche in Angriff zu
nehmen.
Herr Julius Ehrlich
gibt zu bedenken , dass Leute , welche
zu diesem Zwecke aufgenommen würden , von den in Betracht
kommenden Persönlichkeiten
nicht empfangen , keinesfalls aber
Erfolge erzielen würden . Nur wenn sich Mitglieder des Vorstandes
dieser Aufgabe unterziehen würden , könnte eine derartige Action
gelingen.
Herr Max Marcus
: Ich habe das Verzeichnis der Mitglieder
durchgesehen und gefunden , dass gerade das Land , das uns am
meisten zu schaffen macht , am wenigsten vertreten ist . Diese
Frage ist doch so acut , dass man sich näher mit ihr befassen
sollte . Man müsste in Galizien eine Propaganda
einleiten , damit
der derzeitige Mitgliederstand von 25 —30 auf eine Zahl erhöht
werde , welche mit der dem Lande gewidmeten Thätigkeit in Ein¬
klang zu bringen ist . Es gibt in Galizien viele wohlhabende Juden,
die sich wohl für die „Union " bethätigen würden . Deshalb bean¬
trage ich , dass auch in Galizien Wanderversammlungen
abgehalten
werden sollen.
Secretär Fleischer
: Die Anfrage des Herrn Vorredners
hat ihre volle Berechtigung . Wer aber Galizien kennt , wird
begreifen , dass wir vorerst die Organisation in Mittel - und West¬
österreich durchgeführt haben . Wir haben unsere Wanderversamm¬
lungen zunächst in den anderen Kronländern und in der Reichs¬
hauptstadt
abgehalten , in der auch ein bischen galizische Zu¬
stände
herrschen . Aber gerade in den letzten Tagen
sind
Schreiben hinausgegangen
an die Vertrauensmänner
in Galizien,
um Versammlungen der jüdischen Intelligenz zu veranstalten . Ob
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und welchen Erfolg diese Action haben wird , können wir nicht
voraussehen . Zweifellos werden wir Mitglieder in Galizien be¬
kommen . Das ist keine Kunst ; die Kunst liegt nur darin , sie auch
zu erhalten . Wir werden unser Möglichstes thun .
Herr Marcus
theilt mit , dass er mit mehreren in ver¬
schiedenen Orten Galiziens ansässigen Personen der intelligenten
Berufsclassen gesprochen habe , welche von der Existenz der
„Oesterreichisch -Israelitischen Union " keine Ahnung hatten . (Rufe :
Hört ! Hört ! — Das sind vereinzelte Fälle ! — Das sind Aus¬
nahmen !)
Präsident
: Wünscht noch jemand das Wort zu einem
Antrage ?
Herr Moriz Baum : Es wurde heute von mehreren Seiten
darüber geklagt , dass die Mitgliederzahl nicht jene Höhe erreicht ,
die angesichts der Bedeutung unseres Vereines wünschenswert ist .
Das sind die Klagen , welche nicht nur für die „Oesterreichisch Israelitische Union 44
, sondern auch für alle anderen jüdischen
Vereine gelten . Wir müssen uns nach der Ursache dieser Er¬
scheinung fragen . Die Wiener Bevölkerung — die jüdische nicht
ausgenommen — ist aus trägen Massen zusammengesetzt , die auf¬
gerüttelt werden müssen . Unser Verein hat eine grosse Aufgabe
vor sich , wenn er — bevor er in der Provinz agitiert — zunächst
in Wien eine Propaganda
entwickelt und sich dann erst auf
Kunstreisen begibt . Die jüdischen Provinzbewohner brauchen die
Aneiferung nicnt so sehr , sie sind ohnedies so hingebend und glaubens¬
treu , dass sie eine Einigungsaction gar nicht brauchen . Durch das
enge Zusammenleben in kleinen jüdischen Gemeinden sind sie
harmonischer geartet und alle fassen ihren Beruf dahin auf, Be¬
geisterung in die jüdischen Massen zu tragen und sich für jüdische
Interessen zu erwärmen . Die Abende , welche die „Union 44 ver¬
anstaltet , sind sehr lehrreich und interessant ; wir sind aber ein
Verein für Rechtsschutz und müssen ins Leben hineingreifen und
Themen berühren , die uns sehr nahe gehen . Wir haben in Wien
eine Reihe von jüdischen ungelösten Fragen , die durch eine Discussion eine ausgiebige Förderung erleben könnten . Da sollte sich
der Verein ansetzen und überall Wählerversammlungen einberufen ,
permanente Discussions -Abende für Gultuswähler und Gemeinde¬
angehörige einrichten . Das würde zunächst dazu beitragen , dass
der Verein in Wien eine feste Organisation der Judenschaft schaffen
könnte .
Herr Baum wünscht , dass die Vereinsversammlungen häufiger
stattfinden und auch Gelegenheit zur Discussion über allgemeine
jüdische Fragen bieten mögen .
Herr Architekt Marmorek
stellt die Anfrage , ob und in
welcher Form die „Oesterreichisch -Israelitische Union 44 zu der
Verfolgung der rumänischen Juden Stellung nehmen wolle und
könne .

#i
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Vice-Präsident Professor Dr. Ehrmann
antwortet hierauf,
dass die „Oesterreichisch -Israelitische Union " als politischer Verein
durch das Vereinsgesetz behindert sei, sich mit auswärtigen An¬
gelegenheiten zu befassen.
Ueber diese Frage entwickelte sich eine längere und lebhafte
Debatte , an welcher sich die Herren Ehrlich , kaiserlicher Rath
Ruzicka , Marcus , Baum , Architekt Marmore
k, kaiserlicher
Rath Anninger
, Dr. Schalit , Dr. Hein und Dr. Elias
betheiligten . Dr. Bloch bemerkte , dass die rumänische Juden¬
frage jedem österreichischen Juden ans Herz gehe, und wenn die
Gesinnungsgenossen des Herrn Architekten M a r m o r e k eine all¬
gemeine jüdische Volksversammlung einberufen würden , um über
die rumänische Judenfrage zu berathen , so werden gewiss auch
die Mitglieder der „Oesterreichisch -Israelitischen Union" als Einzel¬
personen bei dieser Versammlung erscheinen und niemand werde
sich von einer allgemeinen Hilfsaction ausschliessen. Es sei aber
absolut unzulässig , diese Frage in die Generalversammlung der
„Oesterreichisch -Israelitischen Union" hineinzutragen , eines politi¬
schen Vereines , der sich streng auf seinen statutenmässig ab¬
gegrenzten Wirkungskreis beschränken müsse. (Beifall.)
Präsident
: Indem ich allen Herren nochmals herzlich
danke , erkläre ich die Generalversammlung für geschlossen.

Aus unserem Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.
Die Blutlüge.
Am 4. April a . c. veröffentlichten
die Wiener
Blätter folgende
Mittheilung des amtlichen Polizeirapportes
:
„Gestern vormittags wurde beim Polizeicommissariate
Alsergrun r>
die Anzeige erstattet , dass in der Pramergasse
und insbesondere im
Hause Nr . 25 das Gerücht verbreitet sei , dass zu den Osterfeiertagen
beim Privatbeamten
Leopold Kraus
zwei Rabbiner
aus Böhmen
wohnten , und dass diese an den beiden christlichen Dienstboten des
Herrn Kraus
während der Nacht heimlich Blutabzapfungen zu rituellen
Zwecken für die jüdischen Osterfeiertage
vorgenommen
hätten . Auf
Grund dieser Anzeige wurde sofort der Poli/eibezirksarzt
Med .- Dr . Franz.
Schild
in Begleitung
zweier Polizeiagenten
in das Haus entsendet
um zu constatieren , was diesen Gerüchten zugrunde liege . Der Polizei¬
bezirksarzt fand daselbst im dritten Stockwerke
bei Leopold Kraus
die Dienstmagd Theresia J e d 1i c k a in sehr aufgeregtem
Zustande;
sie hatte den Kopf eingebunden
und klagte über Mattigkeit und
Schmerzen am ganzen Körper . Dem Arzte gab sie an , r<ass sie seit
Ostersonntag
nachts krank sei , und zwar infolge von zwei Stichen , die
sie an den beiden Vorderarmen
zeigte . Diese Stiche erhielt sie — der
Erzählung
des zweiten Dienstmädchens
Auguste Hruska
gemäss —
in der Nacht vom Ostersonntag
auf Ostermontag , und zwar zum Zwecke
der rituellen Blutabzapfung . Theresia Jedlicka
selbst weiss nicht,
wie und von wem sie die Stiche erhalten , da sie in der fraglichen Nacht
im tiefsten Schlafe gelegen sei . Die spätere eingehendere Einvernahme
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der beiden Dienstmädchen
durch den Polizeiconcipisten
Dr . Willibald
Locker
ergab , dass bei Leopold K raus
am 26.März dessen Schwieger¬
vater Dr .Jacob Neubauer
, Berg - und Bahnarzt in Osseggbei Teplitz
in Böhmen , und in der Zeit vom 30. März bis 8. d. der Cantor der
jüdischen Cultusgemeinde in Budweis , Emanuel Weiss , der Schwager
des Herr Kraus , zu Besuche waren , dass sie jedoch die Nächte nicht
bei Kraus
zubrachten , sondern bei anderen Verwandten
nächtigten.
Die Verletzte konnte nicht behaupten , dass sie von einem der beiden
genannten Gäste verletzt wurde ; sie vermuthet nur , wie sie erklärte,
dass man ihr Blut abzapfen wollte , zumal auch das andere Dienst¬
mädchen Auguste Hruska
eine ganz gleiche Stichwunde vor ungefähr
sechs Wochen am linken Arm auf unaufgeklärte Weise erhalten haben
will . Diese ihre Vermuthungen theilte sie auch anderen Personen
mit,
und so dürfte das Gerücht entstanden sein . Die ärztliche Untersuchung
der verletzten Therese J e d 1i c k a ergab , dass sie thatsächlich
an
beiden Unterarmen je eine circa einen Millimete grosse , die oberste
Hautschichte durchdringende
Hautabschürfung
habe , die jedoch keines¬
wegs geeignet erscheine , Blutabzapfungen
vorzunehmen . Das andere
Dienstmädchen , Auguste Hruska
, zeigte derzeit überhaupt gar keine
Verletzung . Die Mattigkeit der verletzten Theresia Jedlicka
dürfte
ärztlichem Ausspruche zufolge lediglich eine Folge der eingebildeten
Blutabzapfung sein . Woher die Verletzungen stammen , ist bisnun nicht
aufgeklärt Leopold Kraus , Privatbeamter , 32 Jahre alt , sowie dessen
Angehörige geniessen guten Leumund/
Die antisemitische Presse bemächtigte sich natürlich sofort dieses
Falles . Das „Deutsche Volksblatt " begnügte sich nicht mit dem Ab¬
drucke der amtlichen Meldung , sondern es schickte derselben noch den
Bericht einer privaten Correspondenz voraus , in welcher erzählt wurde,
die Jedlicka
sei von zwei Männern überfallen worden und während
sie der eine beim Kopfe hielt , hätte ihr der zweite an der rechten Hand
eine Ader geöffnet und aus derselben das Blut entnommen . Das Blatt
bestritt ferner die amtliche Meldung , dass die Wunde nur einen Milli¬
meter gross gewesen sei und erklärte , darüber werde noch gesprochen
werden . Es schloss seinen Bericht mit folgender Drohung : „Unseren
Lesern diene zur Beruhigung , dass wir über diese so mysteriöse An¬
gelegenheit eingehende
Erhebungen
eingeleitet haben und
jedem Versuche die Wahrheit zu vertuschen , mit aller Entschiedenheit
entgegentreten werden . . . Wir werden nicht säumen , das Unsere
zu thun , wir wollen Klarheit und Wahrheit .*
Die Redaction des „Deutschen Volksblatt " etablierte sofort ein
„Reehts -Comite " nach dem Muster von Polna und beeilte sich , die
beiden Mädchen noch vor deren gerichtlicher Vernehmung
in die
Hände zu bekommen . Am 6. April a. c. berichtete das „ DeutscheVolks¬
blatt " wörtlich : „Einige Freunde unseres Blattes brachten uns die
Mädchen selbst ins Haus , wodurch unsere Berichterstattung
über den
Fall wesentlich erleichtert wurde . Die Mädchen wurden eingehend über
ihre Angaben befragt und ihre Mittheilungen
niedergeschrieben . Da
die bedauernswerten
Geschöpfe seit dem Vortage nichts genossen
hatten , wurden sie in die Wohnung des Gemeinderathes
S c h w e r . ge¬
führt , woselbst sie das Mittagmahl
einnahmen . Während
dieser Zeit
wurde von der Polizei eingehend nach den Mädchen recherchiert
und
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schliesslich ein Geheimpolizist
in die Wohnung
des Gemeinderathes
Schwer
entsendet , um von ihm die Herausgabe der Mädchen zu ver¬
langen . Selbstverstänelich
wurde diesem Ansuchen
entsprochen , doch
erklärte Gemeinderath
Schwer
, dass er , um einem eventuellen Vor¬
wand zu begegnen , dass die Mädchen subsistenzlos
seien — was even¬
tuell deren Schubierung zur Folge hätte — für deren Unterstand und
Unterhaltung
Sorge tragen werde . Gleichzeitig bemerkte er , dass er
schon jetzt gegen eine Verhaftung
der Mädchen protestiere und wenn
die Freilassung
und Ueberstellung
der Mädchen an ihn bis abends
7 Uhr erfolgt sein werde , die erforderlichen
Schritte einleiten werde,
wozu sich einige Herren Reichsrathsabgeordnete
in liebenswürdiger
Weise erklärt haben . Am Abend
wurden
d i e M ä d c h e n dem
Gemein
derathSchwer
durch
einenGeheimpolizisten
überstellt
und das Dienstmädchen
Theresia Jedlicka
von einem
hervorragenden
Arzte und Gesinnungsgenossen
, dessen Glaubwürdig¬
keit über jeden Zweifel erhaben ist , ärztlich untersucht . Auf Grund
dieser ärztlichen Untersuchung
sind wir in der Lage , mittheilen
zu
können , dass
von
irgend
einer
Blutabzapfung
bei
Theresia
Jedlicka
absolut
nicht
mehr
gesprochen
werden
könne . Eine Anaemie , die eine grössere Blutabzapfung
zur
Folge haben müsste , konnte absolut nicht constatiert
werden . Die
beiden kleinen Wunden , die das Mädchen an den beiden Unterarmen
besitzt , haben ihren Sitz neben den Adern , weshalb ein grösserer Blut¬
verlust als unmöglich bezeichnet werden muss . Mit diesem ärztlichen
Befund erscheint diese Affaire für uns als abgethan ." Das „Deutsche
Volksblatt tf respective
dessen Redacteur , Herr Gemeinderath
Schwer,
hat sonacn dem Untersuchungsrichter
vorgegriffen , das Gutachten des
Polizeiarzt durch einen „Gesinnungsgenossen
" überprüft , den polizei¬
lichen und gerichtlichen
Organen Befehle ertheilt , für den Fall der
Nichtausführung
dieser Befehle mit „Massnahmen " gedroht . Man fragt
sich , wie solche Dinge in einem geordneten Rechtstaate möglich seien.
Die Mädchen wurden schliesslich
in ein Kloster gebracht und
die Untersuchung
gegen dieselben wird auf Grund des § 302 Str .- Ges*
noch fortgeführt.
Herr Leopold K r a u s hat durch Herrn Dr . Wilh . Sehne
eberger
gegen
alle jene Personen , welche die beunruhigenden
Gerüchte mit verbreiten halfen , die Ehrenbeleidigungs
- respective Ver¬
leumdungsklage
einleiten lassen.
Wir bemerken schliesslich noch , dass die erste Anzeige an die
Polizei von dem Obmanne
des Tempelvereines
im IX . Bez ., Herrn
Gottlieb Bettelheim
, erstattet wurde.
•
Die offizielle Widerlegung
der vom Abgeordneten
Dr . Eisenkolb
in einer am 14. Februar
eingebrachten
Interpellation
an den
Justizminister
verübten
Ritualmordlüge
ist nun erfolgt . In der
Sitzung
des Abgeordnetenhauses
vom 17. April hat der Justiz-

15
minister Freiherr
v. Spens
- Booden
diese Anfrage beantwortet.
Er theiltemit , dass die Erhebungen des Gendarmerie -Postencommandos
in Anssig ergeben haben , dass sich das Mädchen Marie Krejza
im
vorgeschrittenen
Zustande
der Schwangerschaft
be¬
fand und zu ihrer in Aussig bediensteten Schwester geäussert habe,
dass
sie
einen
Selbstmord
begehen
werde , weil ihr
Geliebter
sie
verlassen
und
ein anderes
Mädchen
geheiratet
habe . Am 25. Februar d. J . sei unterhalb der Elbesehloss -Brauerei in Leitmeritz
ein weiblichei
Leichnam
aus
der Elbe gezogen worden , welcher mit aller Bestimmheit
als der der
verschwundenen
Krejza von ihrer
Mutter
und ihrem Schwager
agnosciert
wurde . Irgend ein Merkmal erlittener Gewalt wurde
an dem Leichnam nicht , wohl aber der Zustand
der Schwanger¬
schaft
constatiert . Daraus sei zu entnehmen , dass sich die Behörden
mit dem Falle befasst haben , ohne dass es eines Einschreitens
seitens
des Ministers bedurft hätte.
Was die aus diesem Anlasse entstandenen
Gerüchte
von
einem
Ritualmorde
betrifft , so bemerkt der Minister , dass
infolge des Verschwindens
des Mädchens in Aussig und Umgebung
Gerüchte verbreitet wurden , dass die Leiche im Keller des Confectionärs
Oscar Pick , in einer Kiste oder einem Fass verpackt , ohne Kopf,
und der abgeschnittene
Kopf in einem Koffer aufgefunden und Oscar
Pickverhafet
worden sei . Durch diese beunruhigenden
Gerüchte
veranlasst , erstattete Oscar P fc k beim Bezirksgerichte
in Aussig,
sowie bei der Staatsanwaltschaft
in Leitmeritz
die Anzeige , über
welche pflichtgemäss
Vorerhebungen
eingeleitet
wurden . Die Er¬
hebungen haben aber ergeben , dass die Thatbestands -Momente des
§ 305 St .- G. (Verbreitung
falscher , beunruhigender
Gerüchte ) nicht
vorhanden
waren , so dass die Staatsanwaltschaft
die Erklärung ab¬
geben konnte , keinen Grund zur weiteren Verfolgung zu rinden . Der
Minister constatiert
zum Schlüsse , dass die aufgetauchten Gerüchte
über den Ritualmord
in weiteren Kreisen der Bevölkerung keinen
Glauben fanden , und dass durch dieselben auch eine weitergehende
Beunruhigung
nicht hervorgerufen
wurde.
*
Die Lorbeeren des Dr . Eisenkolb
haben seinen Clubgenossen
Franko Stein
nicht schlafen lassen . Er interpellierte
am 22. April
den Justizminister
über eine angebliche Blutabzapfung
in Jägern¬
dorf.
Unsere Erhebungen über diese Affaire ergaben folgendes Resultat:
Am 1. April a. c. trat beim jüdischen Delicatessenhändler
Leopold
Adler
in Jägerndorf
die 18jährige Maria Hanel
aus Karlsthal
(Schlesien ) in Dienst . Sie klagte schon bei ihrem Eintritte über wunde
Füsse . Am 14. April sah sich Herr Adler
gezwungen , c*er Hanel
wegen Untüchtigkeit zu kündigen . Am 15. April wurde das Mädchen
zur städtischen Polizei abgeholt und kam nach einer Stunde zurück,
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ohne auf die Frage des Dienstgebers , was die Polizei von ihr wollte,
zu antworten . Erst als die Hanel
am 16. April neuerdings zur Polizei
berufen wurde und längere Zeit wegblieb , zog Herr A dl er Erkundigungen
ein und erfuhr , dass gegen ihn die Anzeige erstattet worden sei , er
habe dem Mädchen an den Füssen
Schnitte
beigebracht
und
Blut
abgezapft
. Der städtische Arzt Dr . Schnürch
hat
auf Anordnung
der Polizei die Wunden untersucht
und einen actenmässigen Befund ausgefertigt . Da es sich herausstellte , dass eine im
Hause des Polizei -Inspectors
wohnhafte
Wäscherin , namens Marie
Gebauer
, mit Maria H a n e 1 schon einige Tage vorher von Blut¬
abzapfungen vor den jüdischen Ostern gesprochen habe und dass durch
die Wäscherin
anderen
Personen
das Gerücht
zugetragen
wurde,
Leopold
Adler
habe der Maria Hanel
Schnittwunden
an den
Füssen beigebracht , so strengte Herr Adler
durch den Jägerndorfer
Advocaten Dr . Schnabel
gegen alle diejenigen Personen , welche
welche diese Beschuldigung
verbreiteten , die Ehrenbeleidigungsrespective Verleumdungsklage
an . Ein zweites , bei Herrn Adler
schon
seit drei Jahren bedienstetes
Mädchen , namens Emma Kr o mm er,
sagte aus , dass Maria Hanel
gleich
bei ihrem
Eintritte
über die Juden geschimpft und von Blutabzapfungen
erzählt habe . Vom
1. bis 4. April schliefen beide Mädchen gesondert , die übrigen 11 Tage
aber zusammen in einem Bette . Wären nun wirklich der Maria Hanel
Schnittwunden
an den Füssen beigebracht worden , so hätte dies nur in
der Zeit vom 1. bis 4. April geschehen können . Nun behauptet aber
Emma Kr omni er mit voller Bestimmtheit , dass die Schnitt - oder
Ritzwunden , die ihr Maria Hanel
am 15. April abends zeigte , ganz
frisch
waren und noch
bluteten.
Am 19. April
begab sich der Staatsanwalt
von Troppau
in Begleitung
der beiden Gerichtsärzte
Dr . Zinsmeister
und
Dr . Kain
nach Jägerndorf , wohin Maria Hanel , die mittlerweile
nach ihrem Heimatsorte
Karlsthal
abgereist war , vorgeladen , einem
eingehendem Verhöre unterzogen
und von den Gerichtsärzten
genau
untersucht wurde . Die Herren nahmen auch einen Localaugenschein
in
und Wohnung Adlers
vor.
Es ist in diesem Augenblicke noch zweifelhaft , ob man es mi^
einem Acte der Bosheit
oder einem Ausflusse religiösen Wahnes zu
thun hat.
*
Kurz vor den jüngsten Feiertagen fand die bei dem Lederhändler
Moriz Laufer
in Königinhof
a. E . bedienstete Magd beim Reiben
von Mazzoth ein Stück , welches an den Bruchflächen
rothe Flecken
zeigte . Die Magd lief bestürzt
zur Hausfrau
und fragte , was diese
rothen Flecken bedeuten.
Herr Lauf er erstattete
bei der politischen Behörde die An¬
zeige , und eine genaue chemische Untersuchung
der scheinbar mit
Blut befleckten Mazzothstücke
ergab , dass die rothen Flecken von
Siegellack herrühren.
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Offenbar hat ein bei der Herstellung der Mazzoth beschäftigter
Gehilfe sich einen dummen Spass gemacht oder in böswilliger Ab¬
sicht die Mazzoth verunreinigt . Letztere stammen aus der MazzothBäckerei des Herrn Kiesler
in Przystupin bei Böhmisch -ßrod.

Unter falschem Verdachte.
In dem Dorfe Luszowice beiDombrowa verliebte sich der jüdische
Müllergehilfe Schulim Schnur
in ein Bauernmädchen
und liess sich
von den Angehörigen des letzteren bereden , beim Pfarrer von Wojnicz
nächst Tarnow Unterricht in der christlichen Glaubenslehre zu nehmen,
um sich dann taufen zu lassen . Der Pfarrer nahm den jungen Mann
freundlich auf und wendete sich zugleich an die Bezirkshauptmannschaft
in Dombrowa um Ausfertigung eines Taufscheines,
Als der Vater Schulims , namens Schmul Leib Schnur
, von der
Absicht seines Sohnes hörte , eilte er zu dem Geistlichen und bat den¬
selben fussfällig , er möge ihm den Jungen ausliefern — das Christen¬
thum hätte aus dessen Uebertritt keinen Gewinn , da er dann weder
Jude , noch Christ sein werde . Der Pfarrer hatte Mitleid mit dem Vater
und liess den Sohn mit den Worten : „Aiech idzie do diabla " ziehen.
Zuhause nun erklärte Schulim seinem Vater , dass er sich in Luszowice
und in der Umgebung nicht mehr blicken lassen könne , er wolle daher
nach Amerika auswandern . Schmul Leib Schnur
nahm 200 Kronen
auf und schickte den Sohn seinem Wunsche gemäss nach Amerika.
Als derselbe bereits auf der Reise war , langte aus Luszowice eine
Anfrage des Wojniczer Pfarrers ein , was mit dem Jungen geschehen
sei . Der Geistliche forschte unter den Bauern nach dem Verbleibe
Schulims und so verbreitete sich im Dorfe das Gerücht , dass der Junge
von seinem eigenen Vater ermordet worden sei.
Ja , mehrere Bauern erklärten sogar , gesehen zu haben , wie die
Leiche des Ermordeten
auf einem Wagen , in Stroh verpackt , nach
Radomysl geführt worden sei.
Auf Grund dieses falschen Gerüchtes machte der Ortsgeistliche
von Luszowice eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft
von
Dombrowa , worauf dieselbe einen Commissär und mehrere Gendarmen
nach Luszowice entsendete . Es wurden fünf Juden festgenommen,
gefesselt , in einer offenen Kammer bei strenger Kälte eingesperrt und
sodann von den Gendarmen nach Dombrowa escortiert . Als die Escorte
während des Transportes in einem Wirtshause
einkehrte , mussten die
Gefangenen auf der Strasse bei starkem Frost , aneinandergefesselt,
warten . Im Arrest des Bezirksgerichtes Dombrowa wurde ihnen angeb¬
lich drei Tage lang jede Nahrung vorenthalten.
Die Angehörigen der Verhafteten wendeten sich nun durch den
Bruder Schulims , der schon mehrere Jahre in New -York wohnt , an
das österreichisch -ungarische Consulatmit der Bitte , Schulim nach seiner
Ankunft sofort photographieren
zu lassen und das Porträt mit einem
authentischen Atteste nach Dombrowa zu schicken.
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In New -York machte die Sache grosses Aufsehen . Es fand ein
von 3000 Personen besuchtes Maseenmeeting statt , und hervorragende
dortige Glaubensgenossen
wendeten sich telegraphisch
nach Wien mit
der Anfrage , ob die Nachricht
von der Verhaftung
Schmul Leib
Sehn urs und vier anderer Juden wegen Mordes auf Wahrheit beruhe.
Auf die telegraphische
Antwort , dass es mit der Verhaftung
seine
Richtigkeit habe , beschlossen die Herren Neustädter
, Dr . PereiraM e n d e z, Dr . Philipp Klein und Dr . ßlaustein
, die Repräsentanten
der
New -Yorker „ Educational Alliance ", Schulim Schnur mit dem am9 . April
nach Europa
abgehenden
Dampfer
„Kronprinz
Wilhelm " zurück¬
zusenden , damit derselbe leibhaftig Zeugnis gebe von der Unwahrheit
des Mordgerüchtes.
Mittlerweile
hatte Herr Dr . Elias Goldhammer
in Tarnow
die Vertretung der verhafeeten Juden beim dortigen Kreisgerichte über¬
nommen und demselben folgende Documente vorgelegt:
1. Die genaue New -Yorker Adresse und die Photographie
des
angeblich Ermordeten , die sich auch im Besitze unseres RechtsschutzBureaus befindet.
2. Die amtliche Bescheinigung , wann und mit welchem Schiffe
Schulim Schnur
in New -York angelangt sei.
3. Die eidliche Bestätigung , dass er mit dem angeblich Ermordeten
identisch sei.
Dr . Goldhammer
bot ferner eine Caution an , um die Stellung
der Verhafteten
auf freien Fuss zu erwirken . Die Tarnower Raths¬
kammer hat jedoch dieses Ansuchen
abgelehnt , wogegen Dr . Gold¬
hammer
die Beschwerde
an das Krakauer Oberlandesgericht
über¬
reicht hat.
Die Abreise Schulim Schnur
s verzögerte
sich , da er einen
anderen Dampfer benützen musste , und erst am 26. April langte der¬
selbe in Begleitung
des Herrn Zeltner
aus New - York in Wien an.
Unser Rechtsschutzbureau
beförderte
beide unter Führung
eines Ver¬
trauensmann
nach Dombrowa , wo Schulim Schnur
sofort einem
Verhöre unterzogen wurde.
Kurz vor Schluss des Blattes erfahren wir , dass die fünf Be¬
schuldigten
gegen Caution auf freien Fuss gesetzt , dagegen Schulim
Schnur
vom Untersuchungsrichter
in Haft genommen wurde . Es ist
selbstverständlich , dass wir die Sache weiter verfolgen.

Zur Praxis des neuen Heimatsgesetzes.
Bekanntlich
wies der Wiener Magistrat am 7. Februar d. J . alle
nichtösterr eichischen
Staatsbürger
ab , welche auf Grund des § 5 der
Novelle vom 5. December 1896 um Zusicherung
der Aufnahme in den
Gemeindeverband
angesucht hatten . Die Abgewiesenen recurrierten
an
die niederösterreichische
Statthalterei , welche soeben die erste dies¬
bezügliche Entscheidung
gefällt hat . Die Statthalterei gab dem Recurse
keine
Folge
und bestätigt , dass der Lauf der zehnjährigen
Er¬
sitzungsfrist für nichtösterreichische
Staatsbürger
erst am 5. December

19
1896 begann , somit Ausländer erst vom 5. December 1906 das Ersitzungsrecht geltend machen können . Diese Entscheidung
stützt sich im
wesentlichen auf den § 6 des allgemeinen
bürgerlichen Gesetzbuches,
wonach bei Interpretation
eines Gesetzes auch die Absicht des Gesetz¬
gebers massgebend
sei ; ferner darauf , dass der Laufbeginn
der
Ersitzungsfrist
keine Bedingung des § 2 der Novelle , somit auch im
§ 5 nicht gemeint worden sei . — Gegen diese Entscheidung
wurde der
Recurs an das Ministerium des Innern geleitet.

Was der Wiener Staatsanwalt duldet
Donnerstag
den 3. April a. c. erschien im „Deutschen Volks¬
blatt " aus der Feder der sattsam bekannten „ Gyp " ein Artikel unter
dem Titel „ A bas les juifs, " in welchem es wörtlich hiess : „ Der Jude
wird gehasst , weil er hassenswert , weil er unser natürlicher Feind ist,
der uns ausplündert , der uns unterjocht und der darnach trachtet , den
Charakter unseres Volkes zu verderben . Die Juden haben staatsbürger¬
liche Rechte gefordert und leider auch erhalten , um erfolgreicher an
der Zersetzung der Länder arbeiten zu können , welche ihnen diese
Rechte verliehen haben/ ' Weiters bemerkte die Verfasserin gegen die
jüdische Religion , dass dieselbe überhaupt keine Religion sei . „Die
jüdische Religion ist etwas anderes als ein bestimmter Cultus zur Ver¬
ehrung Gottes , sie ist das Aufgebot aller Kräfte eines Volkes zu dem
einzigen Zwecke , alles zu zerstören , was nicht ihm gehört ."
Wir haben k. k . Staatsanwaltschaft
aufgefordert , gegen diesen,
das Verbrechen
der Religionsstörung
und das Vergehen der Auf¬
reizung begründenden
Artikel
amtszuhandeln , sie hat dieser Auf¬
forderung keine Folge gegeben.
Am 14. April a. c. brachte die ,,Deutsche Zeitung " unter dem
Titel „Die Macht des Judenthums und ihre Bekämpfung " einen Artikel,
in welchem die christliche Bevölkerung aufgefordert wurde , von Juden
keine Wohnungen zu mieten , rechtsfreundliche
und ärztliche Beistände
von jüdischen Advocaten und Aerzten nicht in Anspruch zu nehmen.
Es wurde ferner davor gewarnt , dass christliche Mädchen in jüdischen
Häusern Dienste nehmen , dass christliche Geschäftsleute
oder Hand¬
werker jüdische Gehilfen und Lehrlinge
beschäftigen . Ferner wurde
gefordert , dass Juden weder als Richter , noch als Lehrer , noch als
Beamte angestellt werden und dass ihre Kinder aus den öffentlichen
Schulen verwiesen werden . Man soll ihnen weder das Bürgerrecht,
noch die Zuständigkeit
geben , sondern sie nur als geduldete Fremd¬
linge behandeln . Sie seien wegen ihrer Unarten mit einer empfindlichen
Kopfsteuer zu belegen , dafür empfehle es sich , sie vom Militär zu be¬
freien , bei dem sie ohnehin nur als Spione zu gebrauchen sind . Man
müsse sie aus der Advocatenkammer , Gesellschaft der Aerzte , den
Genossenschaften
und Vereinen hinauszudrängen
suchen , sie aus
der Gesellschaft
ausschliessen
und auch christlichen
Frauen
und
Töchtern den Verkehr mit ihnen verbieten.
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Dieser Artikel bot der Wiener Staatsanwaltschaft
seltsamerweise
keine Veranlassung , auf Grund des § 302 Strafgesetzes einzuschreiten.
Wir haben daher am 16. April beim Herrn Justizminister
Freih.
von Spens
- Booden
mündliche Beschwerde geführt und demselben
folgende Eingabe überreicht:
Euer
Excellenz!
Unter neuerlicher Berufung
auf die Entscheidung
des hohen
k . k . Obersten Gerichtshofes , betreffend das vom Pfarrer Ignaz Wojs
in Trzebinia verbreitete Flugblatt , in welchem ausgeführt wurde , dass
Christen bei Juden nicht Dienst und Arbeit nehmen , jüdische Aerzte
von Christen nicht consultiert
werden , Christen mit Juden nicht in
einem Hause zusammen wohnen , Juden zu öffentlichen Aemtern nicht
zugelassen
werden dürfen etc ., beehren wir uns , den in der Wiener
„Deutschen Zeitung " vom 14. d. M. unter der Ueberschrift : „Die Macht
des Judenthums
und ihre Bekämpfung " erschienenen
Artikel vorzu¬
legen , der in den angestrichenen
Steilen genau dieselbe Tendenz ver¬
folgt und ebenso das Vergehen nach § 30:2 Str .- G* begründet , wie das
Wojs 'sehe Flugblatt.
Trotz der obcitierten Entscheidung
des Obersten Gerichtshofes
hat sich die k . k . Wiener Staatsanwaltschaft
nicht veranlasst gesehen,
gegen diesen aufreizenden Artikel einzuschreiten . Ebensowenig
hat die
genannte Behörde trotz unserer directen Anzeige in den angestrichenen
Stellen des beiliegenden , in Nr . 4758 des „Deutschen Volksblatt * vom
3. April 1902 erschienenen
Artikels VA bas les Juifs " von Gyp eine
Aufreizung im Sinne des § 30- Str .- G. erblickt.
Indem wir die Aufmerksamkeit
Eurer Excellenz auf diese be¬
fremdlichen Thatsachen
lenken , stellen wir die Bitte : Eure Excellenz
geruhe der k . k . Staatsanwaltschaft
Wien die erforderlichen
Weisungen
zukommen zu lassen , damit diese Behörde ihre gesetzliche Pflicht erfülle
und in der Beurtheiiung
von Druckschriften , welche gegen das Gesetz
Verstössen , sich an die vom Obersten Geric tshofe gegebene Richtschnur
halte . Wir betonen hierbei ganz besonders , dass die Directive im Falle
Wojs durch eine zur Wahrung des Gesetzes erhobene Beschwerde der
hohen k . k . General -Proeuratur
provociert
wurde , und dass es doch
eine Anomalie wäre , wenn die der General - Proeuratur
unterstehende
Staatsanwaltschaft
der Auffassung der übergeordneten
Behörde zuwider¬
handeln würde.
Wien , am 15. April 1902.
Eurer Excellenz in tiefster Ehrerbietung
ergebene
Oester
reichisch
- Israelitis
che
Union
Der Schriftführer :
Der Präsident:
Di . Meitner
.
Paul - Schiff.

Gerüchte über neue Aussagen Hilsners.
Die antisemitische
und clericale Presse
wird nicht müde , die
Affaire Polna von neuem aufzurühren.
Vor kurzem meldeten die „Katolicke
lisfy ", Hilsner
hätte
gestanden , dass er den Mord mit seinen Genossen Leixner
, Dworacek
und Zelinger
verübt habe . Das ist jenes Kleeblatt , mit welchem
Hilsner
am kritischen
Tage auf dem Kitha rinenberge Karten ge¬
spielt hatte . Zur Bekräftigung dieses angeblichen
Geständniss es soll
sich Hilsn
er auf den herrschaftlichen
H ^ger
Mischinger
aus
Klein - Weschnitz , sowie den Schuhmacher
Wesse
ly berufen haben.
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Josef
Die „Pisecky listy " bestätigen , dass der Schuhmachergehilfe
, der auch schon bei der Kuttenberger und Piseker Ver¬
Wessely
handlung einvernommen worden war , dieser Tage zum Kreisgerichte
Pisek vorgeladen und daselbst verhört wurde . Ebenso soll der gegen¬
daselbst ein¬
wärtig in der Strafanstalt Mürau inhaftierte Zelinger
,
vernommen worden sein . Z e 1i n g e r ist ein übelbeleumdeteslndividuum
mehrjährigen
zu
Majestätsbeleidigungen
wegen
welches wiederholt
der
verurtheilt wurde . Am Tage nach der Ermordung
Kerkerstrafen
vor Sonnenaufgang ohne Hemd nach¬
kam Zelinger
Agnes Hruza
warmes Wasser zum
hause und verlangte von seiner Quartiergeberin
Waschen .
Quelle
Andererseits erklären „Narodni listy " aus bestinformierter
für un¬
die Nachrichten über neue angebliche Aussagen Hilsners
hat mit einer Wieder¬
wahr . Die Einvernahme des Zeugen Wessely
aufnahme des Polnaer Processes nichts zu thun .

.
Correspondenzen
Schlochau in Westpreussen , 13. April . Eine angebliche Ritual¬
, welche übrigens über den Grad der antisemiti¬
mordgeschichte
schen Verhetzung in unserer Gegend ein classisches Zeugnis liefert
hatte in den letzten Tagen unsere Stadt wieder einmal in nicht geringe
des jüdischen Pferde¬
Aufregung versetzt . Ein Dienstmädchen
händlers Z. hatte vor mehr als einer Woche bei Nacht und Nebel seinen
, und niemand vermochte in der That über den
verlassen
Dienst
Verbleib des Mädchens irgendwelche Auskunft zu geben . Da die Nach¬
ver¬
forschungen der Eltern bei den nächsten Verwandten resültatlos
liefen , wurde die Polizei und die Gendarmerie mit der Suche beauf¬
tragt . Doch ebenfalls ohne Erfolg . Die anfänglich vereinzelt aus¬
gesprochene Vermuthung , das Mädchen sei das Opfer eines Ritual¬
Thatsache , und die
mordes geworden , wurde jetzt zur unumstösslichen
geschäftige Frau Fama wusste alsbald einige Details der grausigen
That zu berichten . Schon begann man , die bekannten Demonstrationen
gegen unsere jüdischen Mitbürger in Scene zu setzen , auch mit dem
wurde bereits gestern Abend der An¬
beliebten Schaufenstereinwerfen
fang gemacht , und wir hätten noch die schönsten Krawalle erleben
können , wenn es nicht gelungen wäre , die Verschwundene
.
zu machen
(Westpr .) ausfindig
in Gamin
rechtzeitig
brachte heute — Sonntag — nach dem Gottes¬
Die Polizeiverwaltung
dienste das „freudige Ereignis " durch öffentlichen Ausruf zur Kennt¬
nis der bekümmerten Bürgerschaft , und — Schlochau hat Ruh " !
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gewährt allen Glaubensgenossen , die in ihren staats¬
bürgerlichen Rechten gekränkt oder als Juden ungerecht
verfolgt werden,

•ZZräSr unentgeltl
.Rechtshilfe

Mitglied der „Oesterreichisch-Israelitischen Union'4
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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KOHN

BERNHARD

WIEN. I., Himmelpfortg . 20 , I. St . ( im eig . Hause)

CLdVIERE undn/nmoNwns
Gegründet 1856.

niete

VerKauf

Alleiniges Depot der
Weltfirmen :

Lager von mehr als
200 neuen und über¬
spielten Ciavieren der
renommiertesten in- und
ausländischen Fabriken.

Steinway & Sons , 5ew -York
Julius Blüthner , Leipzig,
C. Bechstein , Berlin , sowie
der Harmoniums von
Mason & Hamlin , Boston , der
Pianola - und Aeolian -Co.

Neue Stutzflügel von 300 bis
2000 fl., Neue Pianinos von
250 bis 1200 fl.

. Breitenstein
Verlagsbuchhandlung

. 5.
WIEN, IX/3, Währingerstrasse Nr

jede andere
In unserem Verlage sind erschienen und daselbst , sowie durch A"tl,
50 kr.
Buchhandlung zu beziehen : Herz !, Dr. Tll. Der Judenstaat . 4. . Dr. M.,
Das
Güdemann , Dr. M., Nationaljud ^nthum . 2. Aufl. 60 kr . Friedländer
Dr L.
iSChmied,
Gol
.
kr
75
.
Zeit
griechischen
vorchristlichen
Judenthum in der
Zionis¬
Modernes Judenthum . 60 kr . Kiesler , Dr, H. Judenthum un t moderner
in Galizien.
mus . 60 kr . Weissberg M., Die neuhebräische Aufklärungsliteratur
Bloch. 3 fl.
1 fl. Acten und Gutachten über den Talmud im Processe Rohling
bei deu jüdischen Philosophen des
Templer , Dr. B., Die Unsterblichkeitslehre
Mittelalters , fl. 1.50.

-Erzeuger
-Galanterie
Leder
Gartenbau"Wien,B. VIIBuchwald
., Lindengasse 16

Vornehmes

„Cafe

Ring -Local

I. ParKring 10.

erzeugt alle Arten feinste Leder¬
waren wie Cigarren-, Cigaretten-,
Brieftaschen,Portemonnaies,Mappen,
Cassetten aller Art Adressen für
Jubiläums- Albums, Damenspenden,
7
Prachteinbände etc. etc.

vorzügl . Cafe.

Anerkannt

Berthold Pollak,
2 Besitzer.

Silberwarenfabrik

) ATENTE

ui, M-^ BHUAS

'SS.

I. GRABEN 29*

WIEN

von Patenten,
Erwirkung
Muster - u . Markenschutz
in allen Staaten der Welt:

WIEN, I., Graben 29a.

, Gräbern
, Wien
: Gelbhaus
.-Adresse
Telegr

MAX

SCHWARZ

WIEN, VI/1, Mariahilferstr . 29.
±
Telephon 2150.
Billige Einkaufsquelle für massives
und leichtes Besteck, Leuchter,
Brotkörbe , Becher, Servietten¬
bänder , Krüge etc.
Specialität : Silberornamentik auf
Glas und Porzellan,

Telephon 3707.
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Yormals

YOGL
*|fc
£Q

Wien, L, Adlergasse6
GEGRÜNDET

1838
.

*

TELEPHON

4546.

Hochzeiten
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Die „vertagte" Judenfrage.
Im antisemitischen Lager herrscht nicht mehr der heilige
Ernst , mit dem man bisher der christlichen Bevölkerung begreiflich
zu machen suchte , dass sie die Juden fressen müsse , wenn anders
sie nicht von ihnen gefressen sein wolle . Es ist in jüngster Zeit
manches vorgegangen , was nicht nur dem Geschäfte der Juden¬
hetze sehr abträglich ist . sondern die Hetzer selbst in arge Gefahr
bringt , dem Fluche der Lächerlichkeit zu verfallen . Die - christlichsocialen Antisemiten sind durch das wiederholte Misslingen frisch
inscenierter Pdtualmorde arg compromittiert . Seit Flöhe und
Wanzen zu Blutabzapfern und Ritualmördern avanciert sind , wie
in der Wiener Pramergasse und in Kuttenberg , seitdem sogar
ein antisemitischer Dienstgeber von seiner christlichen Köchin
einer rituellen Blutentziehung beschuldigt wurde , ist aus der einst
so zugkräftigen Blutlüge nicht einmal mehr journalistisch , geschweige
denn politisch noch irgendwelches Capital zu schlagen . Es ist
überaus bezeichnend , dass das „Deutsche Volksblatt " anlässlich
des Processes über den Pekloer Mord die Möglichkeit einräumt,
dass arische Mörder selbst die Details des Polnaer Mordes copierten,
um auf solche Weise den Verdacht von sich ab - und auf die
Juden zu lenken . Wenn dies denkbar ist , warum sollte nicht schon
bei der Ermordung der armen Hruza
nach demselben Recepte
verfahren worden sein ? Unter dieser Voraussetzung gewänne das
auffällige , fast theatralische Herumstreuen
einzelner Kleiderfetzen
rings um den angeblichen Thatort genau dieselbe Bedeutung , wie
das Ausstreuen einzelner Leichentheile im Pekloer Walde . Man
erinnert sich , dass Mas aryk und Bulova
auf diesen Umstand
sehr nachdrücklich aufmerksam gemacht haben.
Verliert so die Ritualmordhetze
mehr und mehr ihre
agitatorische Wirkung , so ist dies nicht minder mit der Rassen¬
theorie der deutschnationalen Antisemiten der Fall . Im Bunde der
Deutschen Nordmährens wurde unlängst darüber verhandelt , ob
die Juden aus dem Bunde ausgeschlossen werden sollen oder nicht.
Die Bundesvertretung beschloss nun mit grosser Mehrheit , die
Juden frage
im Nordmährer
- Bunde
auf fünfJahre
zu vertagen
. Motiviert wurde dieser lustige Beschluss mit
folgenden Sätzen:

„Die von Jahr zu Jahr schwieriger werdende Stellung der
Deutschen in Mähren, die entschiedenen Vorstösse des Gzechenthuras, das — unersättlich in seiner Eroberungsgier — die heute
noch unter deutscher Führung stehenden gemischtsprachigen Orte
für sich gewinnen will, machen es den Deutschen zur un,
Eintracht
abweislichen Pflicht, in unverbrüchlicher
zu stehen , um im gemeinsamen
an Schulter
Schulter
Kampfe die Angriffe der Czechen erfolgreich abwehren zu können .
Damit nun diese Einigkeit unter den Deutschen aller Partei¬
schattierungen unseres Kroniandes auch nicht durch den leisesten
Misston getrübt werde , beschliesst die heutige ausserordentliche
Hauptversammlung des Bundes der Deutschen Nordmährens ,
Anträge auf Aenderung der grundlegenden Be¬
s ämmtliche
stimmungen der gegenwärtigen Satzungen von der Tagesordnung
abzusetzen .
Die Hauptversammlung spricht ferner den Wunsch und die
fünf Jahre
Erwartung aus, dass während der nächsten
wird, an den
werden
gemacht
Versuch
ein
Seite
keiner
von
bisherigen Grundlagen des Bundes etwas zu ändern , sondern dass
vielmehr alle Kräfte zu erhöhter nationaler Arbeit im Bundes¬
gebiete gesammelt und dem Deutschgedanken in unserem Lande
in schöpferischer , aufbauender Arbeit dienstbar gemacht werden
mögen."
Die mährischen Juden , soweit sie noch nach einer solch
zweifelhaften Ehre geizen, werden also vorläufig für weitere fünf
Jahre als „Nationsgenossen " anerkannt , weil man sie im Kampfe
gegen das aggressive Gzechenthum noch nicht entbehren kann.
Anders stehen die Dinge in Deutschböhmen. Dort liegen sich
vor allem die deutschen Fraction selbst in den Haaren , und es
muss verhütet werden , dass die Juden vielleicht für die eine und
gegen die andere Partei ergreifen. Zu diesem Zwecke stellt
ein alldeutsches Blatt , „Die Tetschen -Bodenbacher -Zeitung ", eine
neue Theorie bezüglich der politischen Stellung der Juden auf.
Bisher haben Deutsch-Völkische ebenso wie Deutsch-Volkliche die
Juden als einen Krebsschaden für jeden Staat bezeichnet, in dem
sie wohnen , und die vollständige Entrechtung , ja die Austreibung
derselben gefordert . Nun schwenkt die „Tetschen -Bodenbacher
Zeitung " plötzlich herum und schreibt : „Auch die antisemiti¬
daran
nicht
können
Parteien
deutschen
schen
der Juden als Staatsbürger
denken , die Stellung
der staats¬
Grundsatz
der
, denn
anzugreifen
ein¬
nicht
sich
lässt
Gleichheit
bürgerlichen
Antisemitis¬
. . . Der deutsche
umstürzen
seitig
des
die Stellung
gegen
sich jedoch
mus richtet
er ihm die
, indem
als Nationsgenossen
Juden
des nationalen
innerhalb
Gleichberechtigung
zu er kenn t."
nicht
Verbandes
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Wie wir unseren Glaubensgenossen in
kennen,
gelüstet es sie durchaus nicht nach einer Deutschböhmen
solchen „Zuerkennung ".
Ihre staatsbürgerliche Gleichberechtigung aber
, die bisher
den
deutschnationalen Antisemiten bestritten wurde , haben von
sie
sich
aus eigener Kraft wohl zo wahren gewusst. Sie
werden auch in
Zukunft der Versuchung aus dem Wege gehen, mit
meinsame Sache zu machen, die auf dem einen PunkteLeuten ge¬
die Juden
noch gnädigst fünf Jahre lang für ihre nationalen
Don Quixoterien
missbrauchen und sie deshalb als Deutsche anerkennen
wollen,
auf dem anderen Punkte aber ihnen „nur "
noch
die
staatsbürger¬
liche Gleichheit zugestehen, die sie früher
leugneten.
Erbärmlicher kann sich die innere Verlogenheit des RassenAntisemitismus nicht manifestieren. Unsere Glaubensgenossen
aber
mögen aus der Dummpfiffigkeit der nationalen
wichtige Lehre ziehen: Wo sie ihnen noch im Antisemiten die
nationalen Kampfe
willige Heerfolge leisten, mögen sie sich rechtzeitig
auf sich selbst
zurückziehen, da sie als Dank für ihre Aufopferung doch
früher
oder später — zumindest in fünf Jahren — den
obligaten
Fusstritt
bekommen werden. Zum Schutze ihrer staatsbürgerlichen
Rechte
aber mögen sie sich selbst organisieren .
um diese Rechte aus eigener Kraft zu Wir sind stark genug,
und auf die
gnädige Duldung der Rassenantisemiten vertheidigen
zu verzichten.
S. F.

Gegen antisemitische Maueranschläge
richtet sich der von dem Schriftsteller und
Dichter Rudolf Christoph
Jenny
herausgegebene
„Tiroler
Wastl
" (4. 5.) in folgendem
Leitartikel:
„Wer ist ein Christ
? Offenbar
der Lehre Christi ist , aber nicht bloss in derjenige , der ein Anhänger
denn nur an diesen wollte Christus seine Worten , sondern in Werken,
wahren Anhänger erkennen.
Da nun Christus alle
für Kinder Gottes , somit für
Brüder und Schwestern erklärteMenschen
und seine höchst einfache Lehre selbst
wiederholt in den einen Satz zusammenfasste : „
Liebe Deinen Nächsten
wie Dich selbst !" und „Was Du nicht willst ,
auch keinem anderen, " so kann keinen dass Dir geschehe , das thu'
Augenblick ein Zweifel sein,
wer ein Christ ist und wer nicht.
Das zu wissen ist im gegenwärtigen
in Innsbruck
sehr nützlich , weil knapp vor Pfingsten Augenblick
an allen Ecken und Enden
der Stadt Maueranschläge
zu sehen waren , die dem wahren Christen¬
thum so frech und brutal ins Gesicht schlugen ,
wie jener unverschämte
Mensch , der eine weise Antwort Christi mit
einem feigen Schlag in
dessen Antlitz quittierte.
Die christiich - socialen , impertinent
Maueranschläge trugen
nämlich die Aufschrift „ Christen , kauft rothen
bei
". Wenn diese
Aufforderung
so gedeutet worden wäre , dassChristen
das Publicum seinen
Bedarf an Firmungsgeschenken
nur bei solchen Kaufleuten
decken
möge , welche für ihre Mitmenschen ein Herz
haben und ihren Gewinn
nicht ausnützen , um andere zu bewuchern oder
sonst zu schädigen , so

einzuwenden gewesen . Das war
wäre vielleicht nicht allzuviel dagegen -socialen Partei , welche dem
christlich
aber nicht die Absicht der
brutal ins Gesicht schlug , denn die
solcherart
wahren Christenthum
von Firmungs¬
Erklärung , in welcher das Einkaufen
nachfolgende
und Schande
Scnmach
eine
als
Geschäften
in jüdischen
geschenken
- Socialen
Christlich
die
was
,
deutlich
und
klar
wurde , sagt
hingestellt
In ihren
.
wollen
wissen
verstanden
Christ
unter der Bezeichnung
christ¬
von
gar
oder
ist
getauft
nur
Augen ist der Wucherer , wofern er , und zwar ein umso besserer , je
Christ
ein
,
herstammt
lichen Eltern
aber jeden
Religion , vornehmlich
ärger er den Anhänger jeder anderen
. Diese edle Partei,
verfolgt
und
hasst
wegen
Juden , seiner Herkunft
, bedenkt nicht,
eine christliche zu bezeichnenJuden
waren und
die sich erfrecht , sich alsChristen
selber
Christus
und
dass die ersten wahren
Nächstenliebe
der
von
Lehre
seine
blieben . Sie vergessen , dass Christus
Religion , die wieder der
und mosaischen
schon in der jüdischen
nicht mehr gethan
eigentlich
und
vorfand
,
ägyptischen entnommen war
Formenkram , der
pfäffischen
,
äusseren
hat , als dass er sie vom rein überwucherte , befreite und aufs neue der
sie nach berühmten Mustern
dieser seiner Lehre von der natür¬
Welt verkündete . Völlig neu ist in , dass er die ehemals nothwendigen,
nur
Nächstenliebe
lichen Pflicht zur
Schranken , welche die Juden als
aber schon damals überflüssigenvon den anderen trennte , durch seine
Gottes
das auserwählte Volk
Menschen niederriss und die ganze
Erklärung von der Gleichheit aller folglich als Brüder und Schwestern
und
Gottes
Kinder
als
Menschheit
aneinanderschloss.
Hass
gepredigte principielle
Der von den Christlich - Socialen Person versucht
daher , die
der
Ansehung
ohne
gegen alle Juden
seiner echten Menschlichkeit niedergerissen,
Schranken , die Christus in
, und dennoch erkühnt sich diese
aufzurichten
ihm zum Trotz wieder
zugleich zu nennen , eine Frechheit,
Partei , sich christlich und social müsste , als der Schlag jenes Menschen,
schmerzen
mehr
weit
die Christus
verabscheut.
dessen brutale That die ganze Menschheit
, deren impertinent
Maueranschläge
gesetzwidrigen
,
frechen
Die
Hüter der gesetz¬
bestellten
Staate
vom
der
Augen
grellrothe Farbe die
schien , sind aber
blenden
zu
Bürger
aller
lich festgelegten Rechte
, sondern auch von dem
nicht nur vom rein christlichen Standpunkte
. Unsere jüdische Kauf¬
verwerfen
zu
der Billigkeit und Gerechtigkeit
kein Haar schlechter als die übrige,
um
,
geredet
gering
,
ist
mannschaft
Blatt , das
davon , dass das hiesige christlich -sociale gegründet
denn abgesehen
Niedertracht
jüdischen
der
ganz eigens zur Aufdeckung einzigen
aufzudecken vermochte
Fall
einen
worden war , nicht
eingehen musste,
Bestand
und eben darum nach kaum zweijährigem
gerade die jüdischen Geschäfte
dass
.
Thatsache
bekannte
eine
der
ist es
der fortgesetzten Verdächtigung
immer mehr aufblühen , was bei
Geschäftsgebarung
ihre
wenn
,
wäre
Juden ein Ding der Unmöglichkeit, wie die der übrigen Kaufleute . Wer
so reell wäre
nicht mindestens
Grund vor¬
zugestehen , dass in der That kein
muss
,
will
sein
gerecht
, denn
bekämpfen
zu
Mitbürger solchermassen
liegt , unsere jüdischen nicht
Menschen besucht , die in
solchen
von
nur
werden
ihre Geschäfte
Vorzug erblicken , sondern
ihrer arischen Abkunft keinen besonderen , von antisemitischen
regelmässig
ganz
auch , und zwar
Schattierungen.
aller
Führern
ich jederzeit klipp und klar
Angesichts all dieser Thatsachen , dieMaueranschlag der •christlichbeweisen kann , kann man denalserwähnten
einen Act unverschämter , auf blankem
socialen Partei nicht anders
umso widerwärtiger
beruhender Roheit bezeichnen , der
Geschäftsneid
milder Gaben,
Sammler
alle
für
Mitbürger
ist , als unsere jüdischen
gemeinnützige
für
,
und Christbaumfeierlichkeiten
für Glückstöpfe
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Zwecke, sowie für Nothleidende aller Art nicht nur eine offene Hand
sondern auch ein freundliches Wort haben.
Die schmutzigen Maueranschläge der christlich -socialen Partei
müssen daher als ein Act ganz besonderer Roheit und Niedertracht
bezeichnet werden . Da dies aber aus Furcht vor dem Namen Juden¬
knecht niemand wagt, so gern es auch mancher sähe, so wage ich es,
der viel geschmähte , aber noch mehr gelesene Wastl , und so lange
beides so bleibt, ist immerhin noch einige Aussicht vorhanden , dass
das Christenthum , das heisst der wahrhaft liberale Gedanke, im dreimal
heiligen Land Tirol nicht ganz ausstirbt . Gleichzeitig gestehe ich aber
sehr gern zu, dass es in der That sehr traurig ist, dass das Christen¬
thum in Tirol just auf den „gottlosen " Wastl angewiesen ist. Allen
Mittrauernden sei es aber zum Tröste gesagt, dass dem wahren
Christenthum eine unbändige Kraft innewohnt , dass es selbst vom Boden
des Wastl aus sich wieder das ganze Land erobern wird , denn der
christliche Gedanke ist thatsächlich ein Fels , den nicht einmal Rom,
geschweige denn das jämmerliche Häuflein cnristlich -socialer LuegerTrabanten zu überwinden vermag/

Mittheilungen

der „Oesterr.-Israelit. Union
4'.

Mitgliederstand der „Union" am 15. April 1902.
Alexanderfeld 1, Anspitz 4, Aussig 17, Alzen 1, Altstadt 1, Ämstetten 2, Auschnitz 1, Absdorf 1, Aspern a. Z. 1, Bergreichenstein 4,
St . Barbara 1, Brünn 23, Bodenbach 27, Baden b. W. 39, Bensen 1,
Budweis 108, Bozkow 1, Bisenz 43, Babitz 1, Brüx 42, Beneschau 26,
Bistritz 2, Bärn 1, Blikowa 1, Bochnia 1, Ung .-Brod 36, Beraun 11,
Bielitz 69, Batzdorf 1, Boskowitz 45, Breznitz 1, Bukal 1, Bischof teinitz 2, Boryslaw 1, Blansko 1, Biecz 5, Citow 1, Cheynow 1, Chwaterub 1,
Christofen 1, Chrast 1, Colloredow 11, Czaslau 9, Chodau 1, Czernowitz 2, Delatyn 1, Dürrmaul 3, Dux 6, Dobruska .6, Damboritz 1, Dürnkjut 8, Dubna 1, Drosau 1, Dobris 20, Drazicka 1, Deutschbrod 17,
Enzowan 1, Enzesfeld 1, Eywanowitz 1, Etzdorf 3, Gross-Enzersdorf 3,
Ebersdorf 1, Eichhorn 1, Eger 35, Erpet 1, Eichwald 1, Freistadt
i. Schi. 8, Frankfurt a. M. 1, Fiume 1, Frauenthal 1, Friedek 24,
Freiwaldau 1, Flöhau*8, Falkenau 24, Friedau 1, Franzensbad 2, Floridsdorf 71, Feldsberg 2, Gänserndorf 8, Graz 105, Gaya 43, Gablonz 16,
Gutenstein 1, Goltsch-Jenikau 13, Göding 42, Gewitsch 10, Grossdorf 1,
Oaming 4, Gmunden 4, Hausbrunn 1, Ung .-Hradisch 12, Humpoletz 1,
Hadersdorf a. K . 2, Hlinsko 1, Hronow 2, Hohenau 12, Hartmanitz 1,
Hostomitz 2, Hotzenplotz 3, Hullern 1, Horazdiowitz 15, Hpstoun 1,
Holleschau 62, Horowitz 7, Hals 1, Hluk 1, Innsbruck 1, Iglau 64,
Jungf ernteinitz 2, Jamnitz 3, Jablunkau 1, Ischl 1, Jaroslau 1, Jaromer 1, Jungbunzlau 8, Jägerndorf 38, Judenburg 3, Königinhof 49,
Krasna 1, Königsberg 1, Kremsier 30, Krems 20, Kosolup 2, König¬
stetten 1, Kamaik 1, Kolin 8, Kotopek 1, Kudlowitz 1, Knittelfeld 1,
Karwin 2, Korneuburg 1, Klagenfurt 4, Karlsbad 38, Komotau 34,
Kojeiein 12, Böhm.-Kamnitz 1, Krakau 4, Klomin 1, Königswart 1,
Kuttenberg 16, Krummau 12, Kralup 21, Kvetinau 1, Klosterneu¬
burg 22, Kgl . Weinberge 32, Klobouk 1, Kirchberg sl W. 3, Klattau 15,
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Kleinmünchen %3 Kuttenplan 1, Lobositz 1, Laa a. Th . 5, Laibach 2,
Lemberg 4, Lanzenkirchen 2, Luze 1, Laun 30, Leipnik 35,
Linz 43, Lambach L, Leitmeritz 45, Lundenburg 50, Böhm .-Leipa 32,
Langenlois 3, Leoben 1, Liezen 1, Loosdorf 2, Leitomischl 35, Lobec 3,
Lubenz 1, Lazy 2, Misslitz 2, Mariaschein 1, Meran 4, Melnik 1,
Mezaritz 1, Meiersdorf 1, Mistelbach 14, Melkowic 1, Marburg 2,
Muran 1, Mistritz 1, Marienbad 30, Xeuern 2, Xenbydschow 5,
Wr .-Xeustadt 48, Xeutitsehein 30, Neu -Sandec 9, Xoumeritz 1, Xuss dorf a. T . 1, Xeuhaus 30, Xikolsburg 41, Xachod 13, Orlau 3, Oswiecim 1, Odrau 1, M.-Ostrau 3, Olmütz 2, Ung .-Ostra 1, Piesting 1,
Pardubitz 32, Pölitz 1, Pichelsdorf l , Pöchlarn 1, Prossnitz 33, Prerau 29,
St . Pölten 17, Popelin 1, Prag 117, Podlepin 1, Pilsen 139, Poder sam 17, Plass 1, Przibram 19, Plan 7, Podiich 1, Eokitzan 2, Rum burg 11, Ronow 1, Bakonitz 30, Rausnitz 2, Eoth -Zatoriz 1, Eeichenau
a. K . 2, Bokitnitz 1, Eio de Janeiro 1, Eeichenberg 44, Eadinowitz 1,
Eeigelsdorf 2, Eaudnitz a. E . 34, Bied 1, Saybusch 1, Saaz 4, Sollwitz 1,
Schatzlar 1, Skotschau 1, Sadska 1, Schwechat 1, Schrattenberg 1,
Statterndorf 1, Strakonitz 18, Schlan 23, Smecno 1, Slatin 1, Sehlapanic 1, Strebichowitz 1, Strebow 1, Schönwald 2, Schönau 2, Soborten 7, Smichow 50, Schüttenhofen 21, Stockerau 13, Strusarow 1,
Stranzendorf 1, Schlaggenwald 1, Sereth 1, Schurz 1, Stiahlau 1, Sezenice 1, Theusing 1, Tabor 25, Tachau 38, Tirschenreuth 2, Trau tenau 25, Trebitsch 53, Triest 2, Trient 1, Tlustic 1, Taus 21, Teplitz Schönau 156, Troppau 1, Turn 9, Tetschen 8, Teschen 1, Tupadl 1,
Urfahr 9, Vöslau 2, Vselys 1, Trdy -Brezice 1, Waidhofen a. Th . 1,
Wagstadt 9, Warnsdorf 10, Widest 2, M.-Weisskirchen 25, Würnüa 1,
Waldegg 1, Wülfersdorf 1, Wottitz 10, Weikersdorf 1, Winterberg 4,
Walschitz 1, Wassenowitz 1, Wien 2047, Wolkersdorf 1, Wollersdorf 1,
Welka 6, Wracow 1, Wigstadtl 1, Wegstädtl a. E . 1, Zlonitz 4, Zistersdorf 1, Zlabings 12, Zebus 1, Zuckmantel 1, Znaim 46, Zwittau 36.
Insgesammt 5960 Mitglieder in 313 Gemeinden , wovon 2059 in Wien^
3608 in der Provinz und 23 unterstützende .

Wandervorträge.
Der Leiter unseres Rechtsschutzbureaus , Secretär Siegfried
Fleischer
, hat im Laufe des Monats Mai in Mährisch
- Ostrau
vor einer Plenarversammlung der dortigen Gemeindemitglieder , ferner
in folgenden Cultusgemeinden Galiziens und der Bukowina Vorträge
über dieRechtsschutzthätigkeit der „ Oesterreichisch -Israelitischen Union "
abgehalten : Krakau , Tarnow , Neu - Sandee . Rzeszow
,
Jaslo , Jaroslau
, Przemysl
, Lemberg , Drobobycz
, St ryj ,
Stanislau
. Kolomea
, Brody , Tarnopol
, Zloczow , Czerno witz und Suczawa . Die Aufaahme , welche unser Delegierter in all
diesen Städten fand , war eine überaus ehrende und herzliche , und das
Interesse an unserer Rechtsschutz -Organisation bekundete sich durch
den Beitritt zahlreicher Mitglieder . Wir sagen an dieser Stelle allen

Herren Cultuspräsidenten und Vertrauensmännern
, die an dem Zustande¬
kommen und Gelingen dieser Versammlungen
mitgewirkt haben , unseren
innigsten Dank.

Aus unserem

Rechtsschutz- und Abwehr-Bureau.

Das Wahlrecht der Rabbiner.
Die Reclamations - Commission
für die im Jahre 1900 vollzogene
Wahl des Gemeinde - Ausschusses
in Franzensbad hat über eine gegen
die Einreihung des Rabbiners Isak Löwus
in die Wählerliste
des
I. Wahlkörpers eingebrachte Reclamation
mit der Entscheidung
vom
20. September 1900, Z. 1457, den Genannten
aus der Wählerliste
des
I . Wahlkörpers ausgeschieden
und in die Wählerliste des III . Wahl¬
körpers eingereiht , weil derselbe nicht
Angehöriger
der Gemeinde
Franzensbad sei , da er laut Heimatscheines
das Heimatsrecht in einer
anderen Gemeinde besitze.
Gegen diese Entscheidung erhob Herr Rabbiner
Löwus
durch
den Egerer Advocaten Dr . Moriz Zuck er mann
die Beschwerde beim
Verwaltungsgerichtshofe
mit der Begründung , der Beschwerdeführer
habe als bleibend angestellter Rabbiner der
israelitischen Cultusgemeinde
Franzensbad gemäss § 10 des Heimatsgesetzes vom 3.
September 1863,
R .- G.- Bl. Nr . 105 das Heimatsrecht in der
Gemeinde
Franzensbad
er¬
langt , und es gelüre ihm daher als
Gemeindeangehörigen
das Wahl¬
recht im I. Wahlkörper.
Ueber diese Beschwerde fand am 11. März d. J .
unter dem Vor¬
sitze des Senatspräsidenten
Dr . Ritter von Alter
eine öffentliche Ver¬
handlung statt , zu welcher unser Rechtsschutzbureau
als Vertreter des
Beschwerdeführers
das Vorstandsmitglied der „ Oesterreichisch israeliti¬
schen Union " Herrn Hof - und Gerichtsadvocaten
Dr . Philipp M e i t n e r
delegierte.
Der Verwaltungsgerichtshof
erkannte : die angefochtene
Entscheidung
wird
wegen
mangelhaften
Verfahrens
aufgehoben
, und begründete
diese Entscheidung
mit folgenden
Erwägungen :
„Nach der dem Beschwerdeführer
intimierten Entscheidung
der
Reclamations - Commission
vom 20. September 1900, Z. 1457, erfolgte
die Streichung des Beschwerdeführers
aus dem I. Wahlkörper
deshalb,
weil die Reclamations - Commission
die Gemeindeangehörigkeit
des¬
selben nach Franzensbad als gegeben nicht
erachtete , unter Berufung
auf einen Heimatschein vom 29. Mai 1867,
welcher dessen Zuständigkeit
in einer anderen Gemeinde auswies.
Was nun diese Feststellung der angefochtenen
Entscheidung
be¬
trifft , so konnte der Gerichtshof ihr eine
Bedeutung nicht beimessen,
da nach den Acten die Ernennung des
Beschwerdeführers zum Rabbiner
im Jahre 1893 erfolgte und der
Beschwerdeführer
unter Berufung
au
diese Ernennung die Erwerbung
der Zuständigkeit
nach Franzensbad

s
vom 3. Dedes § 10 des Heimatgesetzes
gemäss der Bestimmung
1896,
December
5.
vom
respective
105,
.
1863, R .- G.-Bl . Nr
cember
behauptet.
222
R .- G.-BL Nr .
- Commission aus,
In der Gegenschrift führt zwar die Reclamations
des § 10
Bestimmung
der
nach Massgabe
dass der Beschwerdeführer
Gemeindeangehörigkeit
die
1863
December
vom 3.
des Heimatgesetzes
sich nur
nicht erworben haben könne , da diese Gesetzesbestimmung
beziehe.
Confession
auf Geistliche christlicher
. —
irrthümlich
ist aber
Rechtsanschauung
Diese
angestellte
definitiv
Heimatgesetzes
citierten
Denn da nach § 10 des
erlangen , in welcher
in jener Gemeinde
Geistliche das Heimatsrecht
da unter dem Aus¬
und
wird
ihnen ihr ständiger Amtssitz angewiesen
Zusatzes und nach
beschränkenden
eines
drucke „Geistlicher " mangels
Personen ver¬
jene
alle
Wortes
dieses
Bedeutung
sprachgebräuchlicher
des
Ausübung
standen werden müssen , welche für die unmittelbare
Religions¬
anerkannter
staatlich
öffentlichen Gottesdienstes welch immer
der Gemeindeordnung
gesellschaft bestimmt sind , wie denn auch § 20
spricht , so ist es
Cofessionen
aller
vom Jahre 1864 von Geistlichen
durch seine Ernennung zum Rabbiner
gewiss , dass der Beschwerdeführer
in dem Falle erlangt
in der Gemeinde Franzensbad
die Zuständigkeit
, ihm der Amtssitz
angestellt
definitiv
haben würde , wenn er als solcher
überhaupt jene
Anstellung
seiner
bei
und
angewiesen
in Franzensband
. 57, beob¬
Bl
des Gesetzes vom 21. März 1890, L .- G.- . Nr
Vorschriften
Ernennung
rechtsgiltige
achtet worden sind , deren Beobachtung für die
eines Rabbiners erforderlich ist.
vorge¬
In der That hat auch die der Reclamations - Commission
Beschwerde¬
des
der Einreihung
legene Reciamation die Zulässigkeit
negiert , weil die An¬
darum
lediglich
Wahlkörper
I.
den
in
führers
nicht eine definitive ge¬
als Rabbiner
stellung des Beschwerdeführers
besitze , welche das Gesetz
nicht
Qualification
wesen sei und weil er jene
fordert.
Rabbiners
eines
Amt
das
für
1890
März
21.
vom
dem Wählerver¬
nach
nun der Beschwerdeführer
Nachdem
Wähler¬
verfassten
Gemeindevorsteher
vom
und nach den
zeichnisse
anzunehmen
also
,
war
worden
eingereiht
listen in den I . Wahlkörper
aller für dieselben nach
unter Würdigung
war , dass diese Einreihung
vom Jahre 1864 mass¬
den §§ 1, 2b und 15 der Gemeindewahlordnung
sich
Reciamation
gebenden Momenten erfolgte , und die eingebrachte
bestimmter
Negierung
bescheinigte
auf die durch nichts
lediglich
beschränkte , so konnte die
Rabbiners
des genannten
Qualitäten
der citierten gesetzlichen
Verletzung
eine
um
,
Commission
Reclamations über die Reciamation^
zu vermeiden , ihre Entscheidung
Bestimmungen
auf Basis dieser
der Wählerlisten
die Aenderung
beziehungsweise
die üeberzeugung
davon
sich
ohne
,
treffen
Reciamation allein nicht
nicht
Beschwerdeführers
des
Ernennungsact
der
zu verschaffen , dass
gesetzlichen
citierten
in jener Weise erfolgt wäre , welche nach den
nach sich zieht , dass
die Erwerbung des Heimatsrechtes
Vorschriften
zum
durch den Act seiner Ernennung
also der Beschwerdeführer
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daselbst nicht er¬
.Rabbiner in Franzensbad die Gemeindeangehörigkeit
über
Heimatschein
langte . Dass ein aus dem Jahre 1867 stammender
im Jahre 1900 keinerlei
des Beschwerdeführers
die Statusverhältnisse
Aufschluss geben konnte , liegt auf der Hand . Die ReclamationsCommission wäre auch in der Lage gewesen , jene Constatierungen vor¬
über die Reclamation nach dem
zunehmen , die zur Entscheidung
eine rechtzeitige Entscheidung
ja
da
,
sind
erforderlich
Vorhergesagten
über die
des Beschwerdeführers
auch im Falle der Einvernehmung
Behauptungen der Reclamation möglich gewesen wäre.
Da — wie aus dem Vorgesagten sich ergibt — die Entscheidung
auf einem theils irrthümlichen , theils
der Reclamations - Commission
unvollständigen Thatbestande beruht , musste dieselbe nach Vorschrift
des § 6 des Gesetzes vom 22. October 1875, R .- G.-Bl . Nr . 36 ex 1876,
aufgehoben werden ."
*

Eine angebliche „Copie" des Polnaer Mordes.
die
Am 26. Mai begann vor dem Königgrätzer Schwurgerichte
gegen den 46 Jahre alten , nach Barowa bei Nachod zu¬
Verhandlung
ist , am
beschuldigt
J a r o s, welcher
Johann
Weber
ständigen
im
21. September v. J . die 15jährige Näherin Marie Suchanek
auf bestialische Weise ermordet und beraubt zu haben»
Peklogrunde
Der Mord verursachte seinerzeit ungeheures Aufsehen , umsomehr , als
man des Thäters lange Zeit nicht habhaft werden konnte und die Sache
Seite nach berüchtigten Mustern zu einem Ritual¬
von antisemitischer
. Das „Deutsche Volksblatt " bemühte sich , in
wurde
morde gestempelt
als einen zweiten Polnaer
Berichten das Verbrechen
sensationellen
Mord derzustellen und die christlich -socialen Abgeordneten Axmann,
und Genossen brachten in der Sitzung des*
Dr . Weiskirchner
vom 20. October 1901 eine aufreizende , gegen die
Abgeordnetenhauses
Juden gerichtete Interpellation ein.
Wir recapitulieren im Nachstehenden die Einzelheiten der furcht¬
baren Blutthat :
Samstag den 21. September v. J . begab sich die 15jährige Näherin
aus dem bei Nachod gelegenen Dorfe Lipi zu
Marie Suchanek
ihren Eltern nach Meziles . Am folgenden Tage sollte in Lipi Kirchweih
gefeiert werden und das Mädchen erhielt einige Kuchen , welche es in
einem Körbchen nachhause trug . Da das Mädchen bei den Eltern nicht
ankam , erstatteten diese nach erfolglosem Suchen die Anzeige bei der
Heger
fand der herrschaftliche
Gendarmerie . Am 23. September
im Gestrüpp des „Peklogrundes " eine Brandstelle , auf der
Valasek
sich die verkohlten Reste eines menschlichen Körpers befanden . Die
am Thatorte erschienene Commission stellte fest , dass die vorgefundenen
Körpertheile die einer weiblichen Leiche waren . Unweit des Thatortes
fand man das Herz der Ermordeten , ihr Körbchen, ' einen Männerhut
und einen Stock . Nach einem krummen Finger , nach den Kleiderresten
und nach dem Körbchen konnte in der Ermordeten die verschwundene
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Marie S u c h a n e k agnosciert
werden . Nach anstrengendem
Suchen
wurden aus dem Wasser der vorüberfliessenden
Mettau auch der ange¬
brannte Rumpf , sowie andere Körpertheile
herausgezogen . Anfangs
glaubte man , dass ein Irrsinniger
namens Smrcek
das Mädchen
ermordet und verbrannt habe . Später zeigte sich , dass Smrcek
schon
etliche Tage vor dem Morde durch Selbstmord geendet hatte und daher
nicht der Mörder war . Endlich gelang es der Gendarmerie , den ledigen
Johann Jaros
aus Barowa als der That dringend
verdächtig
fest¬
zunehmen .
Am 2. Juni hat J ohann Jaros
ein umfassendesGeständnis
abgelegt . Das „Deutsche
Volksblatt " suchte sich schon vorher zu
salvieren . indem es für den Fall eines Schuldig - Spruches gegen Jaros
bemerkte :
„Werden
die Geschworenen
überzeugt durch die gegen Jaros
erbrachten
Beweise , dann kann dieser Gerichtsfall mit vollem Rechte
als einzigjdastehend
bezeichnet werden , dann hat man es hier mit einem
Morde zu thun , bei welchem der Thäter alle Begleitumstände
einer
früheren That copiert , um den Verdacht von vorneherein von sich ab und auf andere zu lenken . . .* Der Ausspruch
gibt zu denken und
könnte auch den Polnaer Mord in ein ganz neues Licht rücken .
*

Wie ein „ Blutmärchen" entstellt .
Aus Kuttenberg
wird berichtet : Am 15. d. M. trat ein Dienst¬
mädchen namens Anna Nespor
in den Dienst der hiesigen Geschäfts¬
frau Elise Beck . Am folgenden Morgen theilte Anna Nespor
ihrer
Dienstgeberin
mit , dass sie auf dem Posten nicht bleiben werde . Trotz
dringender Fragen war das Mädchen nicht zu bewegen , den Grund
ihres Entschlusses
anzugeben . Ein zweites Dienstmädchen
erzählte der
Frau Elise Beck , dass sich Anna Nespor
geäussert habe , man hätte
ihr nachts Blut abzapfen wollen . Diese Beschuldigung
verbreitete sich
sehr rasch in der ganzen Stadt und versetzte die seit der Polnaer
Affaire für derartige
Gerüchte sehr empfängliche
Bevölkerung
von
Kuttenberg in Aufregung , weshalb die Polizeidas Mädchen vom städti¬
schen Arzte untersachen
liess , der constatierte , dass das angebliche
Opfer einer Ritual - Blutabzapfung an zwei Stellen am Arme Spuren von
— \V a n z e n b i s s e n aufwies .
*

Ritualmord- Beschuldigung gegen einen Christen .
Bei dem Ingenieur
Herrn Bohuslav
Arnold S c h w a m b e r g,
Bau - Obercommissär
im 18. Bezirk , Währingerstrasse
81, war das
Dienstmädchen
Aloisia Iro vom 6. Februar bis 3. Mai 1. J . im Hause .
Am 4. Mai bat sie um Ausgang , der ihr auch unter der Voraussetzung
bewilligt wurde , dass sie am Abend nachhause komme . Die genannte
Magd blieb jedoch die ganze Nacht aus und auch noch den folgenden
Vormittag . Als sie endlich gegen Mittag am 5. Mai wieder bei Herrn
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Schwamberg
erscnien , wurde sie für entlassen
erklärt . Im Laufe
des Nachmittags begab sich Herr Schwamberg
, eingedenk der jetzt
strenge gehandhabten Meldungsvorschriften , zum Polizei Commissariate ,
um das Mädchen abzumelden . Wie staunte er , als er hier
vom dienst¬
habenden Beamten erfuhr , es liege gegen ihn eine Strafanzeige
vor ,
wonach er bei dem Mädchen mit einer
rituellenBlutabzapfung
vorgegangen sei . Der Polizei - Bezirksarzt , der die iro
untersuchte ,
constatierte , dass eine derartige
Handlungsweise
völlig
aus¬
geschlossen
sei . Herr Schwamberg
liess durch seinen Ver tieter , den Advocaten Dr . Rabenlechner
, unverzüglich
gegen den
Anzeiger , den Privaten Wenzel Potscher
, 3. Bezirk , Kölblgasse 21,
die Verleumdungsanzeige
erstatten , in welcher darauf hingewiesen wird ,
Herr S c h w a m b e r g sei Katholik , auch in seiner Familie
befinde sich
kein Mitglied mosaischer Confession und er bitte um
eingehende Unter¬
suchung , da es an der Zeit sei , derartigen
Blutmärchen
mit Energie
an den Leib
zu gehen . Zugleich behält er sich
vor , nach Aufhellung der mysteriösen Anzeige auch gegen
eventuelle
Mitschuldige gerichtlich vorzugehen .
Vielleicht bringt endlich das Einschreiten von christlicher Seite
eine Bestrafung der Verleumder zuwege . In allen Fällen , wo
Juden die
Opfer der Verleumdung waren , sind bisher die Urheber
derselben straf¬
los ausgegangen .
Bezeichnend für die Haltung der Staatsanwaltschaften
in dieser
Hinsicht ist der Ausgang der Hluker Blutbeschuldigungs - Affaire ,
über
die wir im Februar -Hefte unserer Monatsschrift
berichteten . Das lüg¬
nerische Dienstmädchen
Anna Koczian
hatte sich mit Hilfe des
Bürgermeisters
von Hluk über die ungarische Grenze nach Skalitz
(Szakolczän ) geflüchtet . Die Staatsanwaltschaft
in Ungarisch - Hradisch
hat sich nun die Sache leicht gemacht und dem
Privatbetheiligten
Herrn Bernhard Man dl er in Hluk folgenden Bescheid
zugestellt :
St . 2610/1
14
„In der Strafsache gegen Anna Koczian
wegen der Verbrechen
der Verleumdung
nach § 209 St .- G., des Betruges nach den § § 197,
199a St .- G. und der öffentlichen Gewalttätigkeit
nach § 87 St .- G. stelle
ich unter Einem bei dem hiesigen k . k . Kreisgerichte
den Antrag , das
Strafverfahren gegen Anna K o c z i a n , die sich ausserhalb des
Gebietes
der im Reichsrathe vertretenen Königreiche
und Länder befindet , bis
zu ihrer künftigen Entdeckung im Inland gemäss § 412 St .-Pr
.- O . ein¬
zustellen
und die Acten dem competenten königlich ungarischen
Gerichtshofe zur allfälligen weiteren Amtshandlung wider die
Genannte
abzutreten .
Hiervon werden Sie in Kenntnis gesetzt , um allenfalls Ihre Rechte
als Privatbeteiligte
!- unter Einem bei den ungarischen Behörden geltend
machen zu können/ 4
Ung . - Hra

I..

(lisch

, am 30. April 1902.
Der Leiter der k . k. Staatsanwaltschaft
( Unterschrift unleserlich .)

*

«•,
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Nebengeschäfte in der Schule.
in Kolomea richten an
Elf jüdische Kaufleute der Papierbranche
heisst:
es
welcher
in
uns eine Beschwerde ,
„Die Gesellschaft „Gegenseitige Lehrerhilfe tf zu Kolomea gründete
von
im „Närodni Dom " eine Handlung mit Schulrequisiten . Abgesehen
der
Berufe
dem
Thätigkeit
ganze
dem Umstände , dass die Lehrer ihre
Mitteln
öffentlichen
aus
sie
wofür
,
hätten
zu widmen
Jugenderziehung
die Art
bezahlt werden , stellt sich die Gründung dieses Geschäftes und
nicht
Gesetzen
den
seiner Leitung als die Schaffung eines neuen , in
dieser
Kaufleute
hiesigen
die
dar , welches
Monopols
begründeten
erfolgt
Branche in ihrer Existenz schwer bedroht . Die Monopolisierung
Schul¬
den
bei
Lehrer
der
Ansehen
das
einerseits
die
,
Weise
in einer
ver¬
geradezu
Gefühl
deren ethisches
kindern untergräbt , andererseits
nur
Schulrequisiten
die
,
nichten muss . Die Kinder werden gezwungen
als
sind
theurer
Waren
die
wo
,
kaufen
zu
in der Lehrerhandlung
Gewinst
anderswo , um so den Lehrern einen unstatthaften Verdienst und
Lehrer
zuzuwenden . Infolge dieses Zwanges sieht das Kind in seinem
Ausbeuter,,
einen
sondern
,
nicht seinen Erzieher , Freund und Rathgeber
der auf seinen Kreuzer lauert . Der Lehrer und die Lehrerin verwandeln
seinen
den heiligen Tempel der Schule , wo das Kind sein Heiz und
Geist ausbilden soll , in ein Handelshaus , wo den Kindern verschiedene
in der
Strafen angedroht werden , wenn eines von ihnen anderswo als
Eventualität
letztere
diese
Um
.
wagt
kaufen
zu
Heft
ein
Lehrerhandlung
im
zu verhüten , sammeln die Lehrer von den Kindern zwangsweise
in
Schule
die
Weise
solche
auf
vorhinein Geld ein und verwandeln
eine Markthalle.
ein Ende zu machen und der entrüsteten
Um diesem Lehrerscandal
Bürger
öffentlichen Meinung Ausdruck zu geben , beriefen die hiesigen
der Stadt
in den Rathhaussaal
am 8. Februar eine Volksversammlung
und
Kolomea ein . Unter dem Vorsitze des Stadtarztes Dr . Rosenheck
Ver¬
besuchte
zahlreich
diese
beschloss
Zyborski
des Buchhändlers
Resolutionen , die das unwürdige Vorgehen der hiesigen
sammlung
auffordern , dem
Lehrer verdammen und den Orts - und Landesschulrath
."
abzuhelfen
Missbrauche
hier geschilderten

Correspondenzen.

auswanderung
Bukarest. Da sie die Thatsache einer Massen
stellen können,
Abrede
in
nicht
Rumänien
aus
Juden
von
für das
Emigration
dieser
suchen einige hiesige Blätter die Bedeutungdadurch zu vermindern , dass
Leben des Landes
wirtschaftliche
sie die Behauptung aufstellen , es seien zumeist arbeitsscheue israelitische
und die Gelegenheit
Stromer , die nicht nach Rumänien zuständig sind kommen
. Diese Be¬
benützen , auf fremde Kosten nach Amerika zu
, welche die
Bedingungen
die
hauptung ist grundfalsch und wird durch
der „Alliance israelite " und
unter dem Schutze und mit Unterstützung
rumänischen
der „Ica " jenseits des Atlantischen Oceans anzusiedelnden
Weise widerlegt . ZuIsraeliten zu erfüllen haben , in beweiskräftigster
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in die
bei seiner Eintragung
nächst hat jeder Aus ^ anderungslustige
einen Reisebeitrag von 150 Francs
gesellschaftlichen Emigrationslisten
unter gleichzeitiger Beibringung amtlicher Beweise für seine rumänische
Abkunft zu erlegen . Und zwar haben junge Leute bis zum vollendeten
19. Jahre ihren Geburtsschein vorzulegen , während von Auswanderungs¬
lustigen , welche über 21 Jahre alt sind , die Vorweisung eines die Er¬
in Rumänien bezeugenden Documentes
füllung ihrer Militärstellungspflicht
auswandern will , einer
gefordert wird . Ausserdem hat sich jeder , derAerzten
vorzunehmenden
von mehreren hierzu besonders bestimmten
und arbeits¬
gesunde
nur
da
,
unterziehen
zu
Untersuchung
körperlichen
aufgenommen
fähige Männer in die Auswanderungs - Gesellschaften
werden . Junge Leute im Stellungspflichtigen Alter sind principiell von
ausgeschlossen.
die gesellschaftlichenEmigrationslisten
derEintragungin
Dass trotzdem manche zu dieser Kategorie gehörige junge Männer sich
auf privatem Wege die Behelfe zur Auswanderung zu verschaffen wissen,
scheint aus einer Meldung hervorzugehen , der zufolge bei der letzten
Vorrufung des Jassyer Recruten - Contingents an 40 Percent der Stellungs¬
pflichtigen gefehlt haben sollen . Die Auswander werden mit rumänischen
Pässen versehen und legen die Fahrt nach Rotterdam via Budapestund Schutz besonderer Vertrauensmänner
Wien unter Ueberwachung
zu¬
der oben erwähnten grossen israelitischen Wohlthätigkeitsvereine
rück . Je nachdem die Emigranten in ihrer neuen Heimat ein Handwerk
befassen wollen , werden sie
betreiben oder sich mit der Landwirtschaft
oder
Staaten
der Vereinigten
entweder nach dem Innern
gebracht . Emigranten , welche sich nach New - York
nach Canada
Israeliten
begeben wollen , wo sich bereits an ^5.000 rumänische
befinden , werden nicht in die gesellschaftlichen Auswanderungsgruppen
aufgenommen , sondern müssen ihr Glück auf eigene Rechnung und
aus Canada,
Gefahr versuchen . Recht günstig lauten die Nachrichten
ausser je 180 Acker Land zur Be¬
wo die Regierung den Ansiedlern
der Ansässigmachung
Erleichterung
jede mögliche
wirtschaftung
durch die Auswanderung
gewährt . Welchen Schaden Rumänien
erleidet , mag man unter anderem auch
Handwerker
jüdischer
aus einer Zuschrift erkennen , welche das in Berlin erscheinende
Grossindustriellen,
Wochenblatt „Nation " von einem „protestantischen
der zugleich in unserem öffentlichen Leben eine hervorragende Stellung
einnimmt ", erhält und in der es heisst : „Als genauer Kenner des
zum
Landes kann ich nur bestätigen , dass sich dort das Handwerk
Bevölkerung
in den Händen der jüdischen
Theile
grossen
befindet . Tapezierer , Buchbinder , Schneider , Maler u . s. w. sind in
grosser Mehrzahl Juden , und in einer Anzahl von Orten würde man
vergebens in manchen Gewerben einen christlichen Handwerker suchen.
Oesterreichern . Ungarn
Es gibt deren noch unter den eingewanderten
und Deutschen , auch einige Italiener , aber die rumänische Bevölkerung
den
betreibt in ihrer grossen Mehrzahl den Ackerbau , und nur in und
grösseren Städten hat sie sich nach und nach auch dem Handwerk
dem Gewerbe zugewandt . Vor einigen Jahren hat man in Bukarest
zu ver¬
- Ausstellung
den Versuch gemacht , eine Industrie
anstalten . Sie ist auch zustande gekommen , machte aber einen überaus
als Aussteller zu¬
Juden
kläglichen Eindruck — weil man keinen
diejenigen aus,
stellten
Abtheilung
besonderen
einer
gelassen hatte . In
wurden
welche nach Rumänien lieferten , und zu dieser Ausstellung
zugelassen . Ohne solche
Firmen
ausländische
auch jüdische
würde die Ausstellung ohne Zweifel
bedauernswerte Engherzigkeiten
ein weit besseres Bild der gewerblichen Thätigkeit des Landes abgegeben
haben . Zu dem Fiasco trug dann ferner bei , dass die jüdische Bevölke¬
rung sich von dem Besuche der Ausstellung gänzlich fernhielt . Die Be¬
drückung der rumänisch -jüdischen Handwerker und die Erschwerungen,
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welche man ihnen bei der Ausübung ihres Gewerbes in den Weg legt,
sind nicht nur ein schweres
Unrecht
gegenüber diesen üeissigen
Menschen , sondern
auch eine überaus
kurzsichtige
Mass¬
regel , welche der ganzen Entwicklung
des Landes nur schaden kann ."
Sofia. (Mysteriöser
Mord
an einem
dreijährigen
Kinde .) Ein hiesiges Blatt brachte vor einigen Tagen die Nachricht,
dass ein dreijähriges
Kind in Tatar - Bazardjik spurlos verschwunden
sei . Aus T.- Bazardjik wird nun gemeldet , dass am 6. d. M. thatsächlich
das dreijährige Kind des dortigen Polizeisergeanten
Wasil Watschow
verschwunden
sei und trotz allen Suchens nirgends zu finden war . Zwei
Tage nach dem Verschwinden
des Kindes bemerkte jedoch ein junger
Mann , wie eine ältliche Frau sich verstohlen zu einem nicht mehr be¬
nützten Brunnen schlich und etwas hineinwarf , worauf sie wieder davon¬
eilte . — Der junge Mann wollte sehen , was die Frau in den Brunnen
warf , und als er hinabblickte , bemerkte er zu seinem Schrecken , dass
die Leiche eines Kindes darin liegt . Die herbeigerufene
Polizei zog im
Beisein des Untersuchungsrichters
die Leiche des Kindes aus dem
Brunnen , und es wurde constatiert . dass es die Leiche des vermissten
Kindes des Polizeisergeanten
ist . Die kleine Leiche war ganz entkleidet
und durch drei Messerstiche in die Herzgegend verunstaltet . Bis jetzt
konnte noch nicht entdeckt werden , wer das Kind ermordet , aber die
Untersuchung
ist im vollen Zuge , und man kann hoffen , dass die Ver¬
brecher bald eruiert sein werden.

Feuilleton.
Eine neue hebräische Literatur.
>ekannt,
einen politischen Körper bildeten , die he
des Volkes durch die aramäische und griech
die heilige Schrift musste . da der grösste
Väter verleint und vergessen hatte , in AI
delphus ) ins Griechische und später in P
däisehe übersetzt werden . Allerdings ist i
Sprache als Sprache des jüdischen Volkes
zu Grabe getragen worden. Die Literatur
sehr treffend bemerkt , eine organische , g
richtungen folgend, auch dem Gesammtint
lieh und ernst auch durch ihr Hingen 1
schützte Schriftthum , dessen Urheber nie zi
hat eine Geschichte, eine Philosophie , eine
ebenbürtig )machen . Doch die hebräische S
lehrten auch, in der Diaspora als das Medii
diente , hatte aufgehört , die Sprache der :
sein. Die Geisteserzeugnisse der Juden , sei
verfassten , hatten schon zur Zeit des zwei
abgestreift , und , so weit •sie nicht wissensc
giösen Charakter angenommen. Wohl war c
in den freien Lüften Spaniens und später a
wacht und hatte Dichter hervorgebracht , 1
und Immanuel ben Salomo nennen, die wohl
noch das lebendige Idiom des jüdischen Volk
diese glänzende Periode der neuhebräischen
gangen , ohne eine nachhaltige Wirkung zur
het
det

ina noch
i Munde
riter Ptolemäus PhilaAramäische und Chaln der hebräischen
der Juden nicht
wie Leopold Zunz
b, die, den W7elt;r Erde gehörten,
eren Literaturen
en jüdischen Ge^n Verständigung
sehen Volkes zu
male Gewand
n, einen relieine Zeitlang
em Leben erehuda HaLevi
lebräische
;en. Allein
11 vorübergeDie spätere
n kann , klein die ernsten
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Farben religiöser Betrachtungen
oder angesichts der Leidensgeschichte
Israels
in das dunkele Gewand der Trauer und wehmüthiger Klage .
Die hebräische Sprache war nach und nach vom Markte des Lebens
gänzlich verschwunden und hatte nur noch die Synagoge als einzige Stätte ,
wo ihre Laute sich vernehmen Hessen . Was ausserhalb der Synagoge von ihr
zu hören war , wandelte wie ein Schatten
ehemaliger Herrlichkeit
in den
Responsen der Rabbiner umher , von deren Sprache und Ausdrucksweise Herder
mit Recht bemerkt : „ Sie waren keine Perlen , auch leider nicht nach dem
Genius ihrer uralten Bildung . Das arme Volk war in der ganzen Welt zer¬
streut : die meisten bildeten also ihren Ausdruck nach
dem Genius
der
Sprachen , unter denen sie lebten , und es war ein trauriges Gemisch , an das
wir nicht denken mögen .''
Indessen hatte die hebräische Sprache verschiedene Wandlungen
er¬
fahren und in nichtjüdischen
Kreisen Freunde und Verehrer gefunden . In
den letzten Jahrzehnten des 15. und in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts
fieng man in Deutschland an , das Studium der hebräischen Sprache mit bei¬
spiellosem Eifer und Enthusiasmus
zu betreiben . Selbst Luther erkannte die
Herrlichkeit
der hebräischen Sprache an und betonte
an vielen Stellen in
seinen Schriften die Nothwendigkeit
ihrer Kenntnis .
Das grosse Interesse für die hebräische Sprache ist aber in christlichen
Kreisen keineswegs eine vorübergehende
Erscheinung
geblieben . Auch die
neuere Zeit hat unter den Christen , besonders in Deutschland , eine Reihe von
grossen Gelehrten auf dem Gebiete der hebräischen Sprache und Literatur her¬
vorgebracht , die auch in jüdischen Kreisen verehrungsvolle Würdigung finden .
Mit dem Anbruch der neuen Zeit begann auch unter den Juden , vielleicht durch
den Einfluss von aussen , das Interesse für die Sprache der Väter sich zu regen .
Der Mendelssohnschen Schule gebürt das grosse Verdienst , die in eine heilige
Mumie verwandelt gewordene
hebräische Sprache aus
ihrem Dornröschen¬
schlafe geweckt zu haben , während die Juden des Ostens die Rolle des Ritters
übernahmen , sie als Geliebte heimzuführen . Doch ist ihre Wiederbelebung
nicht ohne gewaltige Anstrengung vor sich gegangen . Insbesondere im Osten
tobte ein gewaltiger Kampf ZAvischen den Rabbinern , die durch den Einzug der
Sprache der Propheten ins Leben eine Hintansetzung
des Rabbinismus
be¬
fürchteten , und den Hebraisten , die in den Lauten der alten Sprache Israels
ihren in Finsternis und Unwissenheit weilenden Stammesgenossen
eine neue
Botschaft verkündgten .
Die alten , im Geiste der Rabbiner geleiteten Schulen begannen zu wanken
und mit grossem Eifer warf sich die Jugend auf die ihr dargebotene neue Kost ,
die in Gestalt von Uebersetzungen aus den Werken deutscher und russischer
Classiker ihren Heisshunger nach Wissen
und Erkenntnis
zu stillen
im¬
stande war .
Und immer vorwärts , immer vorwärts ! lautete die Parole . Man be¬
gnügte sich nicht mehr mit Uebersetzungen aus anderen Literaturen , mit Dich¬
tungen und Erzählungen , die zwar in der alten classischen Sprache Zions ge¬
lullten waren , aber fremde Stoffe behandelten . Man strebte hinaus ins Leben ,
in die Welt : die hebräische Sprache sollte in das moderne Leben der Juden
eintreten und die Literatur der Spiegel des Denkens , Fühlens und Empfindens
des jüdischen Volkes werden . Und in der richtigen Würdigung der Worte
Herders : „Wer die Sprache eines Volkes emporhebt und sie zum kräftigen Aus¬
drucke jeder Empfindung , jedes klaren und edlen Gedankens ausarbeitet , der
hilft das weiteste und schönste Publicum ausbreiten oder in sich vereinigen
und fester gründen ," sah eine grosse Anzahl von begeisterten Hebraisten ihre
Lebensaufgabe darin , eine eigene Literatur
zu schaffen : eine neue hebräische
Literatur
des jüdischen Volkes . Es entstanden
hebräische Monatsblätter ,
\\ ochenjournale und Tageszeitungen , die zwar alle Zweige des Lebens und der
Wi -s( nsehaft umfassen , aber in der Hauptsache die Verjüngung der hebräischen
Sprache anstreben .
Xun begann man aber auch , das Gebiet der Belletristik und der Poesie
zu bearbeiten . Abraham Mapu , Brandstätter , Peter Smolensky und Brandes ,
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deren Romane und Novellen zum Theile bereits in verschiedene andere Sprachen
vor die
übertragen worden sind , waren die ersten , die mit Originalschöpfungen
Schar her¬
traten , und ihnen folgte eine auserlesene
grosse Oeffentlichkeit
ge¬
Talente , die in den letzten zwanzig Jahren eine Literatur
vorragender
anderer , zu
schaffen , welche auch in der Form den modernen Literaturen
neuem Leben erwachter Völker in keiner Weise nachsteht.
die moderne
verdient
zu werden
hervorgehoben
Besonders lobend
Poesie , die sich durch eine Sprache auszeichnet , von der man
neuhebräische
wohl sagen darf : „Alles in ihr ruft : Ich lebe , bewege mich , wirke . Mich er¬
schufen Sinne und Leidenschaften , nicht abstraete Denker und Philosophen:
ich bin also für den Dichter , ja , ich selbst bin ganz Dichtung ."
Nur einige Proben wollen wir hier folgen lassen:

Der Zweig.
Von Michael Lebensohn.
geb . zu Wilna 1823, gest . daselbst 1847.
Im Sturmgewog ' erbrauset das Meer,
Es treibt auf den Wellen ein Zweig daher.
Wer gab , du Reis,
Dem Esend dich preis?
Wohin , ach , reisst dich die Flut ?
Du wirst ohne Ziel
Den WTellen ein Spiel.
Entsinkt dir nimmer der Muth?
Den sicheren Ort,
Was gabst du eilend ihn auf?
Trau warnendem Wort:
Zum Tode treibt dich dein Lauf.
Aus seligem Traum,
Auf blühendem . Baum
Riss plötzlich der Sturm mich dahin.
Im fernen Land
Strebt unverwandt
Zur trauten Heimat der Sinn.
Was soll dem Verbannten das Leben?
Mag drum die Flut
Mit schäumender Wuth
Den armen Verlassenen umgeben!

*

Der Vogel im Käfig.
Von A . B . Gottloler,
geb . 1811 zu Constantine , gest . zu Bialystok 1899.
Mein Nest war auf dem Libanon,
Da lernte ich mit süssem Ton
•
Kühn schmettern frohe Lieder,
Vom Cedernzweig hernieder.
Doch
Drob
Vom
Muss

ach , mich traf gar schweres Leid,
ich zerrauf mein Federkleid:
bösen Tross gefangen,
ich im Käfig hangen.

Den Trost nur raubt mir nicht der Hass,
Der mir die Freiheit nahm : Ich lass B,
Wenn Morgennebel wallen,
Die alten Weisen schallen.
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In Sehnsucht sckliess ' die Augen ich
Und träum ' dabei tiefinnerlich
Von wonnigen Gebilden
In trauten Heimgefilden.
Nun aber zwingt der Feinde Schar
Mich , hohnerfüllt und Mitleids bar,
Das rauhe Töneschweifen
Dem Feinde nachzupfeifen.
Seitdem der ungewojinte Sang
Aus meiner müden Kehle drang.
In traurigen Accorden —
Bin ich ein anderer worden.
0 nein , o nein ., zum alten Glück
Mit altem Sang kehr ' ich zurück,
Das Morgenroth zu wecken :
Kein Unheil kann mich schrecken.
Die zauberhafte Melodie,
Sie töne , Zion , dir . . . und wie
Der Phönix sein Gefieder,
Erneu ' ich meine Lieder!
Wie die Schriften des alten Bundes , um mit Alexander v. Humboldt zu
reden , eine Abspiegelung des Landes sind , in welchem das Volk sich bewegte,
eine Abspiegelung der Leiden und
so ist die moderne neuhebräische Literatur
Wanderung erfahren,
tausendjährigen
ihrer
auf
Juden
die
welche
,
Drangsale
zugleich aber auch ein Reflex der W^ünsche und Hoffnungen , die sie zu rast¬
neu¬
und Wirken anspornen . Die moderne
Schaffen
losem literarischem
hat nun eine Höhe erreicht , auf die auch nicht jüdische
hebräische Literatur
russische
Kreise zu merken beginnen , und kein geringerer als der bekanne
Schriftsteller Maxim Gorla hat es sich jetzt zur Aufgabe gestellt , eine Samm¬
Werke in der russischen Sprache heraus¬
lung neuhebräischer belletristischer
(Berliner Tageblatt . )
zugeben .
Albert Katz.
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Das Heimatsrecht der Ausländer.
Bekanntlich hat die Praxis des neuen Heimatsgesetzes inbezug
auf die Ausländer seit einigen Monaten eine durchgreifende Aenderung
erfahren . Während bis vor kurzer Zeit alle Verwaltungsbehörden mit
Kinsehluss der den Ausländern gewiss nicht wohlwollend gesinnten
Gemeinde Wien das Hecht der Ausländer auf Zusicherung der Auf¬
nahme in den Heimatsverband einmütig anerkannten , werden seit
einigen Monaten Gesuche der Ausländer seitens der Gemeinde Wien
und der meisten anderen Gemeinden ausnahmslos mit der Begründung
abgewiesen, dass nach Artikel II des Gesetzes vom 5. Dezember 1896
ein Anspruch auf die Zusicherung der Aufnahme in den Heimatsver¬
band noch nicht bestellt.
Diese abweislichen Entscheidungen , welche seither auch von der
n.-ö. Statthaltern bestätigt wurden , sind nach dem Wortlaute und
Sinne des Gesetzes unbegründet . Dies geht klar und deutlich aus der
Aneinanderreihung der in Betracht kommenden Gesetzesstellen hervor.
Nach Artikel I § o der Heimatsgesetz -Novelle erlangen Aus¬
Bedingungen
den in § 2 festgesetzten
länder unter
Heimatsverband
den
in
Aufnahme
der
den Anspruch auf Zusicherung
einer österreichischen Gemeinde.
Nach Artikel I § 2 kann die ausdrückliche Aufnahme in den
Heimatsverband von der Aufenthaltsgemeinde demjenigen österreichi¬
schen Staatsbürger nicht versagt werden, welcher nach erlangter Eigen¬
das Heimats¬
berechtigung durch zehn derBewerbungum
sich freiwillig und ununter¬
Jahre
vorauslaufende
recht
hat.
brochen in der Gemeinde aufgehalten
Artikel II des Gesetzes lautet :
„Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung in Wirk¬
I § 2
der im Artikel
des Laufes
samkeit. Der Beginn
1891
wird auf den 1. Jänner
Fristen
festgesetzten
t ."
festgesetz

Da § 5 sich auf § 2 beruft , so konnte bei Lesung des Gesetzes
niemand darüber im Zweifel sein, dass diese Frist für Inländer und
Ausländer gilt und beide Kategorien von Gesuchstellern vom 1. Jänner
1901 angefangen berechtigt sind , ihre Ansprüche geltend zu machen.
In diesem Sinne haben auch sämmtliche Kommentatoren mit Einschluss des kommunal -offiziösen Kommentators Magistratssekretär
Dr . Mayr das Gesetz ausgelegt.
Da machte anfangs dieses Jahres ein findiger Gemeindebeamter
bei Durchsieht der Beratungsprotokolle des Abgeordnetenhauses die
Entdeckung , dass der Ausschuss des Abgordnetenhauses für Artikel I
Absatz 2 ursprünglich folgende Fassung vorgeschlagen hatte:
„Der Beginn des Laufes der im § 2 und § 5 festgesetzten
Fristen wird auf den 1. Jänner 1891 festgesetzt " und dass das Plenum
über Antrag des Abgeordneten Ghon die Worte „und 5" in der Absicht
gestrichen hatte , den Beginn der zehnjährigen Ersitzungsfrist für
die Ausländer nicht auf den 1. Jänner 1891, sondern auf den 5. Dezem¬
ber 1896 als den Tag der Kundmachung des Gesetzes festzusetzen.
Es würde darnach die zehnjährige Frist für die Ausländer erst Ende
1906 ablaufen.
Wenn es schon an sich schwer ist , die Absichten einer so viel¬
köpfigen Körperschaft zu ergründen , so hat unseres Erachtens im
gegebenen Falle das Abgeordnetenhaus geradezu das Gegenteil dessen
gesagt , was es angeblich zum Ausdrucke bringen wollte.
Da hier für eine eingehende juristische Begründung dieser An¬
schauung nicht der Platz ist , so verweisen wir nochmals auf die bis
vor kurzem bestandene Praxis sämtlicher Verwaltungsbehörden und
auf die einmütige Anschauung sämtlicher Kommentatoren als un¬
trüglichen Beweis dafür , dass bei Lesung des Gesetzes über die Auf¬
fassung desselben ein Zweifel nicht bestehen kann.
Die Beratungsprotokolle sind wohl eine wichtige Interpretations¬
quelle, um vorhandene Zweifel zu lösen, sie können aber nicht dazu
benützt werden , um künstlich Zweifel in das Gesetz hineinzutragen.
Der Wortlaut des Gesetzes, welches vom Herrenhause zum Beschlüsse
erhoben , von der Krone sanktioniert und im Reichsgesetzblatte pu¬
bliziert wurde , ist allein massgebend.
Wir geben noch immer nicht die Hoffnung auf , dass das Mini¬
sterium des Innern , welches in dieser x^ngelegenheit noch seine Ent¬
scheidung zu fällen hat , im Sinne seiner bisherigen Praxis zugunsten
der Ausländer entscheiden werde.
Die Abgeordneten Dr . Weiskirchner , Fink und Genossen haben
in einer der letzten Sitzungen des Abgeordnetenhauses den Antrag
gestellt:
„Das hohe Haus wolle beschliessen : Die k. k. Regierung wird
aufgefordert , dafür Sorge zu tragen , dass der Artikel II des Gesetzes
vom 5. Dezember 1896 R.-G.-Bl. Nr . 222 in dem Sinne angewendet
werde, in welchem er von diesem Hause beschlossen und durch die
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Zustimmung des Herrenhauses und die Allerhöchste Sanktion Gesetz
geworden ist ."
In der Begründung dieses Antrages heisst es : „Das Ministerium
des Innern soll, wie gerüchtweise verlautet , durchaus nicht gesonnen
sein, die richtige Auslegung des Gesetzes zur Geltung kommen zu
lassen, sondern den Kegeln wissenschaftlicher Auslegung und der offen¬
baren Absicht des Gesetzgebers entgegen an der bisherigen Auffassung
festhalten ."
Es ist abzuwarten , ob dieser Antrag des Herrn Magistratsvize¬
direktors von Wien, dieser höchst sonderbare parlamentarische Ein¬
griff in die Judikatur , welcher allen staatsrechtlichen Grundsätzen
Hohn spricht , die beabsichtigte Wirkung auf das Ministerium des
Innern ausüben werde. Für alle Fälle wird erst die Entscheidung
des Verwaltungsgerichtshofes , welche wohl schwerlich vor Ende dieses
Jahres gefällt werden dürfte , eine endgiltige Lösung dieser hoch¬
wichtigen Angelegenheit herbeiführen.

Das Judentum in seinen Grundzügen und nach seinen
geschichtlichen Grundlagen.
Von Rabbiner Dr . J . Rosenberg-Thom.
Wer die neuzeitlichen Forschungen christlicher Theologen mit
aufmerksamem Blicke verfolgt , dem muss das vielfach immer mehr
bei ihnen hervortretende Streben und Bemühen ins Auge fallen , das
Judentum als eine geringwertige Vorstufe des Christentums hinzu¬
stellen und es als Folie für dieses zu benützen . Nicht bloss, dass man
uns die universalistische Lehre von dem einen Gott nicht als ursprüng¬
lich zugehörig zuerkennen will, nicht bloss, dass man die Lehre von
der alle Menschen umfassenden Nächstenliebe streitig macht , auch die
Bewertung einer jeden einzelnen Menschenseele, das „durchgreifende
Sündigkeitsgefühl des Menschen", die Demut , die Sündenvergebung,
die Gnade und Barmherzigkeit , all dieses und noch vieles andere soll
erst durch das Christentum zum Mittelpunkt des religiösen Bewusstseins geworden sein. Vor allem aber ist es eine Darlegung , die gerade
verhängnisvoll für die Beurteilung der jüdischen Religion bezeichnet
werden muss. Man sucht einen Gegensatz zu schaffen zwischen dem
prophetischen Israelitismus und dem angeblich von Esra und NeheHiia begründeten Judaismus . Da soll es denn das Christentum ge¬
wesen sein, das im Gegensatz zu den Schriftgelehrten , die die reinen
ethischen Grundsätze der Propheten durch die „Last des Gesetzes"
zu erdrücken drohten , an die hehren Lehren der Propheten anknüpfte
und sie zur höchsten Vollendung brachte , während das Judentum in
starrem Formalismus verknöcherte . Auf solche Weise wird das
Christentum als Fortsetzung und Erfüllung des Prophetismus hin¬
gestellt und ihm eine das Judentum weit überragende Stellung ange¬
wiesen.
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Da ist es denn mit Freuden zu begriissen , dass endlich ein aus
dem Borne umfassender Gelehrsamkeit geschöpftes Werk erschienen
ist , das den organischen Zusammenhang des Judentums mit der Re¬
ligion des Volkes Israel in lichtklarer Weise dartut und das Judentum,
wie es in der Geschichte und im Leben der Juden in Erscheinung
t ritt ; zur Darstellung bringt . Dr . G ü d e m a n n, Oberrabbiner in
Wien, hat unter dem überschriftlich angeführten Titel eine Schrift
erscheinen lassen, die gewiss recht bald die weiteste Beachtung finden
wird und die es auch verdient , die grösste Verbreitung zu finden,
da sie in hervorragender Weise geeignet ist , eine richtige Auffassung
üben* das Wesen des Judentums , die1sieb in seiner Darstellung auf
zu
und seine Stellung
über das Wesen des Judentums
be¬
Verfasser
Der
zu vermitteln .
Bekenntnissen
anderen
auf die konstitutiven
Darstellung
sich in seiner
schränkt
in der Geschichte
solche
als
die
,
Momente des Judentums
aus das Ganze des
diesen
von
weil
,
haben
erwiesen
sieb
der finden
Judentums am untrüglichsten überblickt und beurteilt werden könne.
In sechs Abschnitten : ..Die Familie , der Gottesglaube , der Mensch, das
Ebenbild Gottes, das Diesseits und das Jenseits , die Lehre und das
heben , die Eoffnung für die1Zukunft* 4wird das Judentum in seinen
Grundzügeu und nach seinen geschichtlichen Grundlagen dargestellt.
Der Mutterboden , auf dem die israelitische Religion emporgewachsen,
ist das V a m i 1i e n 1e b e n. Andere Völker leiten ihren Ursprung
von Heroen oder Gesetzgebern ab. In der Urgeschichte des Volkes
Israel sind es hauptsächlich Familienszenen , fern von allem Wunder¬
baren und jeder Uebertreibung , die in der Bibel zur Darstellung kom¬
men . AYas aber bei einem Volke an den Anfang seiner Geschichte
verlegt wird , als der Keim , aus dem es sieb entwickelt bat , das macht
auch den Grundzug seines Wesens aus . Zum Familienleben stand die
israelitische Religion im innigsten Verhältnisse . Mit der sittlichen
Konstituierung der Familie ist der Monotheismus an Stelle der Viel¬
götterei getreten . Er ist nicht das Ergebnis der Spekulation , sondern
in der ganzen Bibel Gegenstand der Erfahrung . Es war kein natio¬
naler , sondern universalistischer Gott , der von den ältesten Zeiten an
des Sternen¬
fand . Durch die Betrachtung
in Israel Verehrung
himmels ist Abraham zur Anerkennung des einen Gottes gekommen.
Die dadurch erlangte Kenntnis kann sich nur auf den universalisti¬
schen Gott bezogen haben . Mose hat dann den Monotheismus zum
Lebensnerv des ganzen Volkes gemacht . Der Entwicklungsprozess
des Monotheismus betrifft nicht den Gottesbegriff selbst, sondern
dessen Geltungsgebiet und Ausdrücke , wie der Gott Abrahams , der
Gott Israels , bezeichnen nur die Stationen dieses Geltungsgebietes,
wiche der Monotheismus bis zu seiner vollständigen Ausbreitung und
Befestigung zurückgelegt hat . Von höchster Bedeutung ist bei dieser
universalistischen Gottesverehrung , dass das individualistische Moment
seine volle Geltung fand , dass das persönliche Verhältnis des Menschen
zu Gott zu klarem Bewusstsein kam . Der Israelit brauchte sich nicht

erst eine religionsphilosophische Brücke
zu bauen , die ihn zu Gott
führte , dieser war sozusagen das kostbare
durch Familientradition auf ihn gekommenErbe jedes einzelnen, das
war .
Organisch mit der Lehre von Gott wie mit der
ganzen Entwick¬
lungsgeschichte Israels hängt die Lehre über das
Verhältnis des Men¬
schen zum Nebenmenschen
zusammen . Aus der sittlichen Kon¬
stitution des Volkes ist diese Lehre
. Statt von oben
herab zu dekretieren , sucht die Bibel emporgewachsen
ihren Bekennern die Menschen¬
liebe anzuerziehen . Deshalb greift sie öfter
Fälle aus dem Leben, wo
sich diese Menschenliebe bewähren soll.
Sie sucht dieselbe so tief in
das Volksbewusstsein einzupflanzen , dass
sie aus demselben nicht mehr
beseitigt werden kann . In Worten vielleicht ,
aber nicht im Geiste kann
die Menschenliebe, die das Judentum
gelehrt hat , übertroffen werden .
Von höchster Wichtigkeit bei der
Begründung und dem Ausbau der
israelitischen Sittenlehre ist der Umstand , dass die
Fäden des ganzen
ethischen Netzwerkes der Thora an den Hinweis
auf die Knechtschaft
in Aegypten anknüpften , dass sich
diese Fäden durch das gesamte
religiös-sittliche Leben der Israeliten
hindurchzogen
und dass so, ohne
alle dekorative Absicht, durch die
Geschichte und Erfahrungen des
Volkes und die darauf begründete
Volkserziehung ein sittlicher Ge¬
sichtskreis geschaffen wurde, der von allen,
die nur irgendwie das
Mitleid , das Wohlwollen und die Liebe der
Menschen ausser ihrer Fa¬
milie herausfordern , von den Tieren
angefangen bis hinauf zu den
Waisen, Witwen, Armen und nicht zuletzt
zu den Fremden buchstäblich
ausgefüllt war.
Wie Aegypten einerseits das Substrat
bildet , so suchte die Thora andererseits für die israelitische Ethik
das Volk Israel aus dem
Bannkreise ägyptischer Jenseitsvorstellungen und
ägyptischen Aber¬
glaubens
herauszureissen . Darum der Mangel einer bestimmten
Un¬
sterblichkeitslehre in den biblischen Schriften . Die
Eeligion
Israels
wollte das Volk von der Erforschung des
Verborgenen ablenken, denn
„das Verborgene ist des Ewigen ,
unseres Gottes", und dieser Ansicht
entsprechend wurde sie eine Eeligion des Lebens,
nicht im Sinne des
materiellen Wohlergehens, auch nicht im Sinne
der Erhaltung der
Nation , sondern eines Lebens, das durch die
Betätigung
der höchsten
sittlichen Ansprüche geheiligt werden und
Gott sein sollte. Durch die Zurückstellung dessen Mittelpunkt allein
des
Eeligion des Volkes Israel die Befreiung des Jenseits bezweckte die
teiligen Einwirkungen eines mit Furcht und Lebens von den nach¬
Schrecken verbundenen
Kultus des Todes und der Toten , wie er in
Aegypten
heimisch war .
„ Lernen und lehren , bewahren und tun
" — diese Formel um¬
schreibt den Pflichtkreis des Judentums .
Vom Glauben ist darin ,
wie man sieht, nicht die Eede .
Deshalb
wird
in den heiligen Schriften
des Volkes Israel stets das Streben nach
Erkenntnis betont . Es zieht
sich diese Mahnung wie ein roter Faden
durch das ganze biblische
Schrifttum . Es handelt sich hierbei um das
religiös-sittliche Wissen.
Auf dieses wurde in allen Zeiten, in den
vorexilischen nicht minder wie
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wird es
in den nachexilischen , Gewicht gelegt und von den Propheten der Er¬
wird
sein
voll
Erde
„die
als ein Idealznstand hingestellt , wenn
" . — Bei
kenntnis Gottes , wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt
, wie das
hin
darauf
wiederholt
Verfasser
der
weist
dieser Darlegung
Beurteilung
Judentum unter oberflächlicher und daher unzutreffender
operiert werde,
zu leiden habe, wie ihm gegenüber mit Schlagwörtern
, ohne tieferes
spreche
Gesetzes
des
Last
wie man bei ihm von einer
haben . Die
zu
Judentums
des
Seite
gesetzliche
die
für
Verständnis
sich vor
betätigte
ausübende Religion oder das praktische Judentum
auf alle
auch
sich
erstreckte
es
aber
,
allem stets im Sittlichhandeln
nur in
wurden
Gebote
regelnden
Leben
das
Die
.
Lebensäusserungen
Leidenschaften
ihre
,
der Absicht verlautbart , die Menschen zu läutern
dieser Vor¬
zu massigen , ihre Gesinnungen zu reinigen . Die Befolgung
letzte Ziel
das
für
Propädeutik
eine
schriften ist also gewissermassen
-.
Erkenntnis
der
Standpunkt
den
der Religion , für
Moral
Man hat also kein Recht , von einer Versteinerung der
des
„Wesen
seinem
in
Harnack
.
Prof
im Judentum zu reden , wie dies
Bemerkungen
zutreffenden
sehr
einigen
Mit
Christentums " beliebt .
ins Album ge¬
werden hier Herrn Harnack recht angemessene Verse
leiden gehabt,
zu
schrieben . — Von jeher hat das Judentum darunter beurteilte . Wessen
Aeusserlichkeiten
und
Einzelheiten
nach
dass man es
genug ist , in
Blick jedoch scharf und unbefangen und wohlwollend
Verdienst
das
die Tiefe zu dringen , der muss zugestehen , dass es
und den
Monotheismus
für sich in Anspruch nehmen darf , den reinen
Kern
innersten
seinen
als
Israels
sittlichen Ideengehalt der Religion
selbst
es
Ausbildung
deren
zu
,
Lebenskunst
die
durch
bewahrt zu haben
der Vorwurf
seine Bekenner angehalten . Durch nichts wird übrigens
Israels und
Religion
die
gegen
der Exklusivität , den man zunächst
, wie
widerlegt
bestimmt
so
,
erhebt
dann besonders gegen das Judentum
nach nur
durch die M e s s i a s - 1 d e e. Dieselbe konnte ihrer Natur
be¬
universalistisch sein, und die diesbezüglichen Prophetensteilen
merkwürdiger¬
wurde
Idee
dieser
weisen dies vollauf . Die Universalität
, obwohl es
weise gerade in der Diaspora immer mehr herausgearbeitet
Leidenszeit,
die
und
Zerstreuung
die
wenn
wäre,
erklärlich gewesen
dieser
die damit für die Juden anbrach , eine engherzige Beschränkung
der
dass
,
beweist
,
geschah
Idee herbeigeführt hätte . Dass es nicht
war.
unterdrücken
zu
nicht
Menschheitsgedanke im Judentum
Fahne
So glänzen auf der alten schon in Aegypten entrollten
beseligen¬
und
grösseren
von
des Judentums Heilswahrheiten , die nie
können,
deren überböten worden sind , noch jemals überboten werden
in
Menschen
die
der
Gotte,
-einzigen
einig
dem
die Wahrheiten von
der
von
,
ist
Vater
liebender
Seinem Ebenbilde erschaffen hat und ihr
Leben zu
Aufgabe der Menschen , diesen Gott durch ein sittenreines
herbeigeführten
Aufgabe
dieser
heiligen , von der durch die Erfüllung
Gott einzig
Versöhnung der Menschen in einem Friedensbunde , in dem
." )
(„Jeschurun
.
wird
sein
einzig
Name
Sein
und

Mitteilungen der „Oesterr.-Israelit. Union'4.
Der Union- Kalender.
Ende Juli erscheint der neue Jahrgang (5663,1902 1903 ) des
von der „Oesterreichisch -Israelitischen
Union " herausgegebenen
„Kalenders für Israeliten ". Derselbe weist gegen seine Vorgänger
eine R.eihe wesentlicher Verbesserungen und Ergänzungen
auf.
Im kalendarischen
Teile ist neben der astronomischen
Zeitangabe des Sabbat
- Einganges
auch jene des SabbatAusganges
aufgenommen worden und eine übersichtlic he,
durch praktische Beispiele erläuterte Zeittafel ermöglicht es unseren
Glaubensgenossen in den verschiedensten Teilen der Monarchie , die
mittlere Ortszeit , nach welcher jene Angaben berechnet sind , sowohl
auf die betreffende Ortszeit als auch auf die mitteleuropäische Zeit
(Bahnzeit ) umzurechnen . — Der schematische
Teil des Kalenders
ist einer vollständigen
Neubearbeitung
unterzogen
worden , durch welche viele veraltete Daten eliminiert und ein
möglichst genaues Verzeichnis der österreichisch - ungarischen Kultus¬
gemeinden , ihrer Vorstehungen , Funktionäre und rituellen Institu¬
tionen geschaffen wurde . Neu autgenommen wurden eine Anzahl
wertvoller Daten , wie Seelenzahl der Gemeindemitglieder , Zahl
der Kultussteuerträger , Einnahmen und Ausgaben der Kultus¬
gemeinde , Stiftungen und die im Gemeindegebiete bestehenden
Minjan - Vereine . — Der literarische
Teil bietet populär¬
wissenschaftliche Abhandlungen aus der Feder des Wiener Ober¬
rabbiners Dr. M. G ü d e m a n n und des Universitäts -Professors
Dr. Wilhelm Jerusalem
, ferner eine spannende
Erzählung
aus dem jüdischen Leben von dem rühmlichst bekannten Ver¬
fasser des „Gabriel " S. Kohn . — Auch die typographische An¬
ordnung des neuen Jahrganges ist eine handlichere und über¬
sichtlichere geworden . So glauben wir denn , dass der neue „UnionKalender " in seiner eleganten Ausstattung allen praktischen Be¬
dürfnissen genügen und seinen Ruf als unentbehrliches Haus - und
Hilfsbuch für jede jüdische Familie auch diesmal rechtfertigen
wird . Der billige Preis (K 1*50) ermöglicht auch dem Minder¬
bemittelten die Anschaffung.
Wir bitten unsere geehrten Mitglieder , mit Hilfe des diesem
Hefte beigedruckten
Bestellscheines
den Bezug des UnionKalenders rechtzeitig
anmelden zu wollen.
J s
' 'ur :^ !V;f-# ifjS| !ti
UnsereP. T. Vertrauensmänner bitten wir um baldigste Einsendung
der Beitrittslisten
, damit den neu eingetretenen Mitgliedern die
Monatsschrift zugestellt werden kann . — Wir ersuchen ferner jene
Herren , welche mit der Verrechnung
der Mitgliedskarten
pro 1902 noch im Rückstände sind , das Inkasso so rasch als möglich
zum Abschluss zu bringen und die Beträge mittelst Posterlagscheines
an uns abzusenden*
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Aus unserem

-Bureau.
- und Abwehr
Rechtsschutz

Antisemitische Exzesse in Damboritz*
in Mähren seine
Der Hilsner -Prozess hat auch in Damboritz
Oktober - Hefte des Jahrganges
Schatten geworfen . Wie wir schon im
an das k . k . Bezirksgericht
Gendarmerie
die
1901 berichteten , erstattete
mehrere Bauernburschen
Steinitz die Anzeige , dass am v27. Oktober
in der Aufforderung
Inhalt
in Dambofitz das Hilsner -Lied sangen , dessen
Christen¬
unschuldige
diese
weil
,
gipfelte , bei Juden nichts zu kaufen
wurden die Fenster
Liedes
dieses
Begleitung
Zur
.
mädchen schlachten
eingeworfen . Mehrere jüdi¬
der Synagoge und im Hause des Rabbiners
abzuwehren und es kam
Exzesse
diese
versuchten ,
sche Einwohner
und zu mehrfachen
zu einem Handgemenge
bei dieser Gelegenheit
auch ein Bursche
sich
denen
unter
,
Exzedenten
der
Drohungen seitens
befand.
Glaubensbekenntnisses
evangelischen
war eine Anklage der
Das Resultat der gepflogenen Erhebungen
wegen Ver¬
Exzedenten
mehrere
gegen
Staatsanwaltschaft
Brünner
durch gefährliche Drohung;
brechens der öffentlichen Gewalttätigkeit
bei der am 15. März d. J . vor dem
doch wurden die Angeklagten
frei¬
Hauptverhandlung
abgehaltenen
Landesgerichte
Brünner
Zeugen¬
widersprechender
, weil angesichts mehrfacher
gesprochen
werden konnte.
aussagen der Tatbestand nicht festgestellt
der
die Abtretung
nunmehr
beantragte
Staatsanwaltschaft
Die
gegenseitigen
der
wegen
um
,
Steinitz
Akten an das Bezirksgericht
an
Recht zu sprechen und gleichzeitig die Abtretung
Misshandlungen
wegen Singens
Amtshandlung
behufs
Gaya
die Bezirkshauptmannschaft
des Hilsner -Liedes.
wurden wieder umfassende
Von dem Steinitzer Bezirksgerichte
April erfolgte
gepflogen , und bei der Verhandlung am 15.
Erhebungen
vom Rechts¬
Dem
.
Angeklagten
sämmtlicher
die Freisprechung
W a c h sAlbert
Israeliten
angeklagten
die
für
"
der „Union
schutzbureau
Sieben¬
.
Dr
bestellten
als Verteidiger
und Jakob Sachs
mann
gelang es , eine Versöhnung der Parteien
,
Gaya
in
Advokat
,
schein
Ansprüche
keiner Seite privatrechtliche
von
herbeizuführen , so dass
damit,
die Freisprechung
gestellt wurden , und der Richter motivierte
oder des anderen
eines
Schuld
der
von
Ueberzeugung
volle
dass er die
Angeklagten nicht zu gewinnen vermochte.
meldete jedoch gegen
Funktionär
Der staatsanwaltschaftliche
die Berufung an , die von der k . k.
Erkenntnis
dieses freisprechende
wurde.
in Brünn aufrechterhalten
Staatsanwaltschafc
Berufungsverhandlung
anberaumten
.
J
Bei der für den 17. Juni 1.
der „Union " als
Rechtschutzbureaus
des
über Ansuchen
intervenierte
der Brünner
und Jakob Sachs
Verteidiger des Albert Wachsmann
seinem Schlussin
machte
Dieser
.
Fialia
Advokat Dr . Hieronymus
jedenfalls opportun
vortrage geltend , dass das Urteil des Erstrichters
Rechnung
Strafrechtspflege
der
erscheine , weil es dem idealen Zwecke
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trage , dass die Versöhnung der streitenden Parteien nach einem Kon¬
flikte nicht unmöglich gemacht werde . Es wurde aber auch darauf hin¬
gewiesen , dass die erstrichterliche
Anschauung von der Unzulänglich¬
keit der vorgebrachten
Beweise richtig sei , weil den den Wachsmann
und Sachs belastenden Aussagen gegenteilige
entlastende gegenüber¬
standen , und weil auch zugegeben werden müsse , dass diese beiden
Angeklagten jedenfalls nur eine Abwehrtätigkeit
gegen zugefügtes Un¬
recht entfalteten .
Nachdem aber die Anklage auf versuchte leichte Körperverletzung
lautete , wurde als bisher unberücksichtigtes
Moment ins Treffen geführt ,
dass eine solche Anklagekonstruktion
vor dem Gesetze nicht haltbar
sei , weil eine bloss versuchte leichte Körperverletzung
nur unter den
Begriff einer Ehrenbeleidigung
subsummiert werden könne , diesbezüg¬
lich aber kein Klageantrag eines Privatbeteiligten
vorliege .
Das Berufungsgericht
akzeptierte vollinhaltlich
die Anschauung
des Verteidigers und bestätigte
das erstrichterliche
Urteil , so dass
alle an den Exzessen Beteiligten , Juden und Christen ohne Unterschied ,
endgiltig freigesprochen
erscheinen ; ein Resultat , welches deshalb als
erfreulich bezeichnet werden muss , weil auf diese Weise das frühere
friedliche Nebeneinanderleben
der verschiedenen Konfessionen in Dam¬
boritz wieder gewährleistet erscheint .

Die Blutlüge.
Im Jänner und April sind in Eibenschitz zwei Kinder , und zwar
die zehnjährige Beatrix Martinek
und Josef Taborsky
, plötzlich
verschwunden . Von gewisser Seite wurde sofort die Gelegenheit be¬
nützt , das lügenhafte
Gerücht zu verbreiten , dass die Kinder von
Juden „zu rituellen
Zwecken
" benützt wurden . Die Gendarmerie
pflog mit Ausdauer Nachforschungen , welche umso schwieriger waren ,
als keine Spur von den Kindern
entdeckt werden konnte . Endlich
gelang es sicherzustellen , dass die Kinder in der
Iglawa
er¬
trunken
sind . Die Leichen
wurdenimFlusse
gefunden
.
Es wurde sichergestellt , dass der Knabe Josef Taborsky aus eigener
Unvorsichtigkeit
in des Wasser gestürzt und ertrunken ist . Bezüglich
der zehnjährigen
Beatrix Martinek kam hervor , dass deren Vater
Bernhard Martinek den Tod seiner Tochter verschuldete , weshalb er in
strafgerichtliche Untersuchung gezogen wurde .
*
Aus Budweis
wird gemeldet : Dieser Tage hat in Kaiisch bei
Budweis ein Bauernbursche
das Geständnis
abgelegt
, dass er
vor mehr als vier Jahren an der 19jährigen Petronella Philipp
in
einem Walde ein Attentat verübt und sie ermordet habe . Dieser Mord
hatte seinerzeit grosses Aufsehen erregt , da die tschechischen Blätter
Südböhmens , als die Nachforschungen
der Behörden kein Resultat
ergaben , denselben für antisemitische Zwecke auszubeuten versuchten .
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Wenzel Po et scher , der gegen den BauoberDer Werkführer
eine Ritualmordbeschuldigung
komniissär Jaroslaw Schwamberger
Wahring zu 50 K
erhoben hatte , wurde am 21. Juni vom Strafgerichte
Der Angeklagte
.
verurteilt
Arrest
Geldstrafe , eventuell fünf Tagen
die Anzeige
Währing
Polizeikommissariate
beim
.
J
1.
hatte am 4. Mai
erstattet , dass das an diesem Tage aus dem Dienste der Eheleute
von
Aloisia Jirko
Dienstmädchen
ausgetretene
gchwamberger
Zwecken
rituellen
zu
Osterzeit
die
um
Dienstgebern
ihren jüdischen
vorgenommen
und an ihr eine rituelle Blutabzapfung
eingeschläfert
, der Christ ist , bemerkt in seiner
worden sei . Herr Schwamberger
einge¬
Dr . Rabenlechner
Advokaten
durch den antisemitischen
den
an
energisch
Blutlüge
der
,
Zeit
brachten Klage , es sei die höchste
Ver¬
stattgehabten
Wochen
drei
vor
ersten
der
Bei
Leib zu rücken .
seiner polizeilichen
Poetscher
suchte der Angeklagte
handlung
Anzeige eine harmlose Deutung zu geben . Er erklärte , er habe nur
, eine Verwandte seiner Frau , am Rücken
angezeigt , dass die Jirko
sich auf dem Dienstplatze zugezogen . Der
sie
eine Wunde habe , die
vom Polizeibezirks¬
Richter hatte damals konstatiert , dass die Jirko
arzte genau untersucht worden war und dass sich keinerlei Spuren
vorgefunden hätten.
oder Blutabzapfung
einer etwaigen Schnittwunde
offenbar von einem
die
,
Flechten
einige
nur
Am Rücken befanden sich
der zweiten Ver¬
in
auch
blieb
Angeklagte
Der
.
herrühren
Ausschlag
Behauptung , dass er vom Blutab¬
handlung bei seiner ursprünglichen
zapfen bei der Polizei gar nichts gesagt habe . Die Dienstmagd Jirko
wurde als Zeugin vorgerufen , gab aber trotz wiederholter Anfragen
liess , ohne sie zu
keine Antwort , weshalb der Richter sie zurücktreten
vernehmen . Am Schlüsse beantragte der Verteidiger die Freisprechung
seines Klienten , da er nur zur Anzeige gebracht habe , was er gehört
das oben mitgeteilte Erkenntnis.
habe . Der Richter fällte daraufhin
*
Die Verbreiter des Märchens vom Ritualmord in Wien haben es
so weit bekannt gemacht , dass diese es schon
bei den Dienstmädchen
verwenden . Beim PolizeiZwecke
für kleine betrügerische
der Fleischhauermeister
Juni
4.
am
erschien
Landstrasse
Kommissariat
Franziska Soukup
, um gegen sein Dienstmädchen
Simon Spitzer
, erzählte er , einen
habe
Frau
Seine
.
erstatten
zu
eine Strafanzeige
an ihre in
Brief in die Hand bekommen , welchen die Soukup
abgeschickt
nicht
noch
wohnhaften Eltern gerichtet , aber
Leitomischl
hatte . In dem Briefe sprach das Mädchen die Befürchtung aus , dass
an ihr ein Ritualmord verübt werden könne,
von ihren Dienstgebern
und erzählte den Eitern von einem derartigen Attentat , das in der
begangen worden sei . Diese Be¬
letzten Zeit an einem Dienstmädchen
der Brief damit , dass sich in dem Hause des
begründete
fürchtung
ganz eigentümliche Messer befänden , und dass sehr viel
Spitzer
ging mit dem Briefe , den
polnische Juden dahin kämen . Spitzer
dort , dass er das
erklärte
,
Polizei
zur
sofort
,
zeigte
ihm
Frau
seine
Madchen keine Stunde länger in seinem Hause behalte , und bat , dass
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gegen sie eine Strafuntersuchung
eingeleitet werde . Franziska Soukup
gab bei ihrer Einvernahme
durch den Polizeikommissär
an , sie habe
ihren Dienstort verlassen wollen , weil ihre Frau sie quälte . Sie habe
aber Geld gebraucht , um allenfalls einige Wochen
ohne Stelle leben
zu können , und habe geglaubt , das Geld
leichter
von ihren
Eltern
erlangen
zu können
, wenn sie ihnen ein solches
Märchen
auftische
. Sie selbst habe keine Angst vor einem
Ritualmorde gehabt . Heute wurde Franziska Soukup
, ein 17jähriges
Mädchen , dem Strafrichter des Bezirksgerichtes
Landstrasse , Gerichts¬
sekretär Dr . Wagner
als Häftling vorgeführt . Der Richter fand indes
nach dem bisherigen Stande der Angelegenheit keine Handhabe , gegen
Franziska Soukup
strafgerichtlich
einzuschreiten . Die Verbreitung
beunruhigender
Gerüchte (§ 308 des Strafgesetzes ) ist bekanntlich nur
dann strafbar , wenn sie auf dem Wege öffentlicher Verlautbarung
geschieht , und wegen des an ihren Eltern versuchten Betruges könne
die Soukup
nach § 525 des Strafgesetzes
nur auf Antrag ihrer
Eltern bestraft werden . Da überdies auch der Kanzleibeamte , der zur
Uebersetzung des tschechischen Briefes berufen wurde , die Uebersetzung
nicht recht zu stände brachte , beschloss der Richter , die Verhandlung
zu vertagen
. Der Brief wird durch einen Gerichtsdolmetsch
über¬
setzt , und die Erhebungen
werden gegen die Soukup
fortgesetzt
werden . Diese wurde auf freien Fuss gestellt.

Verleumdung eines jüdischen Geschäftsmannes.
Der in Bozen erscheinende christlich -soziale „Tiroler " beschuldigte
in seiner Nr . 46 vom 19. April d. J . den dortigen jüdischen Kaufmann
L o e b 1, dass er für Waren , die in seiner Auslage mit billigen Preisen
bezeichnet sind , in seinem Geschäftslokale höhere Preise verlange.
Herr Friedrich Loebl
wendete sich gegen diese Verleumdung
um Rechtsschutz an die „ Oesterreichisch - Israelitische Union ".
Iu der Nummer vom 3. Mai d. J . war nun der „Tiroler " gezwungen,
folgende Berichtigung abzudrucken:
zuhanden

Löbliche
Redaktion
„Der Tirole
r ",
des verantwortlichen
Redakteurs Herrn Peter Fuchsbrugger
Bozen.

Mit Bezug auf Ihre in Nr . 46 der Zeitschrift „Der Tiroler " vom
Samstag den 19. April a. c. unter der Ueberschrift „Jüdisches " enthaltene
Notiz fordere ich Sie auf Grund des § 19 Press - Gesetz auf , nachstehende
Berichtigung in gesetzlicher Form und Frist abzudrucken :
1. Es ist unwahr , dass ich auf dem erwähnten , in der Auslage
zur Schau gestellten Gruppenbilde einen Preis angebracht habe.
% Es ist unwahr , dass nach dem Preise dieses Gruppenbildes
innerhalb
der letzten vier Wochen von irgendeiner
Kunde gefragt
wurde.

3. Es ist unwahr , dass
schriebenen Zettels der Preis
Wahr ist vielmehr.
1. dass nach diesem
verlangt wurde,
2. dass ich nur solche
bedruckt sind,
fenster

auf der Rückseite eines
von 95 kr . notiert war.
Gruppenbilde
Preiszettel

seit

einem

mit 45 kr ., be¬

Monate

nicht

verwende , die auf einer Seite

3. dass ich die Ware in meinem Laden genau nach den im Schau¬
Preisen notiere.
verzeichneten
Bozen , 24. April

1902.
Loebl
Friedrich
54.
Museumstrasse

Professor Spika — amoviert.
am k . k . Staatsg }nrinasium
Wie wir erfahren , ist der Professor
im XVII . Wiener Bezirke , Johann Spika , welcher Ende Dezember 1901
durch brutale antisemitische
wegen Beleidigung der Familie Kopstein
wurde , im Disziplinarwege
verurteilt
zu einer Geldstrafe
Schimpfreden
an der genannten Anstalt enthoben worden.
von seiner Lehrtätigkeit

Korrespondenzen.
.) Der Sträf¬
r -P rozesse
Wien. (EinHauptzeugeimHilsne
aus Polna , der bekannte Belastungszeuge aus
ling Vinzenz Zelinger
dem Hilsner -Prozesse , beging , wie berichtet , in der Strafanstalt Mürau,
das Verbrechen der
wo er eine Strafe verbüsste , fünfmal nacheinander
gab er an , dass
Handlungsweise
seiner
Motiv
Als
.
Majestätsbeleidigung
werde . Als er nun sofort nach der
er m der Strafanstalt misshandelt
letzten Bestraf jng neuerlich dasselbe Verbrechen beging , wurde Zelinger
nach
in die Irrenanstalt
seines Geisteszustandes
zur Ueberprüfung
abge¬
Sternberg geführt . Dieser Tage wurde nun die Untersuchung
und
normal
nicht
schlossen , welche ergab , dass Zelinger geistig
Irren¬
ist . Zelinger wird in der Sternberger
nicht zurechnungsfähig
anstalt interniert bleiben.
Wahl
stattgefundenen
Klosterneuburg. Bei der in Klosterneuburg
des Kultusausschusses , respektive in der darauf am 9. d. M. ge¬
wurde der hierorts allgemein beliebte , hoch¬
folgten Vorstandswahl
, Haus¬
, Weingrosshändler
geachtete Herr Dominik Weinberger
wieder¬
etc . etc ., einstimmig
besitzer und Bezirksschulratsmitglied
gewählt . Der Genannte bekleidet dieses Ehrenamt durch ununterbrochen
einstimmig hierzu ge¬
elf Jahre , während welcher Zeit er fünfmal
am 9, d. M., anlässlich der
wählt wurde , und hat der Kultusausschuss
Beschluss , zu Protokoll geben lassen,
durch einstimmigen
Wiederwahl
er für sein langjähriges , mühevolles,
dass dem Herrn Weinberg
aus¬
und Vertrauen
Dank , Anerkennung
Wirken
uneigennütziges
gesprochen werde . Der Genannte ist ein grosser Wohltäter der Armen
ihm zu verdanken , dass er
und haben wir Kultusgemeindemitglieder
Interessen
und materiellen
aller persönlichen
mit Ausserachtlassung
wie : elektrische Beleuchtung,
des Gotteshauses
durch Verschönerung
des Religionsunterrichtes
Gesang mit Chor und Hebung
modernen
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dazu beigetragen hat , dass der Tempelbesuch
ein reger ist . Auch als
Vertrauensmann
der „Oesterreichisch -Israelitischen
Union " hat sich
Herr Weinberger
durch energische Wahrung der Ehre und Rechte
unserer Glaubensgenossen
hervorragende
Verdienste
erworben . Die
Kultusgemeinde
Tulln
mit den Gerichtsbezirken
Klosterneuburg ,
Kirchberg a. W . und Atzenbrugg ist eine der ärmsten Kultusgemeinden ,
aber die Vorsteher mancher reicherer
Gemeinden Niederösterreichs
könnten sich an dem musterhaften , gemeinnützigen
Wirken des Herrn
Weinberger
ein Beispiel nehmen .
Hamburg. (Kongress
zur Bekämpfung
des Mädchen¬
handels
.) In den Räumen der Henry Jones -Loge (Hotel zu den
drei Ringen ) und unter dem Vorsitz
des Herrn Gustav T uc h Hamburg , dem Präses des von der Grossloge „U . O. B . B." eingesetzten
Komites zur Bekämpfung des Mädchenhandels , tagte hier eine Ver¬
treter - Versammlung
der jüdischen Verbände , um über die Stellung¬
nahme zu der Frage der Bekämpfung des Mädchenhandels
zu beraten .
Ausser einer grossen Anzahl von Logen „U. O. B . B." und dem
Hilfsverein
deutscher
Juden waren unter anderen durch Delegierte
vertreten : die „Alliance israelite universelle ", die ,.Jewish Colonisa tion Association *4, der „Israelitische Verein für weibliche Fürsorge " in
Frankfurt a. M., der „Israelitisch -humanitäre Frauen -Verein " in Ham¬
burg , der „Israelitische Verein zur Unterstützung
für Obdachlose " in
Hamburg . Auch die Gemeinde - Vorstände
von Hamburg und Altona
waren durch Deputationen
vertreten . Der Vorsitzende
begrüsste
die
zahlreich Erschienenen
und betonte die Notwendigkeit , ideell und
materiell
zusammenzuwirken
zur Ausrottung
des schmachvollen
Mädchenhandels . Nach mehr als vierstündiger
Verhandlungsdauer
wurden die folgenden vom Komite
vorgeschlagenen
Thesen ein¬
stimmig angenommen : 1. Die Versammlung billigt die bisherige Wirk¬
samkeit des Komites , wünscht die Fortsetzung
seiner Arbeit und
wird möglichst energische Erweiterung erstreben . 2. Sie spricht ihre
Befriedigung aus über die Aufnahme des Komites als Zweig -Abthei¬
lung des Deutschen
National -Komites .
3. Die Bestrebungen
zur
Herbeiführung
umfassender , international
administrativer
und kri¬
minalistischer Einrichtungen
zur Unterdrückung
des Mädchenhandels
finden die lebhafte Sympathie der Versammlung . 4. Die zahlreiche
Beteiligung
an nationalen
Konferenzen
und internationalen
Kon¬
gressen von jüdischer Seite ist im Interesse der Antisklaverei -Bewe gung dringend erwünscht . 5. Die stete Verbindung
zwischen
dem
Komite
zur Bekämpfung des Mädchenhandels und den grossen jüdi¬
schen Vereinigungen
ist aufrecht zu erhalten und so eng wie möglich
zu gestalten . 6. Die „Freundschaftliche
Warnung
an allein reisende
Frauen und Mädchen ", die jetzt mit etwa 60 Namen versehen ist ,
wrohin Auskunft - und Hilfesuchende sich wenden können , muss durch
weitere Namensnennungen
vervollständigt
und dann ständig in zahl¬
reichen Exemplaren
verbreitet
werden . 7. Aussendung
von Send schaften zur sittlichen , geistigen und wirtschaftlichen Aufrichtung nach
den osteuropäischen Quellengebieten
der Versumpfung gehört zu den
wichtigsten Aufgaben des Komites . Die Bearbeitung
und Durch¬
führung dieser Aufgabe wird dem Komite anheimgegeben . Auf Antrag
des Vertreters des Hilfsvereines der deutschen Juden , Dr . Paul Nathan Berlin , wird noch das Folgende beschlossen : 8. Zu demselben Zwecke
richtet die Versammlung an alle Glaubensgenossen
in Deutschland die
Bitte , zu Komites
zur Bekämpfung des Mädchenhandels
zusammen¬
zutreten und in Verbindung
mit dem Hamburger Komite und den
grossen
nationalen
und internationalen
Organisationen
an dem
gleichen Werke mitzuarbeiten . — Ferner wurde auf Veranlassung
der
Vertreterinnen
des „Israelitischen Hilfsvereines " Frankfurt
a. M., Ab -
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theilung für weibliche Fürsorge , noch der folgende Leitsatz
be¬
schlossen : 9. Es ist möglichst
in Verbindung
mit allen jüdischen
Vereinen
eine erziehliche , wirtschaftliche
und ethische Fürsorge für
die im fremden Lande gefährdeten Mädchen in die Wege zu leiten.
Ferner ist der Ausbau der von den Logen begründeten Arbeitsnach¬
weise nach Kräften zu betreiben . — Inbezug auf die Gliederung der
Arbeit und die Organisation
wurden interne Beschlüsse gefasst . An
die Verhandlungen
schloss sich ein von der Henry -Jones Loge ge¬
gebenes Diner und eine gemeinschaftliche
Elbefahrt
nach Blankenese.
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be¬
llen
für
iten.
achder
An
ge-

Das biblisch-rabbinische Handelsgesetz.
Von Eabbiner Stark.
„Bei seinem Erscheinen vor dem himmlischen Richter
gefragt : Bist Du
wird der Mensch zu allererst
Verkehr ge¬
ehrlich und redlich im geschäftlichen
wesen ?"
Talmud Tr . Sabbat 31 a.

Obgleich die pentateuchischc Gesetzessammlung keinen Zweifel
darüber lässt, dass nach Absicht des göttlichen Urhebers der in der¬
selben enthaltenen Gesetze das Volk, für welches sie bestimmt sind,
seine materielle Wohlfahrt hauptsächlich auf die fleissige und ra¬
tionelle Pflege des Landbaues und weniger auf einen regen , gewinn¬
bringenden Handelsverkehr gründen soll, so enthält dennoch diese
Gesetzessammlung eine ganz stattliche Reihe von Gesetzen, die sich auf
den Handel beziehen.
Eine Gesetzgebung, welche die „Ausübung ", das praktische
Leben immer vor Augen hat und alle bürgerlichen und staatlichen
Verhältnisse auf Grund der Gerechtigkeit regelt — Recht und Ge¬
rechtigkeit sind die Stützen des göttlichen Thrones und noch mehr der
gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung (Ps .) — musste auch auf
den Handel , auf den Austausch von Gütern , bei dem ja die grösste
Verlockung , gegen die Gerechtigkeit zu handeln , besteht , Bedacht neh¬
men und Massnahmen treffen , wTelche die Verletzung ihres Grund¬
prinzips — der Gerechtigkeit — auch auf diesem gefährlichen Gebiete
verhüten sollten.
An der Spitze des mosaischen Handelsgesetzes steht das Gebot:
„Wenn Du Deinem Nächsten etwas verkaufest oder etwas von ihm
kaufest , so übervorteile nicht einer den andern " (Lev. C. 25, V . 15) .
Schon früher jedoch im 19. C, desselben Buches, im mosaischen Sitten¬
gesetze, dessen Ausgangspunkt die Aufforderung : „Heilig sollt Ihr
sein, ,denn heilig bin ich, der Ewige, Euer Gott !", dessen Mittelpunkt
das Gebot : „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst" und dessen End¬
punkt die Einschärfung : „ Gleich dem Eingeborenen von Euch soll
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der Fremdling sein, der sieh bei Euch aufhält , liebe ihn , wie Dich
selbst, denn Fremdlinge seid Ihr gewesen im Lande Aegypten " bildet,
heisst es : „ Tuet nicht unrecht im Gewichte, im Längenmass , im
Münzgewichte und im Hohlmass ; richtige Wage, richtige Gewichtsteine,
richtiges Epha und richtiges Hin sollt Ihr haben , ich bin der Ewige,
Euer Gott , der Euch aus dem Lande Aegypten geführt hat. 4' Im
Deuteronomium C. 25, V. 13—16, wird das Gebot der Redlichkeit im
Handel in noch verschärfter Weise mit dem Zusätze wiederholt : Da¬
mit Du lange bleibest in dem Lande , das der Ewige, Dein Gott Dir
gibt , denn ein Greuel ist dem Ewigen , Deinem Gotte, ein jeder , der
solches tut (zweierlei Masse und Gewichte hat ) , ein jeder , der un¬
recht tut.
In den ausserpentateuchischen Büchern der Bibel, sowohl in den
Propheten wie in den Hagiogryphen , finden sich unzählige Stellen,
in welchen Folgerechtigkeit und Unredlichkeit im Handelsverkehr nicht
nur aufs schärfste getadelt und als schwere Sünde hingestellt , sondern
auch als die Hauptursache bezeichnet werden , welche mit Notwendigkeit
den F^ntergang des Staates und das Verderben des Volkes herbei¬
führen muss.
Von der Anführung der diesbezüglichen Schriftstellen kann ich
hier umsomehr absehen , als hier nur die den Handelsverkehr regelnden
gesetzlichen Bestimmungen Bäum finden sollen. In moralischer Be¬
ziehung sei nur noch so viel bemerkt , dass die Propheten und Volks¬
lehrer mit demselben Feuereifer , wie gegen Götzendienst und sittliche
Entartung , auch gegen Unrecht und Fairedlichkeit im Handel und
Wandel auftraten , beides für gleich sündhaft erklärten und beiden in
gleicher Weise die Schuld an dem allmählichen Verfalle , der ganz be¬
stimmt mit dem völligen Fmtergange enden werde, zuschrieben , und
darum auch eine Verjüngung und Wiedergeburt von der Wiederher¬
stellung des Rechtes und der Gerechtigkeit abhängig machten . Der
Prophet Jesaia schliesst seine am Sabbat vor dem Gedenktage der
Zerstörung Jerusalems in allen Synagogen vorgetragene Straf rede mit
den Worten : Zion wird durch Recht erlöst werden und die dahin
Zurückkehrenden durch Gerechtigkeit . Faid der Prophet Arnos ( C. 8,
V . 5) verkündigt , dass jene den FTntergang des Reiches Israel be¬
schleunigen , „ die nach dem Gute des Armen lechzen, viel Getreide
aufhäufen und mit dessen Verkauf warten , bis sie dessen Preis in die
Höhe getrieben , das Epha ( Mass) kleiner , den Schekel ( Silbermünze)
grösser gemacht und falsche Wage benützen können ."
Das talmudisch -rabbinische Handelsgesetz hat die oben ange¬
führten pentateuchischen Gebote zur Grundlage , ist aber von solcher
Ausführlichkeit und enthält solch präzis gefasste Bestimmungen für
alle im Handelsverkehre sich ergebenden Fälle , dass bei deren allge¬
meinen Beobachtung selten ein Prozess zwischen Käufer und Verkäufer
und noch seltener eine F'ebervorteilung des einen oder des anderen
vorkommen würde . Die wesentlichsten dieser handelsrechtlichen Be¬
stimmungen sind folgende:
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I.
U e b e r v orteil
u n g.
Wenn eine Sache über oder unter ihrem wirklichen Werte oder
ihrem marktgängigen
Treis gekauft oder verkauft worden ist , so hat
bei dem Geschäfte eine üebervorteilung
stattgefunden . Im ersteren
Falle hat der Verkäufer ., im letzteren der Käufer das Verbot : „ Du
sollst nicht übervorteilen " übertreten , jedoch nur dann , wenn im
ersteren Falle nur dem Verkäufer und nicht auch dem Käufer , im
letzteren nur dem Käufer , nicht aber auch dem Verkäufer der wirk¬
liehe Wert oder der marktgängige
Preis bekannt war . Tatsächliche
Folgen hatte die Üebervorteilung indes nur dann , wenn sie ein Sechstel
des wirklichen Wertes ausmacht . In diesem Falle musste bei einer
TJeberzahlung der Verkäufer dem Käufer ein Sechstel zurückerstatten
und bei einer Minderzahlung der Käufer dem Verkäufer ein Sechstel
nachzahlen . Betrug die Üebervorteilung
weniger als ein Sechstel , so
bestand wohl die moralische Pflicht , den Uebervorteilten
zu ent¬
schädigen , aber gesetzlich konnte man dazu nicht verhalten werden,
weil angenommen wurde , dass der marktgängige
Preis bis zu einem
Sechstel ihres Wertes im allgemeinen schwankt und auch der Wert
selbst sich nicht gar so genau bestimmen lässt und sowohl Verkäufer als
auch Käufer aus diesem Grunde von vornherein auf jede Vergütung
des Schadens , wenn derselbe kein Sechstel des Wertes ausmachte , ver¬
zichtet haben . Beträgt hingegen die üebervorteilung
mehr als ein
Sechstel , so hat der übervorteilte Teil das Hecht * den Kauf gänzlich
rückgängig zu machen . Nach einigen Dezisoren auch der andere Teil,
weil der Kauf bei einer üebervorteilung
von mehr als einem Sechstel
vom Anfange an keine Rechtsgiltigkeit
hatte (Baba -Mezia 50 ) . Die
Zeit , innerhalb welcher das Sechstel zurückgefordert , oder bei mehr als
einem Sechstel der Kauf rückgängig gemacht werden kann , war nicht in
allen Fällen gleich . Ks kam darauf an , wo und wann der üebervorteilte Gelegenheit fand , sieh hei einem Sachverständigen
über den
wirklichen Wert der von ihm gekauften oder verkauften Sache zu er¬
kundigen , oder ihren marktgängigen
Preis zu erfahren . Daraus ergab
sich eine Verschiedenheit der Frist zwischen Dorf und Stadt und auch
zwischen Ware und Ware . Bei Dingen , deren Wert nur wenige zu
schätzen wissen , dauerte die Frist viel länger , als bei solchen , für die
es allerorten Sachverständige
gibt . Hat man aber die entsprechende
Frist vorübergehen lassen , so hat man sich seines Eechtes begeben
(ibid . 49 ) .
Das Gesetz vom Sechstel bezog sich auch auf Münzen , die durch
eine langjährige Zirkulation einen Teil ihres früheren Gewichtes ver¬
loren haben . So lange der Gewichtsverlust durch Abnützung kein volles
Sechstel betrug , durfte man die leichter gewordenen Münzen ausgeben
und der Abnehmer durfte sie weitergeben , sobald aber der Gewichts¬
verlust ein Sechstel erreicht hatte , so durfte derjenige , der gerade im
Besitze der abgenützen Münzen war , diese nicht weiter in den Ver-
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kehr bringen , bevor er sie durchlöchert oder durch ein anderes äusseres
Zeichen als nicht vollwichtig für jedermann erkennbar .gemacht hat .
Ohne ein solches nicht zu beseitigendes äusseres Zeichen soll der Kechtschaffene sie auch nach dem Gewicht solchen Leuten nicht verkaufen ,
von denen man vermuten kann , dass sie dieselben als gangbare , voll¬
wichtige Münzen verausgaben werden (ibid . 52. Maimuni Hilch .
Geneba 10) .
Hingegen findet das Gesetz vom Sechstel keine Anwendung auf
Tauschgeschäfte zwischen zwei Privatpersonen , wo ein Gegenstand für
einen anderen gleich oder auch verschiedener Art hingegeben wird ,
weil in einem solchen Falle nicht so sehr der Sachwert , als der Affek¬
tionswert in Betracht kommt , d. h. dieselbe Sache kann für verschiedene
Personen , je nach deren Vorliebe für dieselbe, einen verschiedenen
Wert haben (Mann . Hilch . Mechira 13) . Ebenso findet dieses Gesetz
keine Anwendung , wenn der Verkäufer einer Sache beim Abschlüsse des
Geschäftes der Wahrheit gemäss angegeben , was ihn selbst die Sache
gekostet habe, so dass der Käufer gewusst habe, dass das von ihm ver¬
langte und gezahlte Plus der Eeingewinn des Verkäufers sei, in diesem
Falle kann er später weder etwas zurückfordern , noch auch den Kauf
bei mehr als einem Sechstel rückgängig machen . Das gilt auch bei
dem Verkaufe von Sklaven , Schuldscheinen und Grundstücken , weil
deren Wert sich nie ganz genau bestimmen lässt (ibid . 51) .
Xoch viel strengere Bestimmungen als inbezug auf die Ueber vorteilung durch die Zahlung eines zu hohen oder zu niedrigen Preises
enthält das talmudisch -rabbinische Handelsgesetz inbezug auf die
Uebervorteilung durch Verkauf schlechter oder verfälschter Ware . Jede
Täuschung und Irreführung nach dieser Eichtling hin wird aufs
strengste verboten und jede Uebertretung aufs schwerste geahndet .
II .
Lebensmittelfälschung

.

Nicht bloss die Fälschung von Lebensmitteln durch Dinge , die
keinen Xährwert haben oder gar der Gesundheit schädlich sind, ist
verboten und unterliegt der gesetzlichen Ahndung , sondern auch das
Vermischen eines kleinen Teiles minder guten Getreides , Weines,
Mehles, Oeles usw. mit einer Menge von besseren, wenn die Mischung
nicht sofort von jedermann erkannt werden kann . Weine verschiede¬
ner Provenienz dürfen nicht untereinandergemischt
werden, noch
viel weniger darf Wein mit Wasser gefälscht werden .
Ist
durch Zufall Wasser in Wein gegossen worden, so hat der Verkäufer
die Pflicht , das dem Käufer beim Kaufe zu sagen und er darf sich nicht
mit der entsprechenden Herabsetzung des Preises allein begnügen .
Ueberhaupt hat der Verkäufer einer Ware, welcherart immer dieselbe
sein mag , die Pflicht , den Käufer auf jeden der Ware anhaftenden
Fehler , wenn dieser nicht für jedermann sieht - oder erkennbar ist ,
aufmerksam zu machen (ibid . 60, Tun Choschen-Mischpat 228) . Das
geht so weit, dass es sogar verboten ist , einem Xichtjuden Fleisch von
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einem nicht rituell geschlachteten Tiere zu verkaufen , wenn er der
Meinung ist , dass das yon ihm gekaufte Fleisch von einem nach
jüdischem Eitus geschlachteten Tiere herrühre . Der Talmud verbietet
nämlich nicht bloss solche Täuschungen und Irreführungen , durch
welche jemand und mag es auch ein Heide sein, einen materiellen
Schaden erleidet , sondern auch die Täuschung und Irreführung der
Gedanken, Meinungen und Gefühle anderer (sub lignab daas habrijos ) .
Man darf z. B. niemanden in dem Glauben lassen oder gar ihn glauben
machen wollen, dass man etwas für ihn oder ihm zu Ehren getan habe,
wenn es in Wahrheit nicht in dieser Absicht geschehen ist ( Chulin
9-i a ) . Schmeicheleien, Konvenienz - und Höflichkeitslügen , mit wel¬
chen unser ganzes gesellschaftliches Leben verfälscht ist , sind nach
dem Talmud ebenso unstatthaft , wie die Verfälschung von Lebens¬
mitteln.
Wer einem Juden rituell zum Genüsse Verbotenes verkauft,
muss ihm das Geld auch dann zurückerstatten , wenn der Jude diesen
Lanstand erst erfahren , als er das Verbotene bereits verzehrt hatte.
(Bechorath 37.) Falls aber die Sache nur rabbinisch , nicht aber
auch biblisch zum Genüsse verboten war, so braucht der Verkäufer,
wenn ihm das Verkaufte nicht zurückgestellt wird , das dafür erhaltene
Geld nicht zurückzugeben (Maimuni Hilch . Mechira 16) .
Ist eine Ware an und für sich gut , aber zu dem Zwecke, zu
welchem sie ausdrücklich gekauft worden ist, nicht geeignet , wie etwa
Weizen, der zur Vermahlung gut ist , nicht aber zur Aussaat und er
ist zu letzterem Zwecke gekauft worden, so muss das Geld zurück¬
erstattet werden (Baba-Bathra 92) .
Es ist unstatthaft , schönere und bessere Ware nach aussen zur
Schau zu stellen, als die ist, welche im Geschäfte verkauft wird . Die
Ware, welche auf dem Boden des Behältnisses liegt , muss vollständig
der gleichen, welche obenauf liegt . Ist beim Abschlüsse eines Kaufes
ein Warenmuster vorgelegen, so muss die gelieferte Ware dem Muster
gleichen ; lag kein Muster vor, so muss solche Ware geliefert werden,
wie sie am Verkaufsorte marktgängig ist ; überhaupt sind da, wo keine
besonderen Vereinbarungen getroffen worden sind, die Usancen des
Verkaufsortes massgebend. Bei einigen Getreide- und Fruchtarten
wird indes auch der Perzentsatz der schlechten Teile, die unter den
guten von Natur aus, ohne künstliche Beimischung , zu sein pflegen
und die der Käufer daher mit in den Kauf nehmen muss, genau an¬
gegeben (ibid . 42) .
Alte Sachen dürfen nicht aufgefrischt , neu gefärbt , überhaupt
so hergerichtet werden, dass sie das Aussehen von neuen haben, wenn
man dabei die Absicht hat , sie zum Preise von neuen zu verkaufen,
selbst wenn man dem Käufer nicht ausdrücklich sagt, dass sie neu
sind . Viehhändler dürfen nicht die auf den Markt gebrachten Tiere
durch gewisse Mittel (Tränken mit Kleienwasser , Glattstriegeln und
ähnliches ) derart präparieren , dass sie dadurch für den Moment schön
und fett aussehen. Es scheint, dass die Kunst , Menschen und Tieren

20

ein jüngeres und schöneres Aussehen zu geben, die Kosmetik , in Pa¬
lästina und Babylon schon vor 2000 Jahren ihre höchste Vollkommen¬
heit erreicht hat . Ton einem babylonischen Weisen wird nämlich be¬
richtet , dass er zu seiner persönlichen Bedienung einen Sklaven er¬
worben habe , der ganz schwarzes Haar hatte und überhaupt jung und
kräftig aussah . Als aber der Weise einmal seinen Diener um einen
Krug Wasser schickte , da kam er als Greis mit weissem Haupthaar und
Barte zurück und sprach zu seinem Herrn : Siehe, ich soll Dich be¬
dienen und doch bin ich älter als Dein Vater . Haar und Bart waren
gefärbt gewesen, und auch seinem Gesichte hatte der Sklave ein
jugendliches Aussehen zu geben gewusst . Der Weise war der Ge¬
täuschte , er hatte den Sehaden und brauchte für den Spott nicht zu
sorgen , als ein anderer Weiser, der klüger gewesen war, von der Sache
erfuhr (B. Mez. 60 a ) .
Etwas noch nicht Vorhandenes , wie die nächstjährigen Früchte
eines Baumes oder die nächstjährige Ernte eines Feldes kann nicht den
Gegenstand eines rechtsgiitigen Verkaufes bilden und beide, Käufer und
Verkäufer , können zu jeder Zeit zurücktreten (Jebamath 92) . Ebenso
hat ein Handel keine Rechtsfolge , wenn der Verkäufer zur Zeit des
Verkaufes nicht im Besitze des verkauften Gegenstandes war und die
Möglichkeit , denselben zu erwerben , nicht ganz ausser Frage stand und
diese Umstände dem Käufer bekannt waren (B. Mezia 16 a ) .
III.
Masse

und

G e w i c h t e.

Die Masse und Gewichte und auch die Wage müssen ganz rich¬
tig sein. Es ist verboten , ein unrichtiges Mass oder Gewicht auch nur
im Hause zu haben , selbst wenn man nicht die Absicht hat , es im
Geschäfte zu gebrauchen , weil jemand , dem die Unrichtigkeit nicht
bekannt ist . es doch verwenden könnte . Nur an solchen Orten , wo alle
Masse und Gewichte von der Obrigkeit geaicht werden und ungeaichte
Masse und Gewichte im Geschäfte keine Verwendung finden dürfen,
darf man ein unrichtiges Mass oder Gewicht im Hause behalten , falls
es nicht geaicht ist (B. Bathra 87) .
In jeder Stadt müssen Beamte angestellt sein, welche die Masse
und Gewichte öfter zu revidieren haben . Bei welchem Kaufmanne ein
unrichtiges Mass oder Gewicht gefunden wird , der soll von den Ge¬
richten empfindlich gestraft werden (ibid .) .
Die beim Handel zur Verwendung kommenden Masse und Ge¬
wichte müssen sich inbezug auf Grösse und Schwere wesentlich von
einander unterscheiden . Zwischen dem grössten Masse und dem
nächstgrössten muss eine bedeutende , in die Augen fallende Differenz
bestehen , damit keine Verwechslung stattfinden könne . Ein Mass muss
immer um die Hälfte Meiner oder grösser sein, als das andere . Das¬
selbe gilt vom Gewicht . Die Messgefässe müssen reingehalten wer¬
den . Dieselben müssen auch schon darum öfter ausgespült werden,
damit sich nicht an den Wänden oder auf dem Boden etwas ansetze,
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wodurch ihr Fassungsraum verkleinert würde . Gewichte dürfen nicht
aus Stoffen gefertigt sein , die sich leicht abnützen , weil sie dann leich¬
ter werden . Am besten ist es, Glas , Stein , Bein und hartes Metall zur
Anfertigung von Gewichten zu verwenden . Metallgewichte dürfen nicht
in Salz gelegt werden , weil sie dadurch rostig und leichter werden.
(Nach der Meinung des E . Jakob Tarn sollen Metallgewichte überhaupt
nur zum Abwägen ganz trockener Dinge verwendet werden .)
Die Wage muss den Gegenständen , die auf ihr gewogen wer¬
den , genau angemessen sein . Kleine , leichte und kostbare Gegenstände
dürfen nämlich nicht auf grosser Wage gewogen werden (ibid . 89 ) .
Wo es üblich ist , eine Auswage zu geben , ist man dazu verpflichtet.
Die AYagschale, in welcher die Ware liegt , soll um eine Handbreit
tiefer hinabgehen , als die , in welcher das Gewicht liegt . Jedenfalls
muss man bei trockenen Dingen ein Viertel Perzent , bei Flüssigkeiten
ein ganzes Perzent zugeben ( ibid . 89 ) . Massgebend ist indes allent¬
halben der Ortsgebrauch . Von diesem soll selbst mit Zustimmung des
Käufers nicht abgegangen werden , weil andere , die es sehen , dadurch
irregeführt werden könnten . Wo es üblich ist , das Mass gehäuft zu
geben , soll man es nicht streichen , selbst wenn der Preis entsprechend
billiger gestellt wird , und auch umgekehrt . Der Gegenstand , mit dem
abgestrichen wird , darf nicht von leichtem Stoffe sein , weil dann der
Verkäufer , und nicht von ganz schwerem Stoffe , weil in diesem Falle
der Käufer benachteiligt würde . Bei Flüssigkeiten soll man das Messgefäsfe beim reberleeren in das Gefäss des Käufers austropfen lassen.
Sind es Schaum bildende Flüssigkeiten , so soll das Messgefäs nicht
schnell , sondern langsam gefüllt werden , damit sieh nicht viel Schaum
bilde . Ebenso soll bei trockenen Dingen , wo das Mass gestriehen wird,
nicht zu sehneil , aber auch nicht ganz langsam , mit Unterbrechungen,
gestrichen werden ( ibid . 87 ) .
Während bei einer Uebervorteilung
durch einen zu hohen oder
zu niedrigeren Preis der Kauf erst dann rückgängig gemacht werden
kann , wenn die Uebervorteilung
ein Sechstel des Wertes ausmacht,
kann bei einer Uebervorteilung durch unrichtiges Mass und Gewicht,
dieselbe mag noch so gering sein , Schadenersatz
verlangt oder der
Kauf rückgängig
gemacht werden ( Kiduschin
42 , Maimuni
Mechira 15 ) .
„Wer falsches .Mass und Gewicht gibt , ist ein Räuber und Gottes¬
leugner und sündigt noch schwerer als einer , der Unzucht treibt , denn
letzterer kann Busse tun , ersterer aber nicht , weil er nicht alle , die
bei ihm kauften , kennt , um ihnen das Vorenthaltene zurückzuerstatten,
was die erste Bedingung
der Busse in einem solchen Falle ist"
(ibid . 88 ) .
„Bs ist nicht der geringste Unterschied , ob man einem Juden
falsches Mass und Gewicht gibt , oder einem Xichtjuden , selbst einem
Heiden , es ist immer die gleiche schwere Sünde " ( Maimuni Hilch.
Geneba 7. Tur Chosch . Mischpat 281 , 24 ) .
(Schluss
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Lager von mehr als
200 neuen und über¬
spielten Ciavieren der
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ausländischen Fabriken.

Alleiniges Depot der
Weltfirmen:
Steinway & Sons , New-York
Julius Blüthner , Leipzig,
C. Beckstein , Berlin , sowie
der Harmoniums von
Mason & Hain 1in , Boston , der
Pianola - und Aeolian -Co.

Neue Stutzflügel von 300 bis
2000 fl., Neue Pianinos von
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. 5.

In unserem Verlage sind erschienen und daselbst , sowie
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Buchhandlung zu beziehen : Herzl , Dr. Th . Der Judenstaat durch
. 4.
50 kr.
Güdemann , Dr. M., Nationaljudenthum . 2. Aufl. 60 kr . Friedländer ,Aufl,
Dr.
Judenthum in der vorchristlichen griechischen Zeit . 75 kr . Goldschmied ,M., Das
Dr. L.
Modernes Judenthum . 60 kr . Kiesler . Dr. H. Judenthum
und moderner Zionis¬
mus . 60 kr . Weissberg M., Die neuhebräische Aufklärungsliteratur
in
Galizien.
1 fl. Acten und Gutachten über den Talmud im Processe Rohling-Bloch. 3 fl.
Templer , Dr. B., Die Unsterblichkeitslehre
bei den jüdischen Philosophen des
Mittelalters , fl. 1.50.
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11
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u
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l ParKring 10.
Anerkannt
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Prachteinbände etc . etc .
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*
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und leichtes Besteck, Leuchter,
Brotkörbe , Becher, Servietten¬
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Das jüdische Komitee gegen den Mädchenhandel,
Wir haben jüngst von den am 8. Juni d . J . in Hamburg statt¬
gefundenen Beratungen des Komitees zur Bekämpfung des Mädchen¬
handels kurz JsTotiz genommen . Es liegt uns nunmehr das ausführ¬
liche Protokoll über jene Sitzung vor , welchem wir entnehmen , dass bei
den. erwähnten Beratungen zahlreiche Mitglieder der deutschen B 'ne
Brith -Logen , ferner Delegierte der Jewish Association
for the Pro¬
tection of Girls and Women in London , des israelitischen Hilfsvereins,
der hochdeutschen
Israeliten - Gemeinde in Altona , des Israelitischen
humanitären
Frauenvereines
in Hamburg , des Comite central
de
PAllianee israelite universelle in Paris und der Jewish (Kolonisation
Association , des Hilfsvereines der deutschen Juden , des DeutschIsraelitischen Gemeindebundes , des Verbandes jüdischer Lehrervereine
und des Lehrervereines „ Mendelssohn " teilnahmen . Dem Vorsitzenden
des Komitees sind überdies Sympathiekundgebungen
zahlreicher jüdi¬
scher Korporationen , darunter auch der Oesterreichisch - Israelitischen
Union in Wien und des Hilfsvereines für die notleidende jüdische Be¬
völkerung in Galizien
zugekommen . Den Bericht
über
die bis¬
herige Tätigkeil des Komitees erstattete
dessen verdienstvoller
Ob¬
mann Herr Gustav Tuch . Derselbe erklärte , dass es allerdings auch
genügend nichtjüdische
Sklavenhändler
gebe und erst kürzlieh Ver¬
öffentlichungen
in Schriften und Zeitungen erfolgten , die z. B . die
massenhafte Verschacherung italienischer katholischer Mädchen durch
Niehtjuden
nachweisen . Allein die Forschung nach Wahrheit habe
auch unzweifelhaft zutage gefördert , dass aus gewissen Gebieten Ost¬
europas von Juden und mit Jüdinnen , das ebenso schwungvolle wie
verwerfliche Geschäft betrieben wird . Gleichzeitig hat auch die Jewish
Association for the protection of girls and women in London mit Hin¬
gebung und Aufwendung
bedeutender
materieller
Mittel sieh be-f
tätigt . Beide Komitees traten in nähere Beziehung auf; dem Kon¬
gresse , der vom 21. bis 23 . Jänner 1899 in London stattfand . Das
jüdische Komitee wurde ferner als Zweigabteilung des Deutschen Xatiohal -Koniitees zur
internationalen
Bekämpfung
des Mädchenhan¬
dels anerkannt . Dieses letztere würdigte die Tätigkeit des jüdischen
Komitees mit folgenden Worten:
„Das (auf Veranlassung
der Henry Jones -Loge zusammen¬
getretene ) jüdische Komitee verband sich mit der Jewish Association
for the protection of girls and women und gründete an verschiedenen
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Plätzen des In - und Auslandes Zweig-Komitees , mit denen es inter¬
nationale Beziehungen bezüglich Beobachtung der Verbrecher etic.
unterhält . Dem Herd des Mädchenhandels in Europa . Galizien, hat
diese internationale Verbindung durch einen an die dortigen Babbiner
gerichteten , in hebräischer Sprache verfassten Aufruf beizukommen
versucht , der an die Mitarbeit der geistlichen Hirten Israels zur Be¬
kämpfung und Ausrottung ds LTebels appelliert . Die Arbeit ist in
den ersten drei Jahren absichtlich ganz im Verborgenen getrieben wor¬
den . Es ist ihr u. a. die Uebersetzung aus dem „Lupanar " zu danken,
welche grauenvolle Einblicke in das Treiben der „Kaften " (Bezeich¬
nung der brasilianischen Volkssprache für Mädchenhändler ) gewährt
und durch schonungslose Nennung der in Südamerika bekannt ge¬
wordenen Mädchenhändler einen wertvollen Beitrag zur Geschichte des
unseligen Handels mit weissen Sklavinnen bildet ."
Der Bericht konstatiert , dass unsere Glaubens - und Stammes¬
genossen im Osten aufrichtungsfähig geblieben sind , dass sie aber der
Unterstützung und Mitwirkung der Judenheit der ganzen übrigen
Welt bedürfen , um die Einflüsse der Vernichtung und Verwahrlosung
beseitigen zu können , die sie von aussen umschleichen und sie völlig zu
verderben drohen . Der Referent betont , dass der Mädchenhandel nur
eine Teilerscheinung der veralteten Zustände in den osteuropäischen
Ländern und der elenden wirtschaftlichen Lage unserer dortigen Stam¬
mesgenossen sei und eine gründliche Bekämpfung nur dann von Erfolg
wäre , wenn eine allgemeine Besserung der sozialen Lage der Juden in
Galizien herbeigeführt werde. Es müsse mit Betrübnis ausgesprochen
werden , dass zehntausende von Mädchen Jahr ein, Jahr aus ver¬
schleppt und verschachert werden , verfallen und verkommen . Freilich
seien darunter auch viele Xiehtjüdinnen aus der Schweiz und Italien.
Der Hauptexport rekrutiere sich jedoch von Galizien . Ungarn , RussischPolen und Südrussland und die tausende von Opfern dieses Handels
sind zum grossen Teile Jüdinnen und die Bande der Sklavenhändler
bilden die eigenen Stammesgenossen.
Selbst wenn es keine anderen als nüchterne und selbstische Be¬
weggründe gäbe , so würde schon für jedermann , dem körperliche und
seelische Gesundheit als wichtige Errungenschaft für den Einzelnen .,
für die Gesamtheit und für kommende Geschlechter gelten , die Be¬
kämpfung des Handels mit weissen Sklavinnen als ernste Pflicht er¬
scheinen müssen.
Für uns , als Juden , treten hochwichtige Momente hinzu . Es
genügt nicht , dass wir uns lossagen von jener Botte von Elenden , die
mittelst des verwerflichsten aller Gewerbe unserer Stammesgenossen¬
schaft Schande bereiten und den NamenGottes entheiligen . Wir sind be¬
rufen , kraft unserer Sendung als Israeliten , sie unschädlich zu
machen ; das trifft auch für solche zu. die nicht unserem Stamme ent¬
sprossen . Es liegt uns ferner ob. den Objekten des Raubes und der
Verfolgung ohne konfessionelle Unterscheidung unsere tatbereite Hilfe
zu leihen.
Dabei jedoch darf es noch nicht sein Bewenden haben . Wir
täten wenig, wenn wir nicht den Ursachen nachgehen . Zu ihrer Ab-
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wendung wollen wir nicht rasten , alle sittlichen
Mächte anzurufen —■
wollen wir auch die Aufbringung der
materiellen Mittel erstreben , die
die Weiterführung der grossen Aufgabe
erheischt . Indem wir hierzu
verbunden sind, wirken wir für die Erlösung
unserer Stammes¬
genossenschaft aus sozialer Xot ; indes wir wirken
damit
auch für die
sittliche Höherführung und für die Kultur alles
dessen, was Menschenantlitz trägt .
Als Mittel zur Bekämpfung kommt
zunächst die internationale
Organisation in Betracht , welcher angehören : 1. Die
Central Vigilance
Society in London und 2. die einzelnen
Nationalkomitees . Das Deutsche
Nationalkomitee umfasst eine grosse Anzahl von
einzelnen Organisatio¬
nen, darunter auch das jüdische Komitee
zur
Bekämpfung
des Mäd¬
chenhandels . Das letztere wird im Rahmen der
deutschen National Organisation an dem anfangs Oktober in Frankfurt
a. M. stattfin¬
denden Kongresse zur Bekämpfung des
Mädchenhandels
teilnehmen .
Es hat in vielen Fällen sich um die
Befreiung unfreiwillig Entführ¬
ter und Betrogener bemüht und die Mittel
zur
retteter zusammengebracht . Entsprechend den Wiederaufrichtung Ge¬
anderer Seite zahlreich verbreitet wurden , hat Warnungsrufen , die von
auch das jüdische Ko¬
mitee zur Bekämpfung des Mädchenhandels
eine „ Warnung an allein
reisende Frauen und Mädchen"
entworfen . Sie ist in deutscher
Sprache und im Jargon (mit hebräischen
Das allseitig gewährte Entgegenkommen Schriftzeichen ) druckfertig .
setzt das Komitee in den
Stand , die Warnung bereits mit den Namen
von 50— 60 Personen in
Deutschland , England etc., die sich der Auskunft oder Hilfesuchen¬
den annehmen wollen, zu veröffentlichen .
Indes soll die Liste der
Unterzeichner noch vervollständigt werden, ehe zur
Verbreitung der
Warnung in osteuropäischen Gemeinden,
auf Bahnhöfen , Schiffen usw. geschritten Grenzstationen , Hafenorten ,
werden wird . Bezüglich der
von der „ Oesterreichiseh
- Israeli
tischen
Union " an¬
geregten Aussetzung von Ergreiferprämien sagt
der
Bericht
wörtlich :
Die verdienstvolle Oesterreiehisch Israelitische Union wollte
Prämien aussetzen und dies in allen grossen
Blättern der Welt,
aber auch in den jüdischen Blättern
Galiziens und Eussisch -Polens
Veröffentlichen.
Die Prämien sollten an diejenigen
gegeben
werden, die die Ergreifung
jüdischer Mädchenhändler ermög¬
lichen. Unser Komitee hat den Plan
reiflich erwogen, auch
den Londoner Freunden unterbreitet .
Wir haben bis jetzt uns
nicht von seiner Zweckmässigkeit
überzeugen können , hauptsächlich
deshalb nicht , weil die Durchführung der
Manipulationen der Mäd¬
chenhändler schlauerweise so gestaltet ist , dass nur
in verhältnismäsisg
wenigen Fällen Verurteilung und Bestrafung
gelingt
. Die ganze Dis¬
kussion zwischen den Kongressen , den
Eegierungen
und
allen, die sich
mit den einschlägigen Fragen beschäftigen ,
dreht sich zu einem wesent¬
lichen Teile darum , dass Beginn , Fortsetzung
und Vollendung dieser
Art von Verbrechen sich über mehrere
Länder zu verteilen pflegen und
die Bestrafung dadurch sich oft nirgends
erreichen lässt . Die inter¬
nationale Uebereinkunft , die nun zur Beseitigung
dieser aus der Gesetz¬
gebung der einzelnen Länder herrührenden
Besonderheiten beabsich-
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. Der Kongress wird
iigt ist, hat ihre eigentümlichen Schwierigkeiten wir dabei erst in den
sich wieder damit beschäftigen . Indes stehen
fürchten wir, dass
Anfängen der Erwägung . — Bei dieser Sachlage
, wohl aber ein
nützen
etwas
kaum
Prämien
zwar die Aussetzung von
, nicht selten betrüge¬
skrupelloses Denunziantentum zu mancherlei
Wir sind endlich der
.
würde
rischen Machenschaften heranziehen
von Prämien in Er¬
Meinung , dass, wenn überhaupt die Aussetzung
so gut , wie
interkonfessionelle
eine
dies
,
wägung gezogen werden sollte
Mädchenhändler
alle
eine internationale Angelegenheit ist ; sie müsste
einmal vorausgesetzt
Zweckmässigkeit
ihre
—
könnten
Wir
betreffen .
nicht von uns aus
aber
sie
hätten
,
— jüdischerseits an ihr mitwirken
aufzunehmen.
und wirtschaft¬
Der Eeferent bespricht sodann die sozialen
in Galizien und fährt
Sklavenhandels
weissen
des
Ursachen
lichen
, bis wir weit und
dann fort : „Wir wollen nicht ruhen und rasten
Osten ausgehende
vom
alles
breit zur Erkenntnis gebracht haben , dass
wer¬
gebessert
ihm
an
wenn
,
muss
werden
Elend verstanden
eingebrachte
Kongresse
im
Komitee
den soll. Der vom bayrischen
Arbeitsprogramm dahin
Antrag , der Kongress möge das ursprüngliche
in wissen¬
Mädchenhandels
erweitern , dass auch die Quellengebiete des
Bekämp¬
seiner
zu
praktisch
um
,
schaftlicher Weise barbeitet werden
Kommt
.
Sympathie
volle
unsere
also
fung verwendet zu werden , findet
Bestätigung
Grundauffassungen
unsere
werden
so
,
er zur Ausführung
zu richtenden
finden , die wir aufs Neue in dem an das Nationalkomitee
werden.
haben
Bericht auszudrücken
zur
Nun haben wir aber nicht nur unsere Grundauffassungen
un¬
Sinne
ihrem
in
ob,
auch
Anerkennung zu bringen ; es liegt uns
grossen Vereinigungen:
ausgesetzt tätig zu sein . Freilich seit dem die
B. B., die Alliance,
Orden
der
,
Berlin
und
Wien
in
die Hilfsvereine
Gemeindebund etc.
die J . C. A., die Union , der Deutsch -Israelitische
, strahlt uns die
treten
etc. zu dem Bettungswerk in intimere Beziehung
so Gewaltiges
Allein
.
entgegen
Aussicht auf systmatisches Vorgehen
Das Komitee
."
müssen
sein
geteilt
wird
doch
Arbeit
ist zu tun , dass die
und hat die
denkt an eine regelrechte Aussendung von Sendbotinnen
es, auch
Gelänge
.
getan
schon
ersten Schritte zur Ausbildung solcher
voll¬
umso
Werk
^das
würde
so
,
galizische Sendbotinnen heranzuziehen
drei Haupt¬
sonach
sind
Es
.
können
werden
kommener durchgeführt
zunächst zugrunde
aufgaben , die das Komitee seiner ferneren Tätigkeit
legt:
Sinne der all¬
1. Die Fortsetzung der bisherigen Arbeit im
Mädchenhandels;
gemeinen Bestrebungen zur Bekämpfung des
die sozialen
2. die kräftigst zu bewirkende Aufklärung überund Jüdinnen
Juden
von
Beteiligung
und ökonomischen Ursachen der
Notwendigkeit unveran Kaftismus und Prostitution und über die
zögerter radikaler Abwendungsmassnahmen;
Send3. die Heranbildung und Verwendung gut hergerichteter
sittlicher
und
geistiger
,
wirtschaftlicher
schaften für die Quellengebiete
Versumpfung.
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Zur Durchführung dieses Programmes wird es auch der mate¬
riellen Unterstützung bedürfen , denn so gross die hier vorgezeichneten
Ziele sind, so klein sind bis jetzt die zugebote stehenden Geldmittel.
Nach eingehender Diskussion beschloss die Versammlung folgende
Thesen:
I . Die Versammlung billigt die bisherige Wirksamkeit des
Komitees , wünscht die Fortsetzung seiner Arbeit und wird
ihre möglichst energische Erweiterung erstreben.
II . Sie spricht ihre Befriedigung aus über die Aufnahme des
Komitees als Zweigabteilung des Deutschen Nationalkomitees.
III . Die Bestrebungen zur Herbeiführung umfassender , inter¬
national administrativer und kriminalistischer Einrichtun¬
gen zur Unterdrückung des Mädchenhandels finden die leb¬
hafte Sympathie der Versammlung.
IV . Die zahlreiche Beteiligung an nationalen Konferenzen und
internationalen Kongressen von jüdischer Seite ist im Inter¬
esse der Anti -Sklaverei -Bewegung dringend erwünscht.
V. Die stete Verbindung zwischen dem Komitee zur Bekämp¬
fung des Mädchenhandels und den grossen jüdischen Ver¬
einigungen ist aufrecht zu erhalten und so eng wie möglich
zu gestalten.
VI . Alle jüdischen Vereinigungen , die an diesem Werke mitzu¬
arbeiten geeignet sind, ebenso hervorragende Einzelpersonen
sind aufzufordern , dem Komitee zur Durchführung seiner
Aufgabe mit allen zugebote stehenden ethischen und mate¬
riellen Mitteln zur Seite zu stehen.
VII . Die „ Freundschaftliche Warnung an allein reisende Frauen
und Mädchen", die jetzt mit etwa 60 Namen versehen ist,
wohin Auskunft - und Hilfe - Suchende sich wenden können,
muss durch weitere Namens -Nennungen vervollständigt und
dann ständig in zahlreichen Exemplaren verbreitet werden.
VIII . Die Aussendung von Sendschaften zur sittlichen , geistigen
und wirtschaftlichen Aufrichtung nach den osteuropäischen
Quellengebieten der Versumpfung gehört zu den wichtigsten
Aufgaben des Komitees . — Die Bearbeitung und Durch¬
führung dieser Aufgabe wird dem Komitee anheimgegeben.
Ferner wird als vorläufig durchaus vertraulicher
, zu¬
nächst nur den an der Konferenz mitwirkenden jüdischen Vereinigun¬
gen und Personen mitzuteilender , sowie dem Komitee als Eichtschnur
zu empfehlender Beschluss angenommen:
IX . Die Beteiligung von osteuropäischen Juden und Jüdinnen
an Kaftismus und Prostitution ergibt sich, geschichtlich,
soziologisch und volkswirtschaftlich nachweisbar , als Wir¬
kung vielhundertjähriger Ausnahmestellung in jenen Län¬
dern . Die Ursachen sind auch heute nicht weggeräumt . Die
Wirkung verschärft sich fortwährend . Daraus geht hervor,
dass Strafgesetze und Warnungen gegen die betrübenden
Zustände nur in verhältnismässig wenigen Einzelfällen
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laut :

etwas auszurichten vermögen . Wahre Hilfe kann nur durch
grundlegende soziale, ethische und wirtschaftliche Auf¬
richtung herbeigeführt werden.
Es ist Aufklärung hierüber herbeizuführen:
1. bei den Stellen , die sieh zur internationalen Bekämpfung
des Mädchenhandels verbinden,
2. bei der öffentlichen Meinung aller Länder.
Dem Komitee wird die Fortsetzung der von ihm in dieser
Hinsicht ergriffenen Massnahmen dringend empfohlen.
X . Zu demselben Zwecke richtet die Versammlung an alle Glau¬
bensgenossen in Deutschland die Bitte , zu Komitees zur
Bekämpfung des Mädchenhandels zusammenzutreten un„d in
Verbindung mit dem Hamburger Komitee und den grossen
an dem
nationalen und internationalen Organisationen
mitzuarbeiten.
Werke
gleichen
Endlich wird zu Leitsatz Xr . VIII . folgendes anheimgegeben:
XI . Es ist möglichst in Verbindung mit allen bestehenden jüdi¬
schen Vereinen eine erziehliche , wirtschaftliche und ethische
Fürsorge für die im fremden Lande gefährdeten Mädchen
in die Wege zu leiten . — Ferner ist der Ausbau der von
den Logen begründeten Arbeitsnachweise nach Kräften zu
betreiben.
Die erwähnte freundschaftliche Warnung hat folgenden Wort¬

„Freundschaftliche Warnung an jüdische ins Ausland reisende
Frauen und Mädchen ! Schlechte Menschen treten oft unter dem
Schein der Ehrbarkeit an Frauen und Mädchen mit Vorspiegelungen
und Versprechungen heran . In der Heimat oder auf der Eeise wird
von Verheiratung oder guten Stellungen und dergl . erzählt . Ja , Leute,
die sich das Ansehen wohlhabender Personen zu geben wissen, gehen
Scheinheiraten ein ; falsche Papiere werden angefertigt ; täuschende
Anstellungsverträge abgeschlossen . Erst im fernen Lande , wenn es zu
spät , wenn eine Rettung nicht mehr möglich ist , werden dann die irre¬
geleiteten Mädchen und Frauen gewahr , dass sie durch Schufte , in
deren Gewalt sie gerieten und die sie ausbeuteten , um ihr Lebensgiück
unwiederbringlich betrogen wurden . Tausende sind , statt in zufrieden¬
stellende Verhältnisse , wie sie erwarteten , der Schande , der Abhän¬
gigkeit , dem Siechtum und dem frühen Tode verfallen.
Leider ist es für unerfahrene , weibliche Personen nicht leicht
ausfindig zu machen , öb die sich ihnen nähernden Männer oder Frauen
in allen Fällen das sind , wofür sie sich ihnen gegenüber ausgeben
möchten . Aber keine Jüdin braucht sich zu fürchten und verlassen
zu fühlen ; denn auf -der ganzen Erde , überall , wo Juden wohnen, sind
anerkannte , ehrenhafte und hochherzige Männer und Frauen , die sich
derer , die sich an sie wenden, ernsthaft , selbstlos und hingebend an¬
zunehmen bereit sind.
Jüdische Frauen und Mädchen ! Wenn Ihr Schutz und Hilfe
gegen Unbill , die Euch bedroht oder Euch widerfahren ist, suchet, so
wendet Euch an eine der untenstehend angegebenen Adressen . Ohne

7
dass Euch die geringsten Kosten entstehen , wird man sich Eurer
annehmen und , sei es unmittelbar , oder wo es der Verbindungen be¬
dürfen sollte, mittelbar , alle diejenigen Schritte tun , die zu Eurem
Besten unternommen werden können ."

Ein Buch zur Abwehr.
Wohl selten ist mit solchem wissenschaftlichen Eüstzeug die
kritische Sonde an die einseitigen und ungerechten Urteile , welche
selbst ernste Gelehrte und Forscher über Juden und Judentum fällen ,
angelegt worden, wie vor kurzem in der im Verlage von S. Cronbach
erschienenen Schrift „Die jüngsten Urteile über das Judentum ", kri¬
tisch untersucht von Martin Schreiner , dem Dozenten an der Lehr¬
anstalt der Wissenschaft des Judentums . Ein Buch zur Abwehr im
besten Sinne des Wortes ist diese Schrift ; sie führt eine Fülle von
Tatsachen an, um den Nachweis zu erbringen , dass selbst Männer
von Kuf und Namen , weil sie vornehm über die Ergebnisse der Wissen¬
schaft des Judentums hinwegsehen, der Entwicklung , Entfaltung und
Gestaltung des jüdischen Geisteslebens verständnislos gegenüberstehen ,
abgesehen davon, dass die meisten trotz anscheinlicher Objektivität
von bestimmten Voraussetzungen ausgehen, welche die Unbefangen¬
heit ihres Urteils trüben . Infolge dessen entsprechen ihre Darstellun¬
gen wenig der Wirklichkeit und sind der Erkenntnis der Wahrheit nicht
förderlich .
Drei Fehlerquellen sind es, welche Sehr , aufdeckt , die eine ge¬
rechte und vorurteilslose Würdigung des Judentums verhindern .
1. Die christologische Geschichtsbetrachtung , für die das Juden¬
tum nur als Vorstufe des Christentums gilt und welche die spätere
Geschichte und Entwicklung jüdischen Geisteslebens gänzlich ausbr¬
acht lässt, als ob mit der Entstehung des Christentums die Mutter¬
lehre ihre Existenzberechtigung eingebüsst hätte . Es ist jene leidige
Zuspitzung , wonach alle Ereignisse der jüdischen Vorzeit nur unter
dem Gesichtswinkel betrachtet werden, in wie weit sie das Auftreten
Christi vorbereitet haben . Infolge dessen werden dann die Anschauun¬
gen und Lehren des Judentums so zurechtgestutzt , um sie als Folie
benützen zu können, an der sich die Lehre des Evangeliums umso
wirksamer abhebt . Dabei leitet die christlichen Theologen das Be¬
streben, die tendenziöse Darstellung des Neuen Testaments , welche vor
einer objektiven historischen Kritik nicht standhalten kann , als rich¬
tig und berechtigt nachzuweisen.
2. Eine andere Fehlerquelle , welche das Urteil noch mehr zu
trüben geeignet ist, wird von Sehr , als „die paulinische Eligionspsycho logie" bezeichnet, „welche die Gesetzesreligionen und ihre subjektiven
Wirkungen auf ihre Bekenner stets mit dem Massstabe des Heiden¬
apostels misst " . Von dem Standpunkt des Apostels Paulus aus, der
zuerst den Gegensatz zwischen den Forderungen des Judentums und
den Ansprüchen der neuen Verkündigung geschaffen , wird noch immer
von der „ Werkheiligkeit ", vom „Joche des Gesetzes", von der Starrheit
und Unveränderlichkeit des religiösen Prinzips innerhalb des Juden -
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tums gesprochen , ohne zu prüfen , ob es damit seine Kiehtigkeit
habe, da man sonst aufhören müsste , die Religion Israels als inferior
zu erklären und auf eine tiefere Stufe herabzudrücken.
3. Nun kommen in jüngster Zeit die Rassentheoretiker hinzu,
die „ Sozialanthropologen ", für die das Blut nicht bloss ein „edler Saft " ,
sondern alles in allem ist , die dem Antisemitismus ein fadenscheiniges,
wissenschaftliches Mäntelchen umhängen und dem rohen Instinkte der
ist die arische Rasse die
Massen schmeicheln . Selbstverständlich
führende , welche alle Tugenden in sich vereint , welcher die semitische
Rasse als untergeordnete gegenübergestellt wird . Bei letzterer sei das
„physische Substrat " unrein und verdorben , eine Anschauung , deren
neuester Herold und Prophet Stewart Chamberlain geworden, mit dem
Sehr , ganz besonders scharf ins Gericht geht.
Sicherlich hat Harnacks Buch „Das Wesen des Christentums ",
welches Sehr , zuerst einer kritischen Prüfung unterzieht , den Verfasser
unserer Abw^ehrschrift veranlasst , „Harnisch und Panzer " anzulegen
und mit dem Rüstzeug wissenschaftlicher Tatsachen aus seiner stillen
Gelehrtenklause hinaus auf die öffentliche Arena des Kampfplatzes
sich zu begeben, um für die Ehre und Verteidigung seines Glaubens
und seiner Glaubensgemeinschaft einzutreten aus dem Empfinden her¬
aus, welchem er an einer Stelle Ausdruck gibt , „wir müssen uns selber
unserer Haut wehren " . — Denn nicht mit Unrecht hat die erwähnte
feinsinnige und klare Darstellung des bedeutenden Theologen das
allgemeine Interesse enveckt . Von christlicher Seite hat sie zwar die
verschiedenste Beurteilung erfahren . Während sie von den „Preussischen Jahrbüchern " als die Verkündigung „der Religion überhaupt"
begrüsst und verherrlicht worden , beklagt Eduard von Hartmann , dass
Harnacks Rückkehr zur Lehre Jesu eine „judaisierende Reaktion " sei,
und bekanntlich sind von den offiziellen Vertretern der Kirche auf
einer Pastorenkonferenz Harnacks Ausführungen einstimmig verwor¬
fen worden . — Unleugbar äussert sich in Harnacks Schrift eine freie
und grosse Auffassung vom Wesen der Religion , und sie bietet uns
eine ausserordentlich lebendige Darstellung von den verschiedenen
Phasen ihrer Entwicklung innerhalb der christlichen Gemeinschaft,
jedoch w^eist sie für uns Juden zugleich die betrübende Erscheinung
auf , dass auch dieser Theologe mit so weitem Gesichtskreis von ein¬
seitiger Beurteilung und daher Verkennung des Judentums sich nicht
freigehalten hat.
Die schiefen Bemerkungen Harnacks über das Judentum sind
schon von mehreren Seiten beleuchtet und richtiggestellt worden, doch
Schreiner hat seine Aufgabe tiefer gefasst und seine Abwehr umfassen¬
der gestaltet . Mit aller Gründlichkeit hat er nicht nur Harnacks
Urteile auf ihre Richtigkeit hin geprüft , sondern ist überhaupt den
Vertretern der Religionswissenschaft und den Theologen entgegen¬
getreten und will auch mit jenen Philosophen , Historikern und Lite¬
raten Abrechnung halten , wrelche den „wissenschaftliehen Antisemitis¬
mus " pflegen , deren einseitige und ungerechte Urteile nicht nur von
einer Unkenntnis der späteren jüdischen Geschichte zeugen, sondern
den Stempel der Voreingenommenheit und Lieblosigkeit an sich tragen.
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Zuvörderst sind es die ernsten Vertreter der Religionswissen¬
schaft, an die sich Schreiner wendet,- von welchen er auch eine ob¬
jektive Würdigung der von ihm dargelegten Tatsachen erhofft und
erwarten zu können glaubt . Mit welcher Gründlichkeit Schreiner
seines kritischen Amtes waltet , möge eine Zusammenstellung der
Autorennamen und ihrer Werke bekunden , deren Aeusserungen , so weit
sie das Judentum betreffen , er teils eingehender würdigt , teils mit
einem Hinweis auf seine Ausführungen zu widerlegen sucht.
Nachdem er das Schiefe einer „ Charakteristik der Semiten"
in Lassens und Eenans Werken dargelegt , beleuchtet er die neueren
Urteile Harnacks in seiner bereits genannten Schrift „Das Wesen des
Christentums " , Wellhausens in seinen Werken „Israelitische und jüdi¬
sche Geschichte" und „Reste arabischen Heidentums ", Lemmes (Das
Wesen des Christentums und die Zukunftsreligion ) , H . I . Holtzmanns
(Lehrbuch der neutestamentlichen Theologie ) , Eudorf Buckens (Der
Wahrheitsgehalt der Eeligion ) , Pfleiderers (Religionsphilosophie auf
geschichtlicher Grundlage ) , Rauwenhoffs (Religionsphilosophie ) , E . v.
Hartmanns (Das religiöse Bewusstsein der Menschheit im Stufengang
seiner Entwicklung ) , Schürers (Geschichte des jüdischen Volkes im
Zeitalter Jesu Christi ) , um gelegentlich auch Jülichers „ Gleichnis¬
reden Jesu ", Schneclermanns „Der israelitische Hintergrund in der
Lehre des Apostels Paulus ", Wendts „Die Lehre Jesu ", Biedermanns
„Christliche Dogmatik ", einen Aufsatz von Tönnies in der Wochen¬
schrift „Die Zeit"' und einen von Hardy , im „Archiv für Religions¬
wissenschaft ", sowie Lipsius und Reichles Ansichten berichtigend zu
streifen . Den übertreibenden Schilderungen der indischen Weisheit,
deren Schöpfungen und religiöse Ideen Paul Deussen, der Uebersetzer
von 60 Upanishads , des Veda und der Verfasser des „ Systems der Vedante " höher als diejenigen der Propheten Israels einschätzt , stellt
Schreiner die Darlegungen Oldenbergs (die Religion des Veda ) und
Auszüge aus Pischel und Geldners „Vedische Studien " gegenüber , um
solche tendenziöse Uebertreibungen auf ihren wahren Wert zurück¬
zuführen.
Wenn von den Vertretern der Religionswissenschaft , die der
Belehrung sich zugänglich erweisen, eine bessere Würdigung des Juden¬
tums zu erwarten ist, so ist dies vergeblich von jenen Schriftstellern
zu erhoffen , die in Schopenhauers Geleisen wandelnd und von diesem
beeinflusst , mit einer gewissen Verbissenheit an ihren Vorurteilen
gegen das Judentum hängen und deren Urteile von einer gehässigen
Gsinnung diktiert und bestimmt werden . Drei Bekämpfern des Juden¬
tums von diesem Schlage in jüngerer Zeit, die bei ihrer Stellung und
ihrem Namen Beachtung finden , widmet Schreiner den zweiten Ab¬
schnitt seiner Schrift , um ihre Gedanken und Aeusserungen zur „Ju¬
denfrage " einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.
Dies sind 1. Paul de Lagarde , ein Gelehrter von streng anti¬
semitischer Färbung , dessen „Deutsche Schriften " voll von Ausfällen
gegen Juden und das Judentum sind, welch erstere er als „asiatische
Heiden ", letzteres als „abstrakten Götzendienst " gekennzeichnet wissen
will ; 2. Eduard v. Hartmann , der Philosoph des Lnbewussten , der
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seine Ansichten in seinem „Das Judentum in Gegenwart und Zukunft"
unter dem Einflüsse Schopenhauers und Lagardes gebildet hat . Nach
Hartmann habe „ das zur Einführung des Monotheismus auserwählte
Volk mit der Genesis der beiden Tochterreligionen seine weltgeschicht¬
liche Mission, wenigstens auf weltgeschichtlichem Gebiete erfüllt ", und
er findet , dass die Zurücksetzung der Juden aus den Empfindungen
„des Nationalgefühls und des Gerechtigkeitssinnes ( !) " gerechtfertigt
sei ; 3. der Historiker Eduard Meyer, der sowohl in seinem Buche „ Die
Entstehung des Judentums ", als auch im 3. Bande seiner „ Geschichte
des Altertums "' in einem längeren Exkurse Zeugnis davon ablegt , dass
ihm das Wesen des Judentums fremd geblieben . In seiner Abneigung
und Verkennung unseres Glaubens geht er so weit, nicht nur von
„widersinnigen Sitten und Gebräuchen ", von „absurdem Regelwerk"
zu sprechen , sondern versteigt sich zu der Behauptung , „dem echten
Judentum liegt der Begriff der Menschenwürde , der freien Entfaltung
des Individuums und damit eine wahre Sittlichkeit zunächst ganz fern"
als ob das Wort „der Mensch ist im Ebenbilde Gottes geschaffen " nicht
in der Bibel stünde , und als ob Menschen-Hoheit und -Würde nach
der Auffassung des Psalmisten 48 überboten werden könnte.
In einem dritten Abschnitt tritt Schreiner dem neuen , viel¬
gefeierten Propheten der „sozial-anthropologischen " Geschichtsbetrach¬
tung entgegen und wird schier ingrimmig , da er mit den leichtfertign
Aeusserungen , mit den gefährlichen Einfällen und gehässigen Ausfäl¬
len der geistreichen „Dilettanten "' Houston Stewart Chamberlain ab¬
rechnen muss.
Schreiners Kritik wird zu einer lauten Anklage gegen Cham¬
berlain , dass dieser, bei Unkenntnis selbst elementarster Tatsachen des
Anteils der Juden an dem Ausbau der Wissenschaften , ohne Ver¬
ständnis der wichtigsten religionsgeschichtlichen Vorgänge , die Ge¬
schichte der Juden in den Staub zu treten bestrebt war und macht ihn,
wie die Literaten seines Schlages , dafür mitverantwortlich — da ihre
judenfeindlichen Aeusserungen und Urteile eine suggestive Wirkung
auf die gebildeten Kreise ausüben — dass in den Köpfen noch immer
jene Wahngebilde von einem „Blutritus ", von einer „jüdischen Ge¬
heimliteratur " herumspuken , und dass Bestrebungen sich geltend
machen , auf dem Wege der Gesetzgebung nicht nur die Juden zurück¬
zudrängen und zurückzusetzen , sondern auch das Judentum zu zer¬
stören.
Seiner Abwehr fügt Sehr , im Anhange noch eine Darlegung „der
Idee des Martyriums im Judentume " an, an welche er ernste , beherzi¬
genswerte Mahnungen knüpft , die er an die Stammes - und Glaubens¬
genossen richtet , damit diese ihre Pflicht erkennen , und damit gegen
alle Unbill und Ungerechtigkeit das stolze Bewusstsein sie feie, Erben
zu sein einer unvergleichlichen Vergangenheit , einer reinen , hehren
Lehre , die uns zum Guten , zur Wahrheit erziehen will, deren Ideen
nicht die Vernunft in Fesseln schlagen , sondern den «Geist erhellen,
das Gemüt erwärmen , das Leben heiligen und verklären.
Landsberg a. W., den 13. Iuni 1902.
Dr . Bernhard Elsass.
(„Im deutschen Reich " .)
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Mitteilungen der „Oesterr.-Israelit.
Der Union-Kalender.

Union

44
.

Am 1. August erschien der neue Jahrgang (5663, 1902/1903)
des von der ,,OesterreicWsch-Israelitischen Union " herausgegebenen
„Kalenders für Israeliten " . Derselbe weist gegen seine Vorgänger
eine Keine wesentlicher Verbesserungen und Ergänzungen auf . Im
kalendarischen
Teile ist neben der astronomischen Zeitangabe
des Sabbat
- Einganges
auch jene des Sabbat
- Ausgan¬
ges aufgenommen worden und eine übersichtliche , durch praktische
Beispiele erläuterte Zeittafel ermöglicht es unseren Glaubensgenossen
in den verschiedenen Teilen der Monarchie , die mittlere Ortszeit , nach
welcher jene Angaben berechnet sind , sowohl auf die be¬
treffende
Ortszeit , als auch auf die mitteleuropäische
Zeit
(Bahnzeit ) umzurechnen . — Der Schema tische
Teil
des
Kalenders
ist
einer
vollständigen
Neubearbei¬
tung
u n t e r z o g e n w orden , durch welche viele veraltete
Daten eliminiert und ein möglichst genaues Verzeichnis der öster-i
reichisch-ungarischen Kultusgemeinden , ihrer Vorstehungen , Funktio¬
näre und rituellen Institutionen geschaffen wurde . Xeu aufgenom¬
men wurden eine Anzahl wertvoller Daten , wie Seelenzahl der Ge¬
meindemitglieder , Zahl der Kultussteuerträger , Einnahmen und Aus¬
gaben der Kultusgemeinde , Stiftungen und die im Gemeindegebiete be¬
stehenden Minjan -Vereine . — Der literarische
Teil bietet eine
populär -wissenschaftliche Abhandlung aus der Feder des Wiener
Oberrabbiners Dr . M. G ü d e m a n n, ferner eine s p a n n e n d e E r zählun
g aus dem jüdischen Leben von dem rühmlichst bekannten
Verfasser des „ Gabriel" S. K o h n. — Auch die typographische An¬
ordnung des neuen Jahrganges ist eine handlichere und übersichtlichere
geworden. So glauben wir denn, dass der neue „Union -Kalender"
in seiner eleganten Ausstattung allen praktischen Bedürfnissen genügen
und seinen Ruf als unentbehrliches Haus - und Hilfsbuch für jede
jüdische Familie auch diesmal rechtfertigen wird . Der billige Preis
(K 1.50) ermöglichst auch dem Minderbemittelten die Anschaffung.
Wir bitten unsere geehrten Mitglieder , mit Hilfe des diesem
Hefte beigedruckten Bestellscheines den Bezug des Union -Kalenders
rechtzeitig
anmelden zu wollen.

Aus unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr-Bureau.
Zum Process Kilsner.

Während Hilsner in der Strafanstalt zu Pankratz seine Un¬
schuld beteuert , spricht man , wie der „ Oesterreichischen Wochen¬
schrift " gemeldet wird , in Polna und Umgebung von zwei Vor¬
kommnissen der jüngsten Zeit, die wohl geeignet sind, die Phantasie
kleinbürgerlicher Elemente in heftige Erregung zu versetzen. Es ge¬
winnt immer mehr den Anschein, als sei mit dem Spruche des Piseker
Schwurgerichtes und der Urteilsbestätigung durch den Kassationshof
die Polnaer Affäre noch nicht abgetan , und als wollte die Vorsehung
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sich eigener und überraschender Wege bedienen , um die volle Wahr¬
heit in diesem noch so vielfach dunklen Gerichtsdrama an den Tag
zu bringen . Wir sagen die volle Wahrheit : Denn selbst angenommen,
dass Hilsner an dem Morde der Agnes Hruza resp . der Marie Klima
mitbeteiligt gewesen wäre, so lautet das Verdikt der Geschworenen
doch unzweideutig dahin , dass er Mitschuldige gehabt haben müsse,
Gendarmerie -AVachtmeister
ein Fingerzeig , der den geschäftigen
Klenovec wohl hätte veranlassen müssen , seine Nachforschungen auch
nach dem Piseker Prozesse mit allem Eifer fortzusetzen , statt seine
Aufgaben mit der Verurteilung Hilsners als abgeschlossen zu be¬
trachten.
Die Vorkommnisse , von denen wir sprechen , sind auffallend
genug . Bisher sind drei Genossen Leopold Hilsners , mit denen er
intimen Verkehr pflog und in deren Kreise er sich auch an dem angeb¬
bewegt hatte,
lichen Tage des Mordes auf dem Katharinenberge
irrsinnig geworden . Schon die Tatsache dieser drei Irrsinnsfälle allein
mag zu denken geben, sie wirkt aber geradezu sensationell , wenn man
die Umstände in Betracht zieht , unter welchen der Wahnsinn bei
diesen dreien als Tagediebe , Wüstlinge und Trinker bekannten Freun¬
den Leopold Hilsners zum Ausbruche gelangte . Es sind dies der
Kürschnergehilfe Carl J a n d a, der Glasschleifer Vincenz Zelinger
und der Kürschnergehilfe Franz Jost , der Schwager Jandas.
Der erste , dessen Geist sich unter den sonderbarsten Erschei¬
nungen umnachtete , war Carl Janda . Er wurde nach einem Berichte
des offiziellen k. k. Telegraphen -Korrespondenz -Bureaus vom 25. April
1899 an diesem Tage , also kurz nach Entdeckung des Verbrechens , als
des Mordes an der Agnes Hruza verdächtig , in Prag verhaftet . Am
1. April , dem Tage der Auffindung der Leiche, begab er sich in ein
Polnaer Gasthaus und berauschte sich bis zur Besinnungslosigkeit.
Wiederholt besuchte er den Ort des Verbrechens . Unter Tränen
klagte er seiner Umgebung , er fürchte , dass der Mörder auch ihn
töten würde . Am 6. April reiste er nach Lieben bei Prag . Schon
am 7. April bemerkte sein Quartiergeber , dass Janda sich in heftiger
physischer Erregung befand . Er fand keinen Schlaf und schrie nichts
wiederholt : „Johann bei Polna , ich bitte dich, schiess nicht auf mich \"
Der Arbeiter Jankovsky machte die Wahrnehmung , dass Janda ein
besonderes Verlangen nach Zeitungsnachrichten über den Polnaer Mord
trug . In der Xacht vom 7. auf den 8. April ergriff er eine Hacke,
kroch auf das Dach des Nachbarhauses , von wo er sich herabstürzte,
ohne sich erheblich zu verletzen . Er wurde zur Polizei gebracht , wo
er erzählte , er werde von Mördern verfolgt , er sei bei dem Polnaer
Morde anwesend gewesen und habe gesehen, wie ein magerer Mensch
der Agnes Hruza den Hals durchschnitt ; er selbst habe aber an dem
Morde nicht teilgenommen . Janda wurde am 8. April der Irrenanstalt
übergeben und daselbst vom Polizei -Öberkommissär Clic verhört . Er
gab an, an dem Orte der Mordtat anwesend gewesen, selbst aber
nicht der Mörder zu sein. Gleichzeitig wurde bei Janda eine Haus¬
durchsuchung vorgenommen und bei demselben blutbespritzte Kleider
gefunden .. Eine Hose wies 6 kleine Blutflecken auf , während der

untere Teil des dazu gehörigen Bockes 14 Blutflecken zeigte. Ferner
bemerkte man, dass mehrere grössere Blutflecken ausgewaschen waren;
auch auf einem Geldtäschchen entdeckte man Blutflecke . Nach der
Entlassung aus dem Irrenhause wurde Janda verhaftet . Beim Verhöre
antwortete er auf die Frage , woher die Blutspuren rühren , es seien
keine ; wenn es aber doch welche waren, so sei er wahrscheinlich von
dem Täter mit Blut bespritzt worden. Beim Verhör suchte Janda
alle Schuld auf seinen Schwager Jost zu schieben. Die erwähnte DejDesche des amtlichen Korrespondenzbureaus , welcher diese Mitteilun¬
gen entnommen sind , bezeichnete Janda als Wüstling und Trun¬
kenbold.
Der zweite Kamerad Hilsners , der vor wenigen Wochen in der
Strafanstalt Mürau irrsinnig geworden ist und nun in die Sternberger
Irrenanstalt gebracht wurde, ist der 22jährige Glasschleifer Vincenz
Zelinger, der eine dunkle Vergangenheit hinter sich hat . Der Vater
Zelingers stammte aus Polen und trieb in Polna das Gewerbe eines
Wasenmeisters . Vincenz Zelinger war ein arbeitsscheuer Bursche , der
wegen Gewalttätigkeit mit den Behörden wiederholt in Kollision ge¬
kommen ist . Während der Verhandlungen in Kuttenberg und Pisek,
bei denen er als Zeuge fungierte , hatte er Kerkerstrafen wegen Maje¬
stätsbeleidigung und Gotteslästerung abzubüssen, und so oft er sich
dem Ende der Strathaft näherte , beging er eine neue Majestätsbeleidi¬
gung , bis endlich die Untersuchung seines Geisteszustandes angeord¬
net wurde, auf Grund welcher vor kurzem seine Abgabe an die Irren¬
anstalt erfolgte . Dieser Zelinger war einer jener Genossen, die am
Tage des Mordes ah Agnes Hruza auf dem Katharinenberge mit Hilsner Karten gespielt hatten . Der verkommene Bursche starrte ge¬
wöhnlich vor Schmutz und es war von ihm notorisch , dass er sich
wochenlang nicht wusch. Umso merkwürdiger wTar es, dass Vincenz
Zelinger in der Nacht des Mordes vom 29. auf den 30. März, gegen
3 Uhr morgens ohne Hemd nach Hause kam, seine Quartiergeberin
weckte und von ihr warmes Wasser zum Waschen forderte . Von
diesem Faktum ist weder in Kuttenberg noch in Pisek Notiz genom¬
men worden. Ein Uebersehen, welches mindestens so befremdlich ist
wie die Gleichgültigkeit, welche man den seltsamen Aeusserungen Karl
Jandas über die Provenienz der an seinen Kleidern gefundenen Blut¬
flecke entgegensetzte.
Der dritte endlich , der vor kurzem in die Nacht des Wahn¬
sinns verfiel oder verfallen sein soll, ist Franz Jost , der Schwager des
Carl Janda . Auch Jost wird als ein Trinker geschildert und es ist
nicht unmöglich , dass er vom Delirium tremens befallen wurde . Allein
in diesem Delirium hat Franz Jost Aeusserungen getan , welche eine
ganz merkwürdige Aehnlichkeit mit jenen des Karl Janda haben und
die wohl geeignet sind, die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich zu
lenken . Als die Tobsucht bei Jost ausbrach , begann er zu schreien:
„Ich habe die Anezka nicht totgeschlagen ! Jetzt kommen die Gen¬
darmen auch zu uns ! Wir werden alle gehenkt werden !" Als man
der Schwiegermutter Josts , der Frau Janda , die Nachricht auf das
Feld brachte , dass ihr Schwiegersohn verrückt geworden sei, erbleichte
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sie und rief aus : ..Mein Schwiegersohn hat nicht das Blut ausgesoffen!
Das haben die Juden getan !"
Es ist begreiflich , dass das hier wahrheitsgetreu
Erzählte die
Bevölkerung in Polna und Klein -Vesnitz , ohne Unterschied der Kon¬
fession , in Atem hält und dass sich daran mannigfache Kombinationen
knüpfen , die vorläufig noch nicht erörtert werden sollen.

Korrespondenzen.
Berlin. (Jüdische
Statistik
.) Ein vor kurzein zusammen¬
getretenes Komitee hat soeben einen Verein für jüdische Statistik mit
der Zentrale in Berlin gegründet . Der Verein beabsichtigt , zunächst
alle vorhandenen
Angaben über <iie Zahl und die Lebensverhältnisse
der über die ganze Erde zerstreuten jüdischen Bevölkerung zu sammeln,
hieiauf dieselben durch eigene Erhebungen zu ergänzen . Ferner wird
geplant , ein ständiges Bureau für jüdische Statistik zu errichten , dessen
Publikationen
die Veränderungen
im Zustande der jüdischen Bevölke¬
rung fortlaufend zu registrieren hätten . Ein solches Unternehmen er¬
scheint nicht nur vom Standpunkte der Juden nützlich und erstrebens¬
wert , da es bis jetzt für alle zur Sanierung
der jüdischen Verhältnisse
ins Werk gesetzten philanthropischen
und kolonisatorischen
Aktionen
an der notwendigen
statistischen Grundlage
gebrach ; sondern auch
vom allgemein wissenschaftlichen , demographischen
Standpunkte , da
die Biotik der Juden infolge der Vernachlässigung
der Rubrik „Kon¬
fession " in den offiziellen statistischen Publikationen
bis jetzt nicht
genauer verfolgt werden konnte . Seine Tätigkeit eröffnet der Verein
mit der für Herbst d. J . geplanten Herausgabe
des ersten Bandes
seiner Publikationen . Derselbe wird neben methodologischen
Auf¬
sätzen und einer Bibliographie
der jüdischen
Statistik hauptsächlich
monographische
Arbeiten bringen . Der Verein erfüllt seine Aufgaben
durch Organisierung
von statistischen
Arbeitsgruppen . Vier Arbeits¬
gruppen dieser Art sind zurzeit in Berlin tätig , überdies haben sich
bis jetzt Arbeitsgruppen
in Wien , Odessa , Warschau
und Krakau ge¬
bildet . Zum Vorsitzenden
des Vereines wurde Dr . Alfred Nossig , zum
Sekretär A. J . Kastelianski gewält.
Berlin. (Eine
Gesamtorganisation
der
deutschen
Juden ) soll , anstatt des allseitig abgelehnten Judentages , ins Leben
gerufen werden . Der vorbereitende Ausschuss hat eine Umfrage über
die Notwendigkeit einer solchen Organisation
unter den jüdischen Ge¬
meinden , wie unter den Rabbinern veranstaltet . 227 Gemeinden , darunter
Berlin , Posen , Danzig , Leipzig u . s. w., haben unbedingt dem Plane
zugestimmt . Doch fchlt ps dem Projekte auch nicht an Gegnern . So
erklärte die grosse Judengemeinde Frankfurt am Main sich entschieden
gegen den Plan mit dem Bemerken : „Soweit politische Interessen im
engeren Sinne in Betracht kommen , erachten wir eine Organisation
der Juden nicht für empfehlenswert , sondern
für schädlich / Von
210 Rabbinern
haben sich 92, darunter
die Rabbiner
der gröbsten
deutschen
Kultusgemeinden , unter anderen
auch Berlins , für die
Schaffung einer solchen Organisation
ausgesprochen . Ein grosser Teil
der 1553 dem deutsch - israelitischen
Gemeindebunde
angeschlossenen
Gemeinden
hat überhaupt
zu der Frage noch keine Stellung ge¬
nommen . Der Ausschuss leitet inzwischen eine lebhafte Agitation ein,
um die Gemeinden , ohne Unterschied
ihrer Mitgliederzahl , ihrer
Bundesstaatszugehörigkeit
und ihrer religiösen Richtung , zur Befür¬
wortung des Organisationsprojektes
zu bewegen.
Könitz. Das Oberlandesgericht
in Marienwerder (Westpreussen ) hat
in der Konitzer
Mordsache
die Beschwerde
des Bauunternehmers
Winter
zu Prechlau über den Abweis seiner Strafanzeige gegen eine
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Anzahl Juden in Könitz und Umgebung wegen Ermordung
seines
Sohnes nun auch zurückgewiesen . Damit ist der Instanzenweg erschöpft .
Der Konitzer Mordprozess wird eine nochmalige , wenn auch kleinere
Auflage erleben in einer Verhandlung , die am 30. September , 1. und
2. Oktober d. J . vorder zweiten Strafkammer des KonitzerLandgerichtes
1
stattfinden soll . Wegen Beleidigung des Staatsanwaltes
Settegast
,
des Bürgermeisters D e d i t i u s zu Könitz , des Kriminal -Inspektors
Braun -Berlin , sowie einer Anzahl jüdischer Personen , die mit dem
Konitzer Morde in Verbindung gebracht wurden , werden sich der Ver eger der „ Staatsb .- Ztg ." W . Bruhn , sowie der Redakteur Doktor
Bottiche
r von derselben Zeitung zu verantworten
haben . Es sind
140 Zeugen geladen , ausserdem aber gegen 200 Personen kommissarisch
vernommen werden .

Peüilktoi %
Das biblisch- rabbinische Handeisgesetz .
Von Rabbiner Stark .
(Schluss.)
Warenpreise

.

Wie es Pflicht der Obrigkeit ist , die Masse und Gewichte , welche
im Handelsverkehr gebraucht werden dürfen , zu bestimmen und deren
Richtigkeit durch besondere Beamte überwachen zu lassen , so ist es
auch
ihre
Pflicht , durch
hierzu
bestimmte
Beamte
darüber
zu wachen , dass niemand
teurer als nach Marktpreise , oder da ,
wo sie den Verkaufspreis für verschiedentliche Waren bestimmt , teurer
als es nach diesem zulässig ist , verkaufe (Baba Bathra 89 ) . Bei
Feststellung der Verkaufspreise
habe im allgemeinen als Richtschnur
zu dienen , dass Grosshändler , welche grosse Quantitäten
auf einmal
verkaufen und nicht viel Mühe haben , höchstens um ein Sechstel mehr ,
als die Ware sie selbst gekostet hat , beim Verkauf nehmen dürfen .
Kleinhändler
aber können alle ihre Spesen und überdies noch einen
entsprechenden Betrag für ihre Mühewaltung und ihren Zeitaufwand zu
dem Einkaufspreise
zuschlagen und darüber hinaus ein Sechstel Ge¬
winn nehmen ( B . Mezia 40 , Ascheri zur Stelle ) .
Wer teurer verkauft , oder überhaupt bestrebt ist , die Preise in
die Höhe zu treiben , indem er alle auf den Markt gebrachte Ware auf¬
kauft und sie liegen lässt und nicht weiter verkauft , damit ein Mangel
an dieser Art Ware sich fühlbar mache und ihr Preis steige , der macht
sich eines Verbrechens schuldig und soll mit einer angemessenen Strafe
bestraft werden ( Maimuni Hilch . Geneba 8 ) . „ Jenen , welche Lebens¬
mittel aufhäufen oder auf Zinsen leihen , das Epha verkleinern und
die Preise in die Höhe treiben , wird Gott ihre ruchlosen Handlungen
nie vergessen " ( B . Bathra 90 b ) .
Diese strengen Bestimmungen
hinsichtlich
der Verkaufspreise
beziehen sich indes nur auf Lebensmittel und notwendige Dinge des
täglichen Bedarfes ; beim Handel mit Dingen , die mehr dem Genüsse
als der Ernährung dienen , oder gar nur zur Befriedigung der Genuss¬
und Prunksucht bestimmt sind , kann auch ein höherer Gewinn als ein
Sechstel genommen werden ( Maimuni Hilch . Mechire 14 ) . Auch das
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Verbot des Getreideaufhäiifens bezieht sich nur auf das Zusammen¬
kaufen des Getreides auf dem Markte ; das Getreide und die Früchte,
welche man selbst auf den eigenen Feldern geerntet , darf man liegen
lassen , um einen höheren Verkaufspreis zu erzielen . Zur Zeit einer
Hungersnot jedoch ist auch das nicht erlaubt und muss jeder alles das,
was er an Lebensmitteln über den eigenen Bedarf besitzt , auf den
Markt bringen . Macht sich im Inlande ein Mangel an Lebensmitteln
fühlbar , so dürfen solche nicht ins Ausland verkauft werden (B. Bathra 90) .
Kartelle.
Die Erzeuger einer bestimmten Ware, oder die Händler mit einer
solchen, ebenso Handwerker , welche das gleiche Handwerk betreiben
und auch Arbeiter und Taglöhner dürfen sich vereinigen und den Ver¬
kaufspreis der von ihnen erzeugten oder in den Handel gebrachten
Ware bezw. den Arbeits - und Tagiohn festsetzen , und alle, welche der
Vereinigung beigetreten , sind an die getroffene Vereinbarung gebun¬
den . Stellt es sich aber heraus , dass durch eine solche Vereinbarung das
Publikum geschädigt wird , so hat sie keine Eechtskraft , wenn sie nicht
früher der zuständigen Obrigkeit zur Genehmigung vorgelegt worden
ist . Diese aber hat die Pflicht , solchen Vereinbarungen , welche der
Gesammtheit zum Schaden gereichen , die Genehmigung von vornherein
zu veiweigern (B. Bathra 8, 9) . Ein Gesetzeslehrer , E . Juda , verbietet
dem einzelnen Händler auch dann billiger als die anderen zu verkaufen,
wenn die Händler keine Vereinbarung untereinander getroffen haben,
damit er nicht die anderen schädige , ebenso verbietet er dem einzelnen
Kaufmanne , Kindern , die bei ihm kaufen , Xüsse, Kastanien und dergl.
zu gben, damit sie immer zu ihm kaufen kommen , die Mehrheit der
Gesetzeslehrer entschied jedoch , dass es jedem Händler freistehe , so
billig als er will, zu verkaufen , wenn die von ihm verkaufte Ware be¬
züglich ihrer Qualität der der anderen Händler nicht nachsteht , denn
immer kommt in erster Eeihe das Interesse der Konsumenten in Be¬
tracht , und wenn der eine Kaufmann den Kindern Xüsse und Kastanien
gibt , so kann ja ein anderer ihnen Feigen und Datteln geben (B.
Mezia 60) .
Batenzalilunge
n.
Es ist verboten , eine Ware teurer als ihr Marktpreis ist, zu
verkaufen , weil die Zahlung nicht sogleich, sondern erst nach einer
bestimmten Frist oder in Baten geleistet wird (ibid . 73) . Der Käufer
kann in einem solchen Falle gerichtlich nicht verhalten werden, den
Mehrbetrag zu zahlen , unter gewissen Umständen kann er sogar den
Kauf rückgängig machen (Tur Joreh -Deeh. K . 175) .
Der Grund dieses Verbotes ist , weil der vereinbahrte Mehrbetrag
als eine Zinsenzahlung , „Lohn fürs Warten ", angesehen wird , und nach
biblisch -talmudischem Gesetze das Nehmen von Zinsen überhaupt nicht
bloss von Wucherzinsen verboten ist . Aus demselben Grunde ist es
auch nicht zulässig , Dinge , die nur zu einer bestimmten Jahreszeit
(Saison ) auf den Markt kommen und für die sich dann ein Marktpreis
bildet , vor der Bildung des Marktpreises um einen willkürlich ver-
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einbarten Preis zu verkaufen , falls die Ware nicht sofort bei der Be¬
zahlung auch geliefert wird (B. Mezia 72 b) .
V.
T e r m ingeschäfte.
Wenn auch im Talmud *von Termin -, Differenz - und Spiel¬
geschäften nicht die Eede ist , so kann doch kein Zweifel darüber obwal¬
ten, dass nach den Grundsätzen und Rechtsanschauungen , welche der
ta]mudisch -rabbinischen Auffassung von „Kauf und Verkauf " zugrunde
liegen, derartige Geschäfte nicht die geringste Rechtskraft haben, da
es sich diesen oft um etwas gar nicht Vorhandenes handelt und der
Verkäufer nicht selten gar nicht in der Lage ist , in den Besitz dessen,
was er verkauft hat , zu kommen und die Sache mehr das Aussehen
und auch den Charakter einer Wette hat , als den eines Kaufes und
Verkaufes , denn bei diesen muss vor allem ein bestimmtes Substrat
vorhanden sein. Kann doch nach rabbinischem Recht selbst eine künf¬
tige Erbschaft nicht giltig verkauft werden und eine Vereinbarung
mit einem Fischer , „das, was er heute an Fischen mit seinem Netze fan¬
gen werde, um einen früher festgesetzten Betrag zu überlassen ", hat
keine Giftigkeit . Wetten aber haben nach den talmudischen Rechts¬
grundsätzen nicht die geringste Rechtskraft . Diejenigen , „welche Tau¬
ben auffliegen lassen und wetten , welche schneller fliegen wird oder
Aehnliches tun ", werden in eine Reihe mit Würfelspielern gestellt und
werden wie diese für vertrauensunwürdig und unfähig , Zeugnis ab¬
zulegen, erklärt (vide B. Mezia 16, Maimuni Hilch . Mechira 24) .
Der Handelsverkehr hat seit der Zeit der Entstehung des talmudisch-rabbinischen Handelsgesetzes einen ungeahnten Aufschwung ge¬
nommen . Er ist die Hauptquelle des Reichtums , der Macht und der
Wohlfahrt der Völker geworden. Mit seiner ungeheuren Entwicklung
änderten sich auch und mussten sich auch die äusseren Formen ändern,
unter welchen er sich vollzieht . Aber das Wort unseres Gottes : „Wenn
Ihr etwas kaufet oder verkaufet , so übervorteilet nicht einer den
andern ", wird ewig bestehen, wird immer seine Grundlage bleiben
müssen, wenn nicht da, wo der Handel beginnt , die Moral aufhören
seil. Und auch der Geist der Rechtschaffenheit und Redlichkeit , der
sozialen Gerechtigkeit und Billigkeit , von welchem die talmudischen
Erläuterungen zum biblischen Gesetze und dessen rabbinische Ausfühnmgs -Bestimmungen unverkennbar getragen werden, wird aus
keiner Handels - und Gewerbegesetzgebung schwinden dürfen , wenn der
wirtschaftlich Schwache vor gewissenloser Ausbeutung geschützt und
für die grosse Volksmasse die Bedingungen zu einem menschenwürdigen
Dasein geschaffen werden sollen. Das Moralprinzip des Judentums ist:
„Liebe Deinen Nächsten wie dich selbst" (Lev. 19, 18) und sein Sozialprinzip : „Dein Bruder lebe neben Dir " (Lev. 25, 36) . Dieses
Sozialprinzig eligt auch, wie jetzt zum Schlüsse, ohne Widerspruch
befürchten zu müssen, gesagt werden kann , dem biblisch-rabbinischen
Handelsgesetz zugrunde.
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Hilfe für Galizien!
1. Industrie.
Es ist eine bekannte Tatsache , dass die rapid wachsende Gesamtbevölkerung Galiziens durch die fast ausschliesslich landwirtschaftliche
Produktion nicht mehr ernährt werden kann und dass ferner für die
jüdische Bevölkerung die Erwerbsquellen des Handels und der Ver¬
mittlung immer mehr versiegen. Oberflächliche Beurteiler der Dinge
glauben nun der allgemeinen wie der spezifisch jüdischen Notlage
durch einen gründlichen Schröpfprozess in Form einer ausgiebigen
Emigration abhelfen zu können . Tatsächlich verlassen ja alljährlich
viele tausende Bauern und viele hunderte Juden das Land . Aber die
Auswanderung zu einem wirtschaftlichen Prinzipe zu erheben, wider¬
streitet nicht bloss der politischen Ethik , sondern wäre auch ein nur
wenig wirksames Palliativ . Die Uebervölkerung ist ja nur eine relative,
sie besteht ja nur im Hinblick auf den agrikolen Charakter des Landes.
Wenn der galizische Boden die heutige Zahl seiner Bewohner nicht
mehr zu ernähren vermag, so ist ja damit noch nicht gesagt, dass dieselbe
Masse von Menschen unter anderen Produktionsverhältnissen nicht ihr
gnügendes Auskommen finden könnte . Und die Urteile aller genauen
Kenner des Landes und seiner Hilfsquellen stimmen auch wirklich darin
überein, dass die einzige, aber auch sichere Hilfe in der Erschliessung
neuer Erwerbsquellen , insbesondere durch die Schaffung grosser
besteht, und dass der gegenwärtige trostlose Zustand mit
Industrien
all seinen bösen Folgeerscheinungen , der Misswirtschaft des Adels, der
Demoralisation und Verdummung des Bauernstandes und der Degene¬
rierung der jüdischen Bevölkerung , nur der von allen bisherigen Re¬
gierungen grundsätzlich betriebenen Hemmung jeder industriellen Ent¬
wicklung zuzuschreiben sei.
Die finanziellen Katastrophen , welche in jüngster Zeit über das
Land hereingebrochen sind, deren Erschütterungen noch immer fort¬
dauern und nicht etwa die jüdische Hochfinanz , sondern die vornehm¬
sten christlichen Kreise in Mitleidenschaft ziehen, die zunehmende Ar¬
beitslosigkeit , die Strikes der Feldarbeiter usw.sind eine dröhnende Mah¬
nung für die Schlachta , für die autonome Verwaltung und für die
Wiener Zentralregierung , dass für Galizien eine kritische Epoche ange¬
brochen ist und dass mit der alten Lotterwirtschaft aufgeräumt werden
muss, wenn nicht der Adel zusammen mit den Bauern zugrunde gehen
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will. Das Land birgt reiche Naturschätze , deren Hebung und Ver¬
arbeitung allen Klassen der Bevölkerung ausreichende Existenz ge¬
währen würde . Die Judenfrage kommt dabei erst in zweiter Linie in
Betracht . Es fällt selbstverständlich niemandem ein , konfessionelle
Industrien schaffen zu wollen. Aber mit der allgemeinen Entwicklung
der wirtschaftlichen Kräfte des Landes würde die ökonomische Lage
aller Bevölkerungsschichten , und daher auch vjene der Juden verbessert.
Es gibt kein Land in Europa — auch Bussland nicht ausgenommen —
in welchem das Rohmaterial so leicht zugänglich und die Arbeitskraft
so billig wäre, wie in Galizien . Es bedarf nur des ernstlichen und red¬
lichen Willens der galizischen Machthaber und der Wiener Zentral¬
regierung , um der industriellen Produktion in Galizien raschen Ein¬
gang zu verschaffen und totes Gestein in Gold zu verwandeln . Es ist
ein richtiges Wort , dass der galizische Schlachziz und der galizische
Bauer ebenso sehr an der Scholle kleben , wie der galizische Jude am
Kleinhandel . „Los von der Scholle !" muss das Schlagwort für die
einen , „Los vom Schacher !" das Schlagwort für die anderen werden.
Durch die Verabreichung von Bettelpfennigen , wie sie heute der
galizische Landesaussehuss einzelnen , zumeist unfähigen Unternehmern
erteilt , durch die Subventionierung bald eines Ziegelofens, bald einer
Kesselschmiede , die sich pompös ,,landwirtschaftliche Maschinenfabrik"
nennt und in dem Augenblicke zugesperrt wird , wo der Goldregen aus
dem Landes -Industriefonds aufhört , ist die Sache allerdings nicht zu
machen . Es bedarf des zielbewussten , einheitlichen Zusammenwirkens
aller berufenen staatlichen und autonomen Faktoren . Man darf die
Schwierigkeit nicht übersehen , die in der Zollgemeinschaft Galiziens
mit den industriell hochentwickelten Sudetenländern und in der Kon¬
kurrenz der kapitalskräftigen und längst amortisierten böhmischen
und mährischen Industrien liegt . Aber einerseits tritt ja eben jetzt an
Oesterreich -Ungarn der gebieterische Zwang heran , seinen industriellen
Erzeugnissen neue , überseeische Absatzgebiete zu eröffnen , wodurch Ga¬
lizien für den Konsum nicht mehr so wichtig wäre, und andererseits
kämen daselbst nur solche Industrien in Betracht , welche sich un¬
mittelbar an die landwirtschaftliche Produktion anlehnen würden.
und
Als solche werden empfohlen : die Mühlenindustrie
. Besonders entwicklungsfähig wäre die Holz¬
die Bierbrauerei
, die sich gegenwärtig in Galizien in den primitivsten
industrie
Anfangsstadien befindet . Man schneidet Bretter oder verkauft ganze
Holzklötze , aber alles andere , was aus Holz gemacht werden kann , liegt
brach . Namentlich käme die Erzeugung von Cellulose und Holzwolle,
ferner jene von Stöcken oder des dazu dienenden Halbfabrikates in
Betracht , Der Holzreichtum des Landes ist ein ganz immenser . Vor
Jahren hat die Firma Jacob und Josef Kohn eine Holzmöbelfabrik in
Galizien errichtet , sie musste dieselbe aber nach Bussland verlegen, weil
ihr eine unerträgliche Steuerlast aufgebürdet wurde . Das ist nicht
das einzige Beispiel des unvernünftigsten Fiskalismus , mit dem man
neue Industriegründungen in Galizien verhinderte . Weiters wäre die
Ge, landwirtschaftlichen
Erzeugung von Textilwaren
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r ä t e n, C h e m i k a 1i e n, essigsauren
Produkten
, Pa¬
pierstoffen
, Fleisch
- und Gemüsekonserven
zu emp¬
fehlen.
Die hochentwickelte Viehzucht hat bereits zur Errichtung zahl¬
reicher Gerbereien geführt . Im Anschlüsse daran könnte die fabriksmässige Erzeugung von Schuhwaren
mit Erfolg betrieben wer¬
den. Auch die Wach s- und Zeresinfabrikation
wäre
lukrativ . Köhlereien
, Holzdestillation
, Holzin
krustierung
und Imprägnierung
würde sich rentieren , ebenso
Flachspf
lanzungen
uufd H a ni s p i n n ^:r e i e ii und die
Errichtung von Sämereien
. Mit besonderem Nachdrucke sei auf
die Salamifabrikation
aufmerksam gemacht.
Auf dem Gebiete der Hausindustrie würden Spielwaren , Holz¬
waren, Jute -, Baumwoll- und Leinenweberei , sowie Korbflechterei viele
fleissige Hände beschäftigen können.
Eine grosse wirtschaftliche Zukunft wird der Torfindu¬
strie
in Galizien prognostiziert . Es gibt daselbst eine Unmasse
von Torfterritorien , welche bis jetzt nur in minimaler Weise exploitiert
werden. Auf der Jubiläumsausstellung waren sehr haltbare und zweck¬
mässige Gespinste aus der Torf faser zu sehen. Bei entsprechender Ent¬
wicklung dieser nützlichen Industrie könnten durch dieselbe in Galizien
mehrere Zehntausende Beschäftigung finden.
Bei all diesen Vorschlägen ist das Schwergewicht nicht so sehr
darauf zu legen, dass soundso viele jüdische Proletarier in den be¬
treffenden Industrien als Lohnarbeiter ihre Existenz fänden , als auf
den viel wichtigeren Umstand , dass durch die Erzeugung neuer Güter
der ganze wirtschaftliche Charakter des Landes verändert und durch
den Vertrieb dieser Güter die Erwerbsmöglichkeit der handeltreibenden
Juden ausserordentlich gesteigert würde . Die jüdische Bevölkerung
könnte also an der industriellen Hebung des Landes doppelten Anteil
haben . Ein grosser Teil der armen Juden , deren Eignung hierzu
von sehr massgebender christlicher Seite anerkannt wird , würde un¬
mittelbar als Lohnarbeiter seinen Erwerb finden , eine nicht geringere
Anzahl würde durch den Vertrieb und die kaufmännische Inabsatzstellung der neuen Güter sich ernähren.
Der Verwendung jüdischer Arbeiter steht allerdings noch ein
erhebliches Hindernis im Wege : die Sabbatheiligung , welche schon in
den jNJachmittagsstunden des Freitags beginnt , so dass die jüdischen
Lohnarbeiter statt sechs Tage nur 41/ 2 Tage in der Woche im Betriebe
tätig sind.
Aber die eiserne Not wird auch hierin Wandel schaffen , denn
in dem Masse, als das kapitalistische Wirtschaftssystem in Galizien
Eingang findet , werden, wie überall , so auch in Galizien die fromm¬
gläubigen Juden sich den allgemeinen Gesetzen der ökonomischen Ent¬
wicklung anpassen müssen. Uebrigens Hesse sich ganz gut dasselbe
System einführen , das sich im Königreiche Polen trefflich bewährt
hat . In den grossen Fabriken von Lodz und Bialystok arbeitet die
christliche Schicht am Samstag und die jüdische Schicht am Sonn-
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tag . Man hat zugunsten der galizischen Juden schon im Handels¬
gewerbe eine Ausnahme von der Sonntagsruhe gemacht und es wäre nur
konsequent , eine solche auch für die industrielle Arbeit zuzugestehen.
Die Polen in Ilussland sind so gute Christen , wie jene in Oesterreich,
und das Gewissen der ersteren wird durchaus nicht bedrückt , weil sie
die Juden am Sonntag arbeiten lassen.
Die Erschliessung Galiziens für die Industrie ist eine Frage
Dringlichkeit , die nicht mit kleinlichen Mitteln , sondern
grössten
der
von einem grossen und weiten Gesichtspunkte aus in Angriff genom¬
inen werden muss . Sic ist nicht bloss eine Landesfrage , sondern eine
Angelegenheit des Gesamtreiches und sie kann auch nur gelöst werden,
wenn Zentralregierung und Landesausschuss vereint vorgehen und dem
Zuflüsse des ausländischen Kapitals keine Hindernisse in den Weg
stellen . Aber es muss rasch gehandelt werden , denn jeder Zeitverlust
treibt das Land dein Abgrund näher!
ie.
und Ilausindustr
2. Handwerk
Auch in kapitalskräftigen und von der Grossindustrie beherrsch¬
ten Ländern gibt es noch weite Gebiete, in welchen sich die gowerbefleissige Bevölkerung von der Hausindustrie gut zu ernähren vermag.
In Galizien ist joder Bauer ein Hausweber . Er verfertigt sich sein
Hemd , seinen Leinenkittel und seine Beinkleider selbst. Auch sonst
gibt es, namentlich in den Gebirgsgegenden , mannigfache Anläufe
zur Hausindustrie . Es ist daher kein unfruchtbarer Gedanke , den
Massen hungernder Juden , den sogenannten „Luftmensehen " , die von
Früh bis Nachts in den Gassen und Strassen auf irgend einen zufälligen
Erwerb lauern , durch Einführung von Hausindustrien Beschäftigung
und Nahrung zu schaffen . Nur muss man dies vernünftiger anpacken,
als dies bisher geschehen ist . Vor Jahren schon hat sich ein Komitee
der jüdiseh -galizischen Abgeordneten gebildet , welches Geldmittel auf¬
brachte und Maschinen anschaffte , um die schon bestehenden Haus¬
industrien unter den Juden zu unterstützen und neue Zweige einzu¬
und
führen . Man hat dabei vornehmlich die Teppichknüpferei
TalleswcbcrcL
-Stickerei , die Korbflechterei , die Weberei, insbesondere
und Strumpfwirkerei ins Auge gefasst . Die Herren klagen , dass der
Liebe Müh ' umsonst war . Sehr begreiflich , denn solche Dinge dürfen
nicht mit halbem Willen und halben Mitteln unternommen werden.
eingeleite¬
Der Feliler lag hier , ebenso wie in der vom Baron Hirsch
Juden
galizischen
den
unter
ten Aktion zur Förderung des Handwerkes
charitativenGharakter
ausgesprochen
einen
darin , dass das Unternehmen
trug , dass man der augenblicklichen Not steuern wollte, ohne die Vor¬
bedingungen für den dauernden und lohnenden Bestand der einge¬
führten Industrie zu schaffen . Von all den verschiedenartigen Ver¬
suchen ist schliesslich nichts übrig geblieben als die Korbflechterei in
Brody , die heute noch einige hundert fleissiger Hände beschäftigt und
die Strumpfwirkerei in Krakau und Chrzanow , die aber auch schon
eingehen will . Die Mitglieder des Abgeordneten -Komitees hatten näm¬
lich das Allerwichtigste vergessen . Sie gaben den Arbeitswilligen Ma-

schinen und Kohmaterial auf Kredit und es wurde nun lustig darauf
losproduziert . Aber man hatte es unterlassen , für den Absatz zu sor¬
gen. Die fertige Ware häufte sich, das investierte Kapital wurde nicht
amortisiert und heute stellt sich die Bilanz der Krakauer und Chrzanower Strumpf Wirkerei folgendermassen : Ausgaben waren zirka
fl . 20 000. Davon entfällt auf die vorhandenen Maschinen ein Betrag
von fl . 8000, während weitere fl . 8000 in nicht abgesetzter Wirkware tot
liegen . Da die Mittel zur Beschaffung neuen Eohmaterials nicht vor¬
handen sind, stockt das ganze Werkel. Die unumgängliche Voraus¬
setzung für das Gedeihen jeder Hausindustrie ist selbstverständlich
die Organisation
des Absatzes
. Es ist schon an und für
sich schwierig, die Erzeugnisse des Handbetriebes mit den Produkten
der Fabriksindustrie in Konkurrenz zu stellen . Aber die Erfolge,
welche beispielsweise die grossartige und lukrative Stickerei -Haus¬
industrie in der Schweiz erzielte , beweisen, dass diese Schwierigkeit
zu überwinden ist , wenn man nicht auf der Grundlage der Wohltätig¬
keit , sondern auf gesunder , kaufmännischer Basis arbeitet und die
Hausindustrie in dem modernen Sinne der Heimarbeit
auffasst.
Wir haben schon erwähnt , dass der Arbeitslohn in Galizien gegenüber
jenem industriell entwickelter Länder ein unverhältnismässig niedriger
ist und dass auch das Eohmaterial für einzelne Branchen billiger als
sonst irgendwo zu beschaffen ist . Die galizischen Juden sind in allen
Handwerken zu Hause , nur bedürfen sie der fachlichen Ausbildung
und tüchtiger Vorarbeiter . Namentlich von Schneidern und Schustern
wimmelt es im Lande . Wenn nun die österreichische Konfektions¬
industrie , die ja trotz aller handelspolitischen Dummheiten , durch
welche unser Export geschädigt wurde, noch immer die levantinischen
Märkte beherrscht , in Galizien Faktoreien errichten würde, wie sie
heute in Prossnitz , Boskowitz usw. auf Grundlage der Heimarbeit
bestehen, so könnte sie Unsummen an Arbeitslohn und — soweit es
sich um die Lederindustrie handelt — an Kosten des Rohmaterials
ersparen und dabei vielen Tausenden Erwerb bieten . Solche Unter¬
nehmungen sind immer nur eine Frage der kaufmännischen Konvenienz und nicht der öffentlichen Mildtätigkeit.
Im engsten Zusammenhange mit dem Kapitel der Hausindustrie
steht die H a n d w e r k e r f r a g e. Bekanntlich wurde ein Teil jener
12 Millionen , welche Baron Hirsch
zur Errichtung von Schulen
in Galizien widmete, der Gründung von Handwerkerschulen zugewen¬
det . Es lag ja ein vernünftiger Gedanke darin , dass man die Frequentanten der Hirse h-Schulen nach Vollendung der vier Normalkiassen nicht wieder in das wirtschaftliche Elend zurücksinken lassen,
sondern für deren gewerbliche "Fortbildung sorgen wollte. Neben der
Schulstiftung errichtete Baron Hirsch
noch 2 Wohltätigkeitsbureaux
in Lemberg und Krakau , welche monatlich mit fl . 7000 resp . fl . 5000
dotiert wurden . Es sollten mit diesen Geldern schwankende wirt¬
schaftliche Existenzen gestützt werden . In Wahrheit hat man auf diese
Weise nur Bettler herangezüchtet . Von 1887 bis 1895 wurden
fl . 360 000 verteilt , und diese Kiesensumme verschwand spurlos, ohne
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die geringste Besserung der Xotlage bewirkt zu haben . Auf je 100
Petenten entfielen 25 Handwerker und auch diese waren eigentlich nur
Pfuscher . Man erkannte bald die schädliche Wirkung dieser Wohltätigkeitsbureaux und liess sie auf . Dagegen richtete das Kuratorium
sein Augenmerk auf die Entwicklung der Handwerker schulen . Die
grössten Hoffnungen setzte man auf jene in Krakau . Die Geschichte
derselben ist überaus lehrreich : Die jüdischen Handwerker konnten den
Befähigungsnachweis nicht erlangen , weil die Zünfte ihnen die Auf¬
nahme verweigerten . Man bewegte sich also in einem Circulus vitiosus.
Man konnte keine jüdischen Handwerker heranbilden , weil sie nicht
Meister werden durften , und da man keine jüdischen Meister hatte,
konnte man keine Pionnierschulen gründen und keine jungen Kräfte
heranziehen . Man dachte daher daran , der Krakauer Handwerkerschule
das Becht zu verschaffen , dass ihre Zeugnisse den Befähigungsnachweis
ersetzen . Wenn nur erst 20 bis 30 Meister herangebildet und in das
Land hinausgeschickt waren , konnten sie das Handwerk überallhin ver¬
pflanzen . Die Begierung hat nun verlangt , dass die Schule mit den
besten Lehrkräften versehen und mit allen technischen Behelfen der
Neuzeit ausgestattet werde . Das Kuratorium aber sagte : Zuerst gebt
uns das Becht und dann werden wir die Schule entsprechend einrich¬
ten . An diesem Widerspruche oder gegenseitigem Misstrauen ging die
Schule zugrunde.
Die Eignung und Willigkeit der Juden zum Handwerke steht
ausser Frage . Sie betreiben in Galizien alle nur denkbaren Gewerbe,
freilich in sehr mangelhafter Weise. Die Errichtung und Subventio¬
nierung von Handwerkerschulen wäre daher ein dringendes Erfordernis,
schon deshalb , weil damit auch der Lösung der Emigrationsfrage vor¬
gearbeitet würde . Der geschulte Handwerker bleibt selten im Lande,
er sucht sich sein Brot auf einem dankbareren Boden . Die Beförde¬
rung des Handwerkes würde also einen grossen Teil der Juden erst
machen . Auch auf die Ausbildung in den
emigrationsfähig
sollte hingewirkt werden . Die
Gewerbeschulen
höheren
Krakauer Gewerbeschule zählt unter 200 Frequentanten 15 Juden , von
denen der grössere Teil ganz ausgezeichnete Schüler sind . Aber viele
müssen das Studieren aufgeben , weil sie die Mittel dazu nicht auf¬
bringen . Man müsste also Stipendien stiften , um die jungen Leute,
statt den Gymnasien und Bealschulen , den Gewerbeschulen zuzuführen.
3. Die innere

Kolonisation.

Die Frage , ob grössere Massen von Juden im Lande selbst dem
Ackerbau zugeführt werden sollen, ist noch vielfach kontrovers . Die
galizischen Juden sind fast ausschliesslich Städtebewohner . Ihre Sittenund Lebensgewohnheiten , die Mittel des Erwerbes und ihre sozialen
Einrichtungen sind städtisch . Es ist unbestreitbar , dass ein starkes
psychologisches Moment ihrer Umwandlung zu Ackerbauern entgegen¬
steht . Als ein charakteristisches Detail mag hier angeführt werden,
dass jüdische Aekerknechte , als sie von den christliehen Bauern ver¬
spottet wurden , weil sie in Stiefeln aufs Feld kamen , am folgenden
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Tage wohl die Stiefeln zu Hause liessen, aber doch in Strümpfen er¬
schienen. Trqtzdem gibt es auch heute schon eine nicht unbeträchtliche
Anzahl jüdischer Bauern . Wir haben bereits der Sekte der Karaiten
bei Halicz erwähnt , die aus mehreren hundert Familien besteht und
seit nahezu 200 Jahren lediglich von der Bestellung ihrer Felder lebt.
Auch in der Nähe von Stanislau gibt es ein Dorf , wo viele Juden den
Boden bebauen und auf dem Gute des Abgeordneten Götz leben vier
jüdische Bauernfamilien , die sich nur durch die Sabbatheiligung von
ihren christlichen Genossen unterscheiden und während der vorjähri¬
gen Judenexesse gar nicht daran dachten , dass ihnen ein Leids geschehen
könnte . Blicken wir über Galizien hinaus , so treten uns zwei grosse
kolonisatorische Versuche mit Juden vor Augen . Der eine, in Argen¬
tinien , ist trotz der reichen Mittel , mit denen er unternommen wurde,
gescheitert . Man scheint weder bei der Auslese des Menschenmaterials,
noch bei der Organisation mit der erforderlichen Vor - und Umsicht zuwerke gegangen zu sein. Die Ungunst der klimatischen Verhältnisse
und alljährlich wiederkehrende Heuschreckenschwärme vollendeten das
Zerstörungswerk . Der zweite, auf dem dürren Boden Palästinas unter¬
nommene Versuch ist aus kleinen , schier hoffnungslosen Anfängen
herausgewachsen und hat , allerdings nach unsäglichen Mühen und Be¬
schwerden und sehr beträchtlichen Geldopfern , zu teilweise guten Er¬
folgen geführt.
Auf Grund dieser Erfahrungen lässt sich also den galizischen
Juden die physische Eignung und psychologische Fähigkeit zum Acker¬
bau nicht absolut absprechen . Eichtig ist, dass die infolge des Elends
eingetretene körperliche Degenerierung ebenso wie die auf viele Gene¬
rationen zurückreichende Entwöhnung von physischer Arbeit grosse
Schwierigkeiten darbieten, , aber diese Hindernisse sind zu beseitigen,
wenn man das Ziel nicht mit jähem Sprunge erreichen will, sondern
demselben schrittweise zusteuert . Viel gewichtiger scheint der Ein¬
wand, dass schon heute in Rücksicht auf die Ertragsfähigkeit des
Bodens eine bäuerliche Uebervölkerung vorhanden ist, dass also mit der
Ueberführung einer grösseren Anzahl von Juden zum Ackerbau nur das
ländliche Proletariat vermehrt würde . Aber dem gegenüber steht die
Tatsache , dass die unglaubliche Zersplitterung des bäuerlichen Besitzers
eine intensive Bewirtschaftung des Bodens behindert und dass die galizische Bauernwirtschaft heute noch genau auf dem primitiven Punkte
steht , wie vor Jahrhunderten . Nicht an der Dürftigkeit des Bodens,
der namentlich in Podolien ein sehr günstiger ist , liegt es, sondern an
der Mangelhaftigkeit seiner Bearbeitung und an den trostlosen sozialen
Verhältnissen , wenn alljährlich tausende von Bauern zum Wanderstabe
greifen müssen.
Wir glauben daher , dass die Frage , ob man dem Elende der gali¬
zischen Juden auch durch Zuführung eines Teiles derselben zum Acker¬
baue abzuhelfen suchen soll, entschieden bejahend
beantwortet wer¬
den muss.
Aber auch über die Art und Weise der Kolonisation gehen die
Ansichten auseinander . Die einen — es sind dies zumeist jüdische
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Grossgrundbesitzer und das macht ihre Meinung erklärlich — sprechen
sich gegen die Anlage geschlossener jüdischer Kolonien , sogenannter
aus, weil sie befürchten , dass solche Judendörfer
Judendörfer
bequeme
Bauernexzesse
antisemitischer
Wiederkehr
der
bei
Ansiedelung einzelner jüdischer Ackerbauer mitten unter der christ¬
lichen Bauernbevölkerung , ein Modus, dem das sehr gewichtige Beden¬
ken entgegensteht , dass der ererbte jüdische Handelsgeist aufsaugend
auf die umliegenden Bauernwirtschaften wirken und daher vermehrten
Anlass zur Erbitterung und Gewalttätigkeit schaffen würde . Die ande¬
ren — es sind dies solche christliche und jüdische Kenner des Landes
und des Volkscharakters , welche nicht fürchten müssen , dass der Hass
der Bauern sich gegen sie selber kehre — befürworten die Anlage ge¬
schlossener jüdischer Kolonien , für welche allerdings erst die nötige
Vorbedingung in Form von Bauernschulen zur Erziehung der jüdischen
Jugend für den Ackerbau geschaffen werden müsste.
In die Beschäftigung mit der Landwirtschaft sind die Juden ja
schon seit der Freigebung des Erwerbes von Grund und Boden einge¬
treten . Im Jahre 1890 besassen sie in Galizien bereits 591 633 Joch
landtäflicher Güter . Von 1620 landtäflichen Pachtungen waren 1894
783 in jüdischen Händen . Hiervon waren 718 von Christen und 65
von Juden an Juden verpachtet , ein Beweis, dass die Juden als Eigen¬
tümer zumeist selbst bewirtschaften und nur selten verpachten . Daten
über den jüdischen Eustikalbesitz liegen nicht vor, aber in vielen, ja
beinahe allen Dörfern Galiziens sind Juden Besitzer rustikaler Gründe,
zumeist sind es Schankwirte , die ein Stückchen Grund kaufen , um
dauernd sesshaft zu werden . Als Verwalter , Oekonomen, Aufseher,
Forsthüter usw. werden sogar Juden auch von christlichen Besitzern
besonders bevorzugt und es könnte eine grosse Anzahl junger Leute in
diesen Berufen ihre dauernde Existenz finden , wenn sie sich, statt im
Gymnasium eine aussichtslose Carriere zu betreten , den höheren land¬
wirtschaftlichen Anstalten zuwenden würden.
Schon vor 14 Jahren ist eine der massgebendsten Persönlich¬
keiten der galizischen Judenschaft , der Direktor der galizischen Hypo¬
, in einer Broschüre für die Heran¬
thekenbank Herr Moriz Lazarus
bildung der Juden zum Ackerbau eingetreten . „Um diesen Zweck zu
, „müssten vorerst landwirtschaftliche —
erreichen, " sagt Lazarus
oder richtiger — Bauernschulen errichtet werden , welche den Zweck
hätten , jüdische Familien für den Bauernstand zu erziehen ." Er gibt
auch sofort die Anleitung zur praktischen Durchführung der Sache:
„Es wird ein Grundkomplex , der ausserhalb eines Dorfes liegt und einen
Teil des Grossgrundbesitzes bildet , erworben und ganz nach Art der
Bauernbesitzungen eingeteilt und eingerichtet , so dass jedes Stück mit
seinem Hause einen komplett eingerichteten Bauernbesitz darstellt . Je
nach den Mitteln kann eine solche Bauernschule nicht unter 20 und
nicht über 50 derartiger Bauernbesitzungen enthalten . Als Lehrer wird
ein jüdischer Oekonom angestellt . Die Lehrzeit jedes Kolonisations¬
zöglings müsste mindestens 3 Jahre dauern und alles, was derselbe
während dieser Zeit aus Grund und Boden oder durch sonstige Arbeit
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erwirbt , sowie der Zuwachs an Viehstücken , bleibt sein Eigentum . Verlässt der Zögling die Schule und hat er die genügende Befähigung , um
weiter als Bauer arbeiten zu können , so ist dafür zu sorgen, dass ihm
eine solche Bauernwirtschaft mit Zuhilfenahme seiner Ersparnisse ein¬
gerichtet werde, deren Kosten er in kleinen Raten zinsenfrei zu bezahlen
hat , so dass die Wirtschaft nach einer bestimmten Zeit in sein Eigentum
übergeht ." Eine solche Bauernwirtschaft mit 3—5 Hektaren Grund
— je nach Qualität des Bodens — Haus samt Stallung und Scheune,
ein Paar Pferde samt Wagen, Kuh und Ackergeräten , wird mit
fl . 1500 präliminiert . Es würde somit solch eine Schule für 25 Bauern¬
wirtschaften inklusive der Unterbringung des Oekonomen, Bethaus und
sonstiger Einrichtungen den Betrag von fl . 45 000 erfordern . Der
christliche Bauernstand darf keinesfalls von seiner Scholle verdrängt
werden, es dürfte daher nur durch Ausscheidung einzelner Parzellen aus
dem Grossgrundbesitze eine solche Vermehrung des Bauernstandes
durch jüdische Kolonien durchgeführt wTerden.
Die Vorsehläge Lazarus
' sind durchaus nicht revolutionärer
Natur und es ist bereits die „Ica " darangegangen , mit der
Errichtung zunächst einer einzelnen jüdischen Bauernschule auf der
von ihm gegebenen Basis den Anfang zur Lösung der Kolonisations¬
frage zu machen . Diese Kolonien könnten bald Musterwirtschaften
und durch den intensiven Betrieb wie durch die kaufmännische Ver¬
wertung ihrer Produkte vorbildlich für das ganze Land werden.
Siegfried
Fleischer.

Mitteilungen

der „Oesterr.-Israelit. Union
",
Der Union-Kalender.

Am 1. August erschien der neue Jahrgang (5663, 1902/1903)
des von der „ Oesterreichisch -Israelitischen Union " herausgegebenen
„Kalenders für Israeliten " . Derselbe weist gegen seine Vorgänger
eine Eeihe wesentlicher Verbesserungen und Ergänzungen auf . Im
kalendarischen
Teile ist neben der astronomischen Zeitangabe
des Sabbat
- Einganges
auch jene des Sabbat
- Ausgan¬
ges aufgenommen worden und eine übersichtliche , durch praktische
Beispiele erläuterte Zeittafel ermöglicht es unseren Glaubensgenossen
in den verschiedenen Teilen der Monarchie, die mittlere Ortszeit, nach
welcher jene Angaben berechnet sind, sowrohl auf die be¬
treffende
Ortszeit, als auch auf die mitteleuropäische
Zeit
(Bahnzeit ) umzurechnen . — Der schematische
Teil
des
Kalenders
ist
einer
vollständigen
Neubearbei¬
tung
unterzogen
worden
, durch welche viele veraltete
Daten eliminiert und ein möglichst genaues Verzeichnis der öster¬
reichisch -ungarischen Kultusgemeinden , ihrer Vorstehungen , Funktio¬
näre und rituellen Institutionen geschaffen wurde . Neu aufgenom¬
men wurden eine Anzahl wertvoller Daten , wie Seelenzahl der Gemeindemitglieder , Zahl der Kultussteuerträger , Einnahmen und Aus-
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gaben der Kultusgemeinde , Stiftungen und die im Gemeindegebiete be¬
Teil bietet eine
stehenden Minj an -Vereine . — Der literarische
aus der Feder des Wiener
populär -wissenschaftliche Abhandlung
Er¬
Oberrabbiners Dr . M. G ü d e m a n n, ferner eine spannende
aus dem jüdischen Leben von dem rühmlichst bekannten
zählung
Verfasser des „ Gabriel " S. K o h n . — Auch die typographische An¬
ordnung des neuen Jahrganges ist eine handlichere und übersichtlichere
geworden . So glauben wir denn , dass der neue „Union -Kalender"
in seiner eleganten Ausstattung allen praktischen Bedürfnissen genügen
und seinen Euf als unentbehrliches Haus - und Hilfsbuch für jede
jüdische Familie auch diesmal rechtfertigen wird . Der billige Preis
(K 1.50) ermöglichst auch dem Minderbemittelten die Anschaffung.
Wir bitten unsere geehrten Mitglieder , mit Hilfe des diesem
Hefte beigedruekten Bestellscheines den Bezug des Union -Kalenders
anmelden zu wollen.
rechtzeitig
5fc

Wir richten an jene Herren , die bis heute den ihnen zugesandten
Kalender noch nicht bezahlt haben , die höfliche Bitte , den entfallenden
Betrag von Kr . 1.50 gefälligst umgehend einsenden zu wollen, da durch
eine Einkassierung mittels Postauftrag namhafte Kosten erwachsen
würden . Ein Posterlagsschein zur kostenlosen IJebcrnnttlung des Be¬
trages liegt jedem Kalender bei.

Aus unserem

-Bureau.
- und Abwehr
Rechtsschutz

Abermalige Entführung in ein Nonnenkloster
Längere Zeit ist es von der Entführung jüdischer Mädchen in
uns unter dem 26.
\
galizische Nonnenklöster still gewesen. Nun vird
August d. J . aus Stanislau ein neuer Mädchenraub zur Kenntnis ge¬
bracht . Die 14—15jährige Feige Pistreieh , Tochter der Frau Küchel
Pistreich aus Uhmilow bei Tlumacz , wurde am 18. August d. J . durch
Michael Bittner , einen Schmied aus Jeziorzany , in das Nonnenkloster
zu Maryampol entführt . Die Mutter , welche nach ihrem Kinde
suchte und anfangs nicht wusste, wer sie entführt und ob sie überhaupt
entführt worden sei, kam , von einer Ahnung geleitet , nach Maryampol
in das erwähnte KTonnenkloster und flehte um Herausgabe des Kindes
oder wenigstens um Gestattung eines Widersehens mit demselben . Sie
wurde aber mit dem Bemerken abgewiesen, dass das Kind sich nicht
dort befinde . Erst später , als die Mutter nach Hause kam , erfuhr sie,
dass Michael Bittner vor dem Gendarmen gestanden habe, dass das
Ivind von ihm nach Maryampol zu den Nonnen gebracht worden sei
und zwar mit Einwilligung des Mädchens , wenn auch ohne Wissen der
Eltern . Die verzweifelte Mutter hat sich an das Bezirksgericht in
Tlumacz mit einer Eingabe gewendet , in welcher sie bat . dass ihr das
Gericht auf Grund des § 145 a. b. G. B. zur Wiedererlangung ihres
Eandes behilflich sei.
Das weitere Verfahren wurde von unserem Bechtsschutzbureau
eingeleitet.
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Antisemitische Beamte.
Unter derTarnopolerBeamtenschaft
scheinen seltsame Anschaungen
über ihre Amtspflichten und über die Form , in welcher sie mit den
Parteien zu verkehren haben , zu herrschen . Vor zwei Jahren machte
ein Plaidoyer
des Staatsanwalt - Stellvertreters
am Tarnopoler
Preis¬
gerichte , Herrn Beiezniczki
, Aufsehen , in welchem derselbe das
Judentum und die jüdische Religion in unerhörtester , die heiligsten
Empfindungen unserer Glaubensgenossen
verletzender Weise verleum¬
dete . In gleich gehässiger Weise hat sich nun , wie uns aus Tarnopol
gemeldet wird , der dortige k . k . Finanzrat Herr Sabuda
gegen die
Juden geäussert . Am 23. Juli d. J . erschien in der Steuerabteilung
der
Tarnopoler Bezirkshauptmannschaft
der dortige Gutsbesitzer
Dr . Her¬
mann Stein , um im Vollmachtsnamen
seines Vaters einige von der
Steuerabteilung
eingeforderte
Dokumente vorzulegen . Als Finanzrat
Sabuda
die Annahme eines Teiles der Dokumente verweigerte , er¬
suchte Dr . S t e i n in höflichem Tone um die protokollarische Feststellung
der Tatsache , dass er die betreffenden Dokumente vorlegen wollte.
Herr Finanzrat Sabuda
erwiderte in gereiztem Tone : „So , Herr Doktor,
Sie wollen uns mit Schreibereien
unterhalten
— gut !" ordnete dann
die Protokollierung
an und wendete sich neuerdings an Dr . Stein
mit
folgenden Worten : „So sollen denn die Juden da herrschen , solche
zwei gemeine Juden wie Landau
und Stein , Bürger einer jüdischen,
korrumpierten
Stadt wollen da herrschen ." (Dr . Michael Landau
ist
ein angesehener Advokat in Tarnopol .) Als hierauf Dr . S t e i n sich gegen
den Ton , den der Herr Finanzrat gegen ihn anschlug , verwahrte und
darauf verwies , dass die Staatsbeamten auch aus Steuergeldern der Juden
bezahlt werden , schrie Herr Sabuda
: „Was ? Ich werde von jüdischem
Gelde bezahlt ? Das ist nicht wahr , das ist eine Lüge — ich bin katholisch,
stamme aus katholischer Familie , habe mit Juden nichts gemein und
will mit den Juden nichts gemein haben ! Wer sind Sie denn , dass Sie
sich mir gegenüber solche Bemerkungen
erlauben ? Ein Jud ?, Sohn
eines alten jüdischen Diebes ! Ich werde noch einmal mit Ihnen zu¬
sammenkommen
und werde mit Ihnen abrechnen !"
Dr t Hermann
Stein
hat gegen den Finanzrat
Sabuda
die
Ehrenbeleidigungsklage
angestrengt und beim Finanzminister
Dr . von
Böhm - Bawerk
Beschwerde erhoben.

Dio Blutlüge.
Aus Rakonitz
wird geschrieben : Am 29. v. M. machte
das Gerücht , dass ein christliches
Dienstmädchen , das, bei dem
hochangesehenen Kaufmanne J . N . bedienstet war , spurlos verschwunden
sei , die Runde durch die Stadt . Das Mädchen ging am 28. Juli 9 Uhr
abends auf die Post und da es lange nicht zurückkehrte , erstattete
Herr N. die Anzeige bei der Gendarmerie . Die durch das hiesige
antisemitische
Blatt aufgehetzte Volksmenge wollte sofort darin einen
Ritualmord
sehen . Am nächsten Tage kam das Mädchen wieder
zu seinem Dienstgeber zurück , wo es ganz ermattet angab , dass es
von
Zigeunern
entführt
worden
sei und nur mit Mühe
denselben entfliehen konnte . Die Aussage der Magd dürfte jedoch
nicht währ sein , sondern sie dürfte bei ihrem Geliebten , der in einem
benachbarten
Dorfe wohnt , zu Besuch gewesen sein , einen Tag mit
ihm verbracht haben und am nächsten Tage wieder zu ihrem Dienst¬
geber zurückgekehrt sein.
♦

Der „Pester Lloyd " vom 1. August meldete aus Grosswardein:
„Zwei Arbeiter schickten gestern aus der Schenkstube
des Salomon
Egri
die achtjährige Helene Kiss mit Branntwein nach Hause . Dan
Kind
verschwand
unterwegs . Gewissenlose
Hetzer verbreitetes
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nun das Gerücht , das Kind sei von einem aus Klausenburg zugereisten
worden , da man das Blut des Kindes für die im
ermordet
Juden
Synagoge brauche . Das Geschäft Egris
Bau befindliche Klausenburger
wurde von einer erregten Menge förmlich belagert ; zur Verhinderung
aufgeboten werden . Heute wieder¬
von Exzessen musste Gendarmerie
. Nun brachte aber eine Bäuerin die Kunde ,
holten sich die Exzesse
und weinend
dass das Kind in einem benachbarten Orte unversehrt
hat gegen die Urheber der Exzesse die
wurde . Egri
aufgefunden
Strafanzeige erstattet .44

.
Korrespondenzen
Deutschbrod. Am 28. Augut d. J . fuhr ich in Gesellschaft von drei
aus Prag nach
im Zuge Nr . 12 der Nordwestbahn
Glaubensgenossen
Deutschbrod , In Kuttenberg stiegen einige Reservisten ein und machten
einen solchen Lärm , dass sie auf Anregung eines Mitreisenden vom
ermahnt wurden , sich ruhig zu verhalten . Kaum setzte
Kondukteur
sich der Zug jedoch wieder in Bewegung , so änderten sie ihre Taktik
der
Beschimpfungen
und einer überbot den anderen an schmählichen
Juden . Unter anderem sagte einer , dass die Offiziere jüdische Hunde
werden sollten ; dann , dass er alles ver¬
seien , die alle erschossen
trage , doch wenn er einen Juden sehe , so könne er sich nur mit Mühe
beherrschen , um ihn nicht zu erschlagen . Für ein Schwein habe er
mehr Herz als für die jüdische Bande u . s . w. Zum Schlüsse wurden
auch noch eine Anzahl Hilsner -Lieder angestimmt . Als der Kondukteur
in der Station Lestina in unser Kupee kam , machte ich ihn auf das
und ersuchte ihn , er möge durch
der Leute aufmerksam
Benehmen
in Svetla die Namen der¬
oder den Stationsbeamten
den Zugsführer
selben feststellen lassen , oder er selbst möge uns vor den Gemeinheiten
hörte uns ruhig an , veranlasste
in Schutz nehmen . Der Kondukteur
aber nicht das mindeste , so dass einige der Reservisten in Svetla
konnten , während zwei von ihnen unbean aussteigen
unbehindert
weiterfuhren . Es wäre doch ange¬
ständet noch über Deutschbrod
ihr Personal belehre , wie
der Nordwestbahn
zeigt , dass die Direktion
habe , oder eine öffentliche
es sich in solchen Fällen zu benehmen
zu erlassen , des Inhaltes , dass man sich zu einer Fahrt
Kundmachung
mit einem Taufschein versehen
III . Klsase bei diesem Transportinstitut
oder der Zugs¬
müsse . Meiner Ansicht nach hätte der Kondukteur
unbedingt
der Nationale
um Feststellung
Ersuchen
führer unserem
Folge leisten müssen . Sehr auffallend war es mir und den Mitreisen¬
den , dass der Kondukteur , nachdem ich ihm in Lestina die erwähnte
Svetla und
Stationen
hatte , in den folgenden
gemacht
Anzeige
gar nicht mehr in das Kupee kam . Ich weiss nicht , ob
Okrouhlic
darin ein Symptom zu erblicken ist , dass er das Benehmen der Ex billigte .
zedenten stillschweigend
der
Förderung
zur
Gesellschaft
(Eine
Berlin.
) soll nach einem soeben in der
im Judentum
Wissenschaft
„ Allgemeinen Zeitung des Judentums * veröffentlichten Aufruf gegründet
will begabte junge Leute , welche das Uni¬
werden . Die Gesellschaft
Anstalten absolviert
versitätsstudium , sowie eine der theologischen
Arbeit
haben und welche Neigung und Beruf zur wissenschaftlichen
versehen , damit aus ihnen ein
Stipendien
treibt , mit ausreichenden
gesichert werde . Weiter will die
Stamm von zulänglichen Lehrkräften
Zeitschrift und
einer wissenschaftlichen
die Herausgabe
Gesellschaft
Werke ermöglichen .
wissenschaftlicher
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Peuilktoi ).
Die dramatische Komposition des Buches Hioh,
In der Kulturgeschichte
eines jeden begabten Volkes pflegt auf eine
kriegerische , die wirtschaftlichen
und körperlichen Kräfte anspannende , aber
erfolgreiche Zeit ein Rückschlag zu erfolgen ; ungeahnte politische Erfolge
haben das eigene Kraftgefühl und Selbstvertrauen
gestärkt , und so wagt man
jetzt auch auf dem Gebiete der Spekulation in geheimnissvolle Tiefen einzu¬
dringen , neue Probleme zu stellen und die Lösungen der alten von neuem
zu prüfen . Unter Davids Regiment hat das Volk Israel seine höchste kriege¬
rische Blütezeit erlebt . Aber es war ein rauhes Geschlecht , das mit dem König
ins Grab sank . Salomo , der Friedensfürst , führt ein neues Reich herauf . Zwar
gibt es noch Stürme genug zu bestehen , aber sie hindern eine friedliche Fort¬
entwicklung nicht mehr , sie stählen die Kraft , ohne sie zu ermüden . Der
König ist ein „Weiser " . Der Ruhm seiner Aussprüche , seiner verblüffenden
Urteile dringt durch die ganze Welt , auswärtige Fürstlichkeiten
bewerben sich
um seine Freundschaft . Aber der König , der einst Gold und alle Schätze für
geringer erachtet hatte , als ein „weises Herz " , verfällt in die Sünde der Ab¬
götterei . Die ausgedehnten
Beziehungen zu fremden Staaten
und Machthabern mussten das Herz des grossen Herrschers , der für seine Bauten der
Hilfe des Auslandes bedurfte , nachgiebig
gegen fremde Sitten
und
Ant
schauungen machen , und er sah wohl , dass auch auswärts kluge Menschen
wohnten ; so mochte er auch den inneren Wert der heidnischen Götterverehrung überschätzen und dazu veranlasst
worden sein , den Ausländern
im
heiligen Lande die Ausübung ihres Kultus zu gestatten . Ihm war mehr am
allgemein Menschlichen , als an dem spezifisch Jüdischen gelegen.
Einen ähnlichen Charakter
zeigen eine Reihe von Schriften , die zu
seiner Zeit entstanden sind , zum Teil auch unter seinem Namen dahingehen.
Die Beziehungen von Mensch zu Mensch behandeln die „ Sprüche " ; nirgends ist
auf ganz ausschliesslich jüdische Verhältnisse
Bezug genommen . Der „Pre¬
diger " verkündet mit starken , eindringlichen Worten zum erstenmale die ent¬
sagende Weisheit eines Volkes mit hochentwickelter
Kultur , das schon die
ersten Spuren des Verfalls , des Ekels an den Gütern zeigt , die doch in ihrer
Gesamtheit erst das Gute darstellen . Mochten trübe Gedanken wie die hier
vorgetragenen auch früher einmal die Brust des Israeliten durchzogen haben,
jetzt erst ist den einsamen Denkern die Zunge gelöst , die hebräische Sprache
wird reif , die Kämpfe wiederzuspiegeln , die im Busen des Menschen durchge¬
fochten werden . Die Kunstform
aber , die den Konflikt der beiden Seelen
in seiner Brust darzustellen hat ', ist vor allen anderen die dramatische . Und
wirklich beginnt in dieser Zeit die dialogische Form in den heiligen Büchern
zu erstarken : aus denselben Kreisen wie die vorerwähnten
Schriften , aus dem
Bunde der „Wissenden ", der Chokmah gehen zwei poetische Erzeugnisse her¬
vor , die uns die frühesten , ja wohl die einzigen Spuren einer altsemitischen
dramatischen
Dichtung zeigen : das Hohelied und das Buch Hiob . „Das ge¬
meinsame Merkmal der wenigen Schriftwerke
dieser Chokmah " , sagt Franz
Delitzsch in seinem Kommentar zu dem letzten Werke , ist der von allem Eigen¬
tümlich -Israelitischen
abgezogene oder doch begrifflich verallgemeinernde , ideal
vertiefende humanistische
Standpunkt . So ist es zu erklären , dass der
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Dichter

seinen

Helden

in einer

idealen

Ferne

ansiedelt , in den halb

wüsten

Grenzlanden gegen die Heidenvölker , wo zwar der innerste Kern der heiligen
Lehre bekannt , nicht aber der Kult des Tempels von Jerusalem ausgeübt wird.
Dort kann sich eine grosse , starke , eigenherrliche
Persönlichkeit
im steten
Aufblick zu ihrem Gott entfalten . Und so lange das scheinbare Gleichgewicht
von Handlungsweise
und
äusseren Lebensumständen
nicht
gestört
wird,
herrscht Friede in solchen Herzen ; aber furchtbare
Kämpfe müssen es zerreissen , wenn dies Gleichgewicht mit gewaltiger Hand gestört wird , wenn der
-Mann, der sich seiner schweren Sünde bewusst
ist , geplagt wird , als laste
Gottes Zorn auf ihm . Wird er in diesem Kampf innerlich zugrunde gehen,
wird er den Glauben an Gott und damit den Mittelpunkt
seines Wesens ver¬
lieren oder sich hindurchringen
zum Frieden , aufsteigen
auf
eine höhere
Warte , von wo ihm der Lauf der Dinge nicht mehr verworren , sondern kunst¬
voll geordnet erscheint ? Das ist fürwahr ein echt dramatisches
Problem und
wenn es der Dichter versteht , in erregter Wechselrede des Helden mit seiner
Umgebung die geheimsten Bahnen seiner Gedanken aufzulegen und in allen
diesen Reden eine einheitlich
fortschreitende
Entwicklung , eine stete Steige¬
rung durchzuführen , dann hat er auch die dramatische
Form gefunden . Frei¬
lich , der Eingang und Schluss des Werkes sind in erzählender Form gehalten,
die Reden der einzelnen Personen werden eingeleitet mit den üblichen Wen¬
dungen : „ Und Hiob tat seinen Mund auf und sprach
und für die Auf¬
führung ist das Werk nicht bestimmt . Aber das alles hängt mit anderen Ver¬
hältnissen zusammen und der Dichter ist dem wirklichen Drama so nahe ge¬
kommen , wie zu seiner Zeit und in seinem Volk nur irgend jemand kommen
konnte.
Ein Drama ist der „Hiob " , aber keine Tragödie . Ob der Israelit im¬
stande gewesen wäre , bei dem traurigen Ende des Helden ein ästhetisches Lust¬
gefühl zu empfinden , möchten wir bezweifeln . Wenn aber die Kämpfe in der
Seele des Leidenden einen versöhnlichen
Ausgang nehmen , so haben wir das
Schauspiel vor uns . Ein solches Ende zeigt unser Werk : der Held wird durch
den Herrn selber erzogen zu einer höheren , ja zur höchsten Anschauung des
Weltlaufes . Damit war aber zugleich eine schwere Gefahr gegeben . Die per¬
sönliche Einwirkung
des Herrn hätte die freie , natürliche
Entwicklung
im
Herzen Hiobs stören und unsere menschliche Teilnahme abschwächen können.
Darum wird im Anfang mit grosser künstlerischer
Weisheit das Auftreten
Gottes vorweggenommen , so dass sein Wirken sich hinter der Szene vollzieht
und der Held ihn nicht sieht , ja seine gütige Hand kaum mehr
zu fühlen
glaubt . Eine prachtvolle
Szene , diese Wette zwischen dem Herrn und dem
Bösen ; sie war es wert , dass ein Goethe sie nachahmte . Der Herr und der
Teufel sind so weit als möglich „menschlich " gehalten . Und von vornherein
ist dafür gesorgt , dass der Herr den Sieg behalte . Beachten wir wohl , was
der Böse durch seine Peinigung an Hiob bewirken will : „In dein Angesicht
wird er dir absagen !" Scheinbar freilich behält er einen Augenblick recht:
Hiob öffnet seinen Mund zum Fluche ; aber nicht dem Herrn
flucht er , son¬
dern dem Tag seiner Geburt . Es fehlt ihm , was ein alttestamentarischer
Strenggläubiger
von ihm fordern musste : die unbedingte
Ergebung in den
W7illen Gottes , auch da , wo er unbegreiflich ist , in der festen Zuversicht , dass
Gottes Wille schliesslich doch sein „gnädiger , guter Wille " sei . Hiob trägt sein
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Los schliesslich nicht mehr mit Ergebung , sondern er verzagt . Darin liegt
sein Fall ; kein Fall zum Tode , aber doch ein Punkt , an dem göttliche Erzie¬
hungsarbeit
noch einsetzen kann , ein Punkt , von wo eine Rückkehr zum
Herrn noch möglich ist , aber diesen Rückweg muss er sich selber suchen in
hartem , mühseligem Ringen . Denn jeder Gedanke an einen Ausgleich in einer
anderen Welt , in einem späteren Leben liegt dieser salomonischen Zeit noch
völlig fern . Und das Dramatische des Werkes liegt nun darin , dass der Held
nicht in abstraktem Denken fortschreitet , sondern dass ihm die verschiedenen
Anschauungsweisen
über den Zweck des Leidens aus
dem Munde
lebender
Menschen entgegenklingen , dass der Dichter sie in eine anschauliche Form ge¬
kleidet hat . Und was sind das für prächtige Gestalten geworden , diese drei
ersten Freunde , die mit ihren weisheitsvollen Reden vor ihm auftreten ! Man
muss sie kennen gelernt haben , diese „guten Freunde " , in einem grossen Un¬
glück , das uns das Herz zerrissen hat , mit ihrem billigen Trost und mit ihren
noch billigeren Anklagen und Vorwürfen . In der ganzen „ reichen " drama¬
tischen Literatur
Otasiens , besonders in China , finden wir keine einzige
solche Figur auf der Bühne , so einen meisterhaften , dem Leben abgelauschten
Philister : denn das ganze geistige Leben des Chinesen , seine Sittlichkeit
und
seine Religion haben einen so unsäglich nüchternen , philisterhaften
Zuschnitt,
wie sollte er da den Philister neben dem warmblütigen , starken , ob der Grösse
des eigenen Unglücks staunenden Menschen beobachten ? Krämermoral
ist es,
die sie dem Leidenden predigen : wer Gutes tut , dem wird es wohl ergehen , da
du solches Unglück hast , so müssen schwere Sünden auf dir lasten . Natürlich
schlummert dabei der Nebengedanke in ihnen : da wir nicht dies UnglücE
haben , sind wir eben viel besser als du . Nun kann zwar das Böse auch eine
göttliche Strafe sein , aber das trifft in diesem Falle nicht zu . Man kann auch
von diesen guten Freunden nicht verlangen , dass sie den wahren Zusammen»
hang einsehen ; aber da sie doch Hiob lange genug kennen , sollten sie ihm nicht
so ungeheuerlich Böses zutrauen und lieber die Unbegreiflichkeit
der Wege
Gottes zugestehen , als mit billigen Anklagen zur Hand sein . Darin ruht aber
wieder ein dramatisches
Element , dass bei diesem Zusammenplatzen
Hiobs
mit seiner Umgebung jeder Teil im gewissen Sinne recht hat , nur reden sie
aneinander vorbei , und die Aheehr des Helden von diesen niedrigsten
Ge¬
dankenkreisen , von dem alltäglichen Aufrechnen von Handlungen und Folgen
wird eben erleichtert durch den Charakter der Freunde , den der Unglückliche
mit seinem durch Leiden verfeinerten
Gefühl umso deutlicher erkennt . Alle
drei sind von gleicher Selbst gerechtigkeit
und Herzlosigkeit
erfüllt i bei
jedem aber nimmt die innere Falschheit eine etwas andere Maske
an . In
pathetischen
Worten , mit dichterischem
Schwung preist Eliphas die Macht
Gottes , der den Unschuldigen niemals strafe und vor dem sich Hiob als Schul¬
diger demütigen solle . Bilciad , mehr nüchtern und vernünftelnd
angelegt,
bleibt an der Erde hängen . Mit taktloser Hand rührt er an die heiligsten Er¬
innerungen des Helden : dein Vater , deine Mutter , deine Kinder waren auch
Sünder , sie sind durch Gottes Strafgericht
umgekommen . Auf wesentlich
gleichem Standpunkte
steht Zophar , der Jüngste , der Leidenschaftlichste , der
zu der Gemeinheit die Roheit fügt , dessen Hauptgründe
im Schreien und
Poltern bestehen . „Wenn du dein Herz zurechtstellst
und deine Hände zu
Ihm ausbreitest und alles Böse aus deiner Hand entfernst und nicht im Zelte
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verbleibst , dann darfst du dein Angesicht wieder erheben zu
der Uebeltäter
Hiob seufzt : „Ich bin zu hart bastraft/ ' so hat Zophär keine
wenn
Ihm ." Und
andere Antwort als diese : „Noch lange nicht hart genug ."
ihren Gipfel erreicht . Hiob
Herzlosigkeit
Damit hat die philisterhafte
sieht , das ? er mit diesen „Freunden " nicht weiter verhandeln kann . Pracht¬
voll ist die Wendung , mit der sich der arme , gequiilte Mann von ihnen ab¬
wendet ; „Ja , wahrlich , ihr seid Leute , mit denen einmal die Weisheit aus¬
sterben wird ." Da draussen ist keine Hilfe , kein Rat für ihn ; er glaubt in
seinem eigenen Unglück den Jammer der ganzen Welt zu fühlen . „Der Mensch ,
vom Weile geboren , lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe : er geht auf wie eine
Blume und fällt ab , flieht wie ein Schatten und bleibt nicht ." Und da stimmt
Gottes , nicht aus alltäglichen
er nun auch ein Lied an von der Erhabenheit
seiner Freunde , sondern
Lobpreisungen
die
wie
,
gewoben
zusammen
Melodien
ein düsteres Klagelied , aus den dunkelsten Tiefen des eigenen , zerschlagenen
Herzens aufquellend ; die ganze schöne , lachende Gotteserde scheint von un¬
umzogen zu werden . Freilich ist der Herr
Gewitterwolken
durchdringlichen
, in seiner von Bildad gepriesenen
Erhabenheit
blossen
erhaben , aber in seiner
unbedingten Gerechtigkeit liegt für den Menschen , der allemal auch ein Sünder
ist . der Tod , die Vernichtung , aber nicht der Trost . An eine besonders grosse ,
zu seinen Leiden stehende Schuld aber glaubt
schwerwiegende , im Verhältnis
auch Hiob nicht ; wenn seine Freunde ihm diese andichten wollten , dann haben
zu
Oottesbegriff
sie gegen ihr besseres Gewissen , um ihren beschränkten
und damit dem wahren Gotte ins Gesicht geschlagen .
retten , der Wahrheit
Und gerade durch den Kampf gegen die Freunde , der sich ohne neue Ergeb¬
verträgt ,
nisse weiter ausspinnt , als es sich eigentlich mit der Komposition
von der
beginnt sieh der Held selbst wieder zu einer reineren Anschauung
hat der
durchzuarbeiten . Als echter Künstler
Persönlichkeit
göttlichen
in der Person
anschaulich verkörpert
Dichter auch den höheren Standpunkt
mit
des Elihu , der zuletzt zu dem Leidenden tritt . Wir stehen durchaus
Person unendlich
Delitzsch auf dem Standpunkte , dass diese neu eingeführte
ist
und allgütigen Gottes eingedrungen
tiefer in das Wesen des allgerechten
den
um
,
schicken
Leiden
schwere
auch
kann
als die „drei Freunde " . Gott
Menschen von bösen Taten zurückzuhalten , um sein Gewissen zu erwecken , um
die letzten Schlacken der Sünde zu beseitigen . Auf die Zwecke der Liebe
mitten im Leide lenkt Elihu den Blick ; er sagt mit Aeschylos : „ Gott lenkt das
gewaltig , doch Gott ist gütig ." Das ist eine Zuversicht , von
Weltenregiment
der Sophokles wieder herabsank zu dem im „König Oedipus " durchgeführten
Oedanken : Jedwede Schickung der Götter , mag sie gut oder böse sein , hat der
Wesens duldend hinzu¬
Mensch eben als den Willen eines übergewaltigen
Buche Hiob aber weht
im
und
Aeschylos
Bei
.
nehmen . Hier ist Sklavenmoral
der reine Hauch menschlicher Sittlichkeit . Und ein weiteres eint diese beiden
Kraft den Kampf gegen das Orakel¬
Welten : Aeschylos hat mit ungeheurer
wesen seinerzeit geführt , gegen die Versuche , in einem Einzelfalle den Willen
der Gottheit zu erfragen ; auch Elihu neigt dazu , den Wegen Gottes nachzu¬
spüren . Da gilt , was in unseren Tagen Hilty ausgesprochen hat : „ Wir kennen
ja Gott eigentlich gar nicht , wie er wirklich ist , sondern haben nur eine ganz
von ihm , die obendrein noch unaus¬
entfernte , sehr menschliche Vorstellung
ver sich auszudrücken
Vergleichungen
ist , aber in mangelhaften
sprechbar
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suchen muss . Soviel aber können wir sicher sein , dass er im Vergleich mit
unserem Denken und Anschauen ein ganz unermesslich grosser Herr ist , den
wir mit unseren Namen und vergleichsweisen Ausdrücken
nur herabziehen
können , und in dessen Auffassung
auch jeder Unterschied
zwischen
den
Menschen mit Bezug auf Tugenden ganz verschwindend klein sein muss ." Bis
zu diesem Gedanken hat sich der Verfasser unserer Dichtung aufgeschwungen
und mit ungeheurer Kühnheit hat er seine Ausführungen
keinem Geringeren
in den Mund gelegt , als dem Herrn selber ; so tritt denn der Allmächtige vor
seinen Knecht hin und die Erde zittert , wenn er spricht , die Herrlichkeiten
und Wunder der Natur werden aufgeboten und geschildert in einer Art , dass
eine Welt von Gefühlen in uns erregt wird , und alle diese verschiedensten
Töne , die da anklingen , strömen zusammen in den einen Grundakkord : „ So
hoch der Himmel ist über der Erde , so hoch sind meine Gedanken über euren
Gedanken und meine Wege über euren Wegen ." Unbegreiflich ist die Gross¬
artigkeit und Zweckmässigkeit der Natur , wie klein wird daneben der Mensch
mit all seinem Wirken , seinem niedrigen Schaffen und Treiben . „Ich erkenne,"
ruft Hiob aus , „dass du alles vermagst und kein Gedanke ist dir verborgen.
Darum bekenne ich , dass ich habe unweislich geredet über Dinge , die mir zu
hoch sind und die ich nicht verstehe ." Gott hatte den treuen Knecht auf die
Probe gestellt , und ohne es zu ahnen , hat der grosse Dulder mit Ehren be¬
standen . Er hat Gott nicht „ins Angesicht nachgesagt " . Ohne diesen tieferen
Zusammenhang der Dinge einzusehen — das ist dramatisch , dass der Zuschauer
mehr weiss , als der Held auf der Bühne — ergreift Hiob demütig die darge¬
reichte Hand des Herrn : „ So erhöre nun , lass mich reden , ich will dich fragen,
lehre mich ."
Wenn nun der Dichter zum Schluss auch den früheren Wohlstand
des
Helden durch den Herrn wieder herstellen , ja Hiob reicher an irdischen Gütern
werden lässt , als er je gewesen , so empfinden wir den Schluss als ein freund¬
liches Zugeständnis des Meisters an seine Zeit , an sein Volk . In Wirklichkeit
hat ja Hiob etwas unendlich viel Grösseres , Köstlicheres , Bleibenderes er¬
langt : die Gewissheit , dass der allmächtige Gott auch ein allweiser Gott ist.
Wie sollte er seinem treuen Knechte gegenüber willkürlich handeln . Gerade
die langsame , stufenweise Bekehrung mit ihrem immer mächtiger anschwellen¬
den Gedankenstrom gibt uns die Gewissheit , dass sie auch eine gründliche Be¬
kehrung ist , dass Hiob das Köstlichste gefunden hat , was ein Mensch auf dieser
Erde finden kann : Frieden . Gewiss , auch früher , in seinem Glücke , lebte Hiob
friedlich dahin , gleichsam im Zustand der Kindheit . Aber das ist nicht der
Zustand des wahrhaft religiösen Menschen . Da berührt sich der Dichter des
Hiob mit dem des Parsifal : Aus dem gedankenlosen Zustande der halb unbewussten Mildtätigkeit
und Frömmigseit durch den zeitweiligen Fall hindurch
geht es vorwärts zu der vollkommenen , bewussten Aneignung des Friedens,
der in seiner ganzen Herrlichkeit
ein Geschenk Gottes bleibt . Auf der hohen
Warte , auf die der Held schliesslich geführt worden ist , -gibt es keine Gewitter
und Regenschauer mehr ; die Nebelwolken ziehen unter seinen Füssen dahin.
Hier oben herrscht Klarheit und Ruhe . Hier ist die Einheit und Einigkeit
mit dem Willen Gottes gefunden , das Kämpfen hat ein Ende , die Konflikte sind
gelöst — das religiöse Drama ist nicht nur fertig , es ist vollendet.
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mus . 60 kr . Weissberg M., Die neuhebräische Aufklärungsliteratur in Galizien.
1 fl. Acten und Gutachten über den Talmud im Processe Rohling-Bloch. 3 fl.
Templer , Dr. B., Die Unsterblichkeitslehre
bei den jüdischen Philosophen des
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Die Wahlen in den niederösterreichischen Landtag.
Wohl selten hat eine Wahl so allgemeines politisches Inter¬
esse erregt , wie die für Ende Oktober und Anfang November
bevorstehende Wahl in den niederösterreichischen
Landtag .
Vor sechs Jahren haben die Christlich -Sozialen und Deutsch¬
nationalen zusammengewirkt , um die damalige liberale Landtags¬
majorität zu beseitigen . Seither ist der niederösterreichische Land¬
tag zu einer ausschliesslichen
Domäne der christlich -socialen
Partei herabgesunken . Landesausschuss , Landesschulrath , die
Leitungen
sämtlicher
Landesanstalten
wurden mit christlich socialen Parteigrössen besetzt .
Es ist nun unzweifelhaft , dass sich auf dem flachen Lande
in den letzten Jahren ein Umschwung der Stimmung zu Un*
gunsten der christlich -sozialen Partei vollzogen hat . Insbesondere
herrscht gegen den Schulreferenten
des niederösterreichischen
Landesausschusses grosse Erbitterung .
Bei den letzten Reichsratswahlen
wurden in sämtlichen
niederösterreichischen
Stadtbezirken
entschiedene
Gegner , der
christlich -sozialen Partei gewählt . Auch die Ersatzwahlen für den
Landtag , welche innerhalb der sechs Jahre vorgenommen wurden ,
haben eine Schwächung dieser Partei herbeigeführt , so dass der¬
zeit die christlich - soziale Mehrheit , wenn von einer solchen über *
haupt gesprochen werden kann , auf wenige Stimmen reduziert
erscheint .
Der niederösterreichische
Landtag
zählt 78 Mitglieder
Hiervon sind 41 , und zwar 35 Christlich -Soziale , 4 konservative
Grossgrundbesitzer
und 2 Virilisten , der Mehrheit zuzurechnen ,
während
die antiklerikale
Minorität von 37 Stimmen
aus
12 verfassungstreuen Grossgrundbesilzern , 12 gewählten Liberalen ,
1 liberalen Virilisten , 1 Sozialdemokraten und 11 Deutschnationalen
verschiedener Schattierung zusammengesetzt ist .
Es ist nun mit Sicherheit anzunehmen , dass die Christlich Sozialen zumindest 4 Stadtbezirke , und zwar St . Pölten , Amstetten
und Neunkirchen an die Deutschnationalen und Floridsdorf an
die Sozialdemokraten , verlieren .
Da überdies die verfassungstreue Mehrheit des niederöster¬
reichischen Grossgrundbesitzes den Konservativen nur zwei Man-
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date einräumen will , so hat die bisherige Landtagsmehrheit , ab¬
weiteren Verlusten in den Land¬
gesehen von wahrscheinlichen
Verluste von mindestens sechs
sicheren
einem
gemeinden , mit
Mandaten zu rechnen.
Die Partei Luegers gibt sich der Hoffnung hin , diese Verluste
durch den Gewinn der bisher im liberalen Besitze befindlichen
sechs Mandate der Inneren Stadt auszugleichen.
Die Stellung der jüdischen Wählerschaft in diesem Kampfe
ist wohl von selbst gegeben . Die derzeitigen Machthaber im
Landtag haben
und niederösterreichischen
Wiener Gemeinderate
Die jüdischen
.
drangsaliert
Kräften
nach
die jüdische Bevölkerung
Tätigkeit
verdienstvoller
langjähriger
Beamten wurden trotz
rücksichtslos präteriert , die jüdischen Kaufleute und Fabrikanten,
welche zu der Kommune in geschäftlichem Verhältnis standen,
Bewerbern aus¬
ausgemerzt , den jüdischen
nach Tunlichkeit
nahmslos das Heimatsrecht verweigert.
Landtag
Der Wiener Gemeinderat und nicderösteneichische
Antisemitismus.
des
Hochburgen
sind die zwei weithinragenden
Es wäre von grosser Bedeutung , wenn vor Allem die cbristlichFalle
Landtages
des niederösterreichischen
sociale Majorität
richtig , dass auch die Deutsch¬
Es ist allerdings
käme .
keineswegs von antisemitischen Ge¬
nationalen Niederösterreichs
Judenpunkt nur deshalb nicht mehr
den
und
sinnungen frei sind
in solchem Masse betonen , weil , wie der Abgeordnete Dr . Kolisko
in einer Wahlrede sagte , „der Antisemitismus nicht mehr zieht ".
nur einen
Aber es ist hervorzuheben , dass die Deutschnatioralen
die
während
,
würden
bilden
Mehrheit
neuen
der
Bruchteil
Programm¬
als
Antisemitismus
den
derselben
Bestandteile
übrigen
stehen bei den Wiener Wahlen
punkt bekämpfen . Insbesondere
freisinnige Männer gegen¬
entschieden
antisemitischen Kandidaten
der jüdischen Wähler¬
Unterstützung
kräftigste
über , welche die
und es ist daher notwendig , innerhalb der
schaft verdienen
jüdischen Wählerschaft der vielfach auftretenden Wahlmüdigkeit,
sowie der von manchen Seiten ausgegebenen Parole der Wahl¬
enthaltung entgegenzuwirken . Der Abwesende hat auch im poli¬
tischen Leben immer Unrecht.
Da nach den , insbesondere im I., II. und X. Bezirke , herr¬
jede einzelne Stimme von ent¬
schenden Stimmenverhältnissen
, so würde jeder jüdische
kann
sein
Bedeutung
scheidender
sich nicht um
Wähler , welcher während der Reklamationsfrist
der Urne fern
von
sein Wahlrecht kümmert oder am Wahltage
machen und
schuldig
bleibt , sich einer sträflichen Unterlassung
laden.
sich
auf
Verantwortung
eine sch v^re
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Hilfe für die notleidenden Juden in Galizien.
In der letzten Nummer unserer „Monatsschrift " haben wir in
grossen Zügen unter dem Titel „ Hilfe
für Galizien
!" ange¬
deutet , durch welche Mittel die wirtschaftlichen
Verhältnisse
Galiziens im allgemeinen gebessert werden könnten . Wir wiesen
darauf hin , dass das Elend der galizischen Juden im innigen
Zusammenhange mit den wirtschaftlichen
Verhältnissen der Ge¬
samtbevölkerung steht , wenn wir auch die augenfällige Tatsache
erkennen müssen , dass sowohl durch aktives wie passives Verhalten
die Juden in Galizien ganz besonders in eine immer schlimmere
Notlage zum Schaden des ganzen Landes geradezu gedrängt werden.
Wir wollen uns heute über dieses traurige Kapitel , auf das
wir demnächst zurückzukommen gedenken , nicht verbreiten und
lieber eine Hilfsaktion ins Auge fassen , die mit unleugbarem
Geschick und wachsendem Erfolge in einer immer grösseren Zahl
der allerärmsten Orte Galiziens das Elend durch Schaffung von
Erwerb wirksam zu bekämpfen beginnt.
Wir sprechen von der Hilfsaktion des noch ganz jungen,
doch unsern Mitgliedern und Lesern wohlbekannten „ Hilfsvereins
für
die
notleidende
jüdische
Bevölkerung
in
Galizien
".')
Vor ungefähr einem Jahre hat dieser Verein seine Tätigkeit
mit der Einführung einer Heimindustrie , der Erzeugung von Haar¬
netzen , begonnen , die bis dahin in Galizien ganz unbekannt war
und von der überhaupt nur wenige wussten , dass sie einen
ziemlich bedeutenden Exportartikel bildet , der von Oesterreich aus
nach allen Erdteilen versendet
wird und für den zirka 5 Millionen
Kronen jährlich nach Oesterreich hereinkommen ; fünf Millionen,
von denen 80% als Arbeitslohn zur Auszahlung gelangen.
Der „Hilfsverein " verschaffte sich zunächst die Gewissheit , dass
noch sehr zahlreiche Arbeitskräfte in dieser Industrie für absehbare
Zeit Verwendung finden können . Einer der bedeutendsten Ex¬
porteure dieses Artikels erklärte sich bereit , für seinen Bedarf
Haarnetie
in Galizien erzeugen zu lassen und gab die Ver¬
sicherung , dass er noch tausende von Arbeitskräften dauernd zu
beschäftigen und dabei mehr Lohn zu zahlen in der Lage ist , als
sonst für irgend eine Heimarbeit gezahlt zu werden pflegt , da eine
ständige Arbeiterin nach erlangter Fertigkeit , wozu nur eine fünfbis sechsmonatliche Uebung gehört , 8— 10 Kronen wöchentlich
wird verdienen können.
Der Artikel bot auch den grossen Vorteil , dass bei ihm
Fracht und Zoll für das Rohmaterial wie für das fertige Produkt
kaum ins Gewicht fallen.
Rasch entschlossen , entsandte der Hilfsverein im Vorjahre
eine Anzahl von Fachlehrerinnen , eröffnete in 14 Orten teils in
West -, teils in Ostgalizien unentgeltliche Lehrkurse und gab den
*) Bureau : Wien , I , Tuchlauben 17.
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zahlreich herbeiströmenden Lernenden unentgeltlich Werkzeuge
sowie das zum Lernen nötige Arbeitsmaterial.
Das Kuratorium der Baron Hirsch-Stiftungs -Schulen unter¬
stützte den Hilfsverein in sehr wirksamer Weise, indem es ihm
in den Orten , wo sich seine Schulen befinden, die zum Unter¬
richte nötige Lokalität bereitwilligst zur Verfügung stellte.
Dadurch wurden die Leiter dieser Schulen in ebenso er¬
wünschter als natürlicher Weise die Ueberwacher der vom Hilfs¬
vereine veranstalteten Lehrkurse . Einige von ihnen wurden sehr
verdienstvolle Förderer der Bestrebungen dieses Vereines.
Mädchen und Frauen hatten im
Mehr als zweitausend
Vorjahre das Haarnetzen erlernt , nur verhältnismässig wenige sind
gleich bei dieser Arbeit geblieben , weil sie, in Ermangelung der
noch fehlenden Fertigkeit , nicht sofort den erhofften Arbeitslohn
verdienen konnten . Da jedoch fast überall eine wenn auch geringe
Anzahl bei der Arbeit blieb , verdienten diese immer mehr und
mehr und die anderen schlössen sich ihnen nach und nach an.
In Kossöw z. B. blieben von allen, die das Haarnetzen dort
erlernt hatten , nur 10 als ständige Arbeiterinnen übrig, jetzt ist
deren Zahl auf 200 angewachsen und nimmt noch immer zu. Im
Monate August d. J., dem letzten, über den ein Ausweis vorliegt, sind
von dem Vertreter des Unternehmers in Kossöw 3028*12 Kronen
an Arbeitslohn ausgezahlt worden , in Jagielnica K. 2980*2o, in
Zablotöw K. 1784*11, in Gwozdziec K. 878. In 16 Orten, von denen
7 erst vor kurzem neu hinzugekommen sind, wo somit noch
wenig verdient werden kann , sind im Monate August 10.390'50
Kronen als Arbeitslohn von dem ersten Unternehmer allein aus¬
gezahlt worden . Seine Lohnzahlung steigt von Monat zu Monat
um mehr als 2000 Kronen.
Nach dem wachsenden Erfolge der Haarnetz -Industrie in
Galizien wendeten sich einige Exporteure aus Böhmen und aus
Deutschland dahin , um daselbst Haarnetze erzeugen zu lassen , und
zu diesen gesellte sich bald eine ziemliche Anzahl galizischer
Kaufleute in der Hoffnung, aus der von ihnen bis vor kurzem
noch nicht gekannten Industrie möglichst grossen Nutzen zu
ziehen.
Wie viel all diese neuen Unternehmer an Arbeitslohn zahlen,
darüber haben wir keine zuverlässigen Informationen.
Was jedoch nur die zehntausend Kronen, die als Arbeits¬
lohn jeden Monat in den so furchtbar verelendeten Orten von
dem ersten Unternehmer ausgezahlt werden , für Wirkung ausüben,
davon kann man bei uns sich kaum eine Vorstellung machen.
Wir konnten Einblick nehmen in zahlreiche Dankschreiben
und Berichte, die von kompetenter Seite an den „Hilfsverein"
gelangten.
Aus zweien, die in den letzten Tagen eingelaufenen sind,wollen
wir nachstehende sehr charakteristische Auszüge mitteilen.
, Schulleiter in Gwozdziec, äussert sich
Herr M. Pelikant
in einer Zuschrift ddo. 17. September folgendermassen : „Die

Haarnetz -Industrie übt hier einen grossen Einfluss auf die wirt¬
schaftlichen Verhältnisse der armen jüdischen Bevölkerung aus.
Viele Familien fiuden dadurch ganz oder teilweise ihr Auskommen.
Von den Strassen sind die vielen müssiggehenden Mädchen ver¬
schwunden, ja ich möchte behaupten , dass manche Stadtteile ein
verändertes Aussehen bekommen haben . Wo früher schmutzige
Mädchen in zerlumpten Kleidern Gänse hüteten , sitzen jetzt nett
gekleidete Mädchen, die fleissig arbeiten . Viele Mädchen verlassen
schon beim Morgengrauen das enge Elternhaus , um in einer
geräumigen Stube gemeinsam und ungestört zu arbeiten.
Hier wird das Haarnetzen eigentlich erst seit fünf Monaten
betrieben und schon sind viele Familien in der angenehmen
Lage, im Besitze einer Kuh oder eines Pferdes zu sein, was schon
„Wohlstand " für diese Familien bedeutet . Aber nicht nur die
Aermsten der Armen empfinden die Wohltat der hier eingeführten
Haarnetz-Industrie , sondern auch die Geschäftsleute äussern sich
sehr dankbar . Alle verstehen die Wohltat zu schätzen, dass nun
wöchentlich über 200 Kronen mehr ins Städtchen hereinkommen.
Mädchen, die dem Laster ergeben waren , sind jetzt fleissige,
anständige Arbeiterinnen ."
Herr J. Tartykowe
r, Schulleiter in Uäcieczko, wo noch
nicht lange gearbeitet wird, schreibt ddo. 22. September:
„Die Wirkung der eingeführten Arbeit ist trotz der noch
kleinen Verdienste doch schon eine beträchtliche.
Die Mädchen, welche früher hungernd auf den Gassen
herumlungerten , pflegen nun vom frühen Morgen bis zum Abend
der Arbeit. Die ersten Löhne wurden fast von allen Mädchen zur
Anschaffung von besseren Kleidern verwendet . Ein schöneres und
besseres Kleid verlangt auch einen reinen Körper. Die Mädchen,
welche früher meist schmutzig herumliefen, pflegen nun auch
besser die Reinlichkeit des Körpers, was auf die Hebung des
Gesundheitszustandes einen grossen Einfluss hat . Auch die
Moral, die bei den früher faulenzenden Mädchen manches
zu wünschen liess, wurde durch die fleissige Arbeit bedeutend ge¬
hoben.
In vielen Familien (bei den ärmsten) unterstützt die arbeitende
Tochter die armen mit dem Elend kämpfenden Eltern. In anderen
wieder, etwas vermögenderen, wird der Lohn für die gelieferte
Arbeit als Ersparnis in die Postsparkasse gelegt oder als Prämie
für eine Assekuranz gezahlt. Diese Ersparnisse sollen dann den
heranwachsenden Arbeiterinnen als Mitgift dienen, um eine bessere
und anständigere Heiratspartie erlangen zu können . Auf diese
Weise wird den armen Mädchen auch eine bessere Zukunft vor¬
bereitet ." —
Der Ruf dieser Heimarbeit verbreitete sich allmählich über
ganz Galizien und der Hilfsverein wurde, besonders in den letzten
Monaten, geradezu gedrängt , in 65 neuen Orten Lehrkurse zu er¬
öffnen. Er tat es in steter Uebereinstimmung mit dem Unter¬
nehmer, der die Gewähr bot, dass er alle erzeugten Waren ab-
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nehmen und den grossen Zuwachs an Arbeitskräften nicht zu
einer Reduzierung der Löhne benützen werde.
In wenigen Monaten wird die Saat , die der „Hilfsverein" in
all diesen Orten ausgestreut , der Bevölkerung reichen Ertrag
bringen.
Nicht unerwähnt können wir es lassen , dass Mädchen
christlicher Konfession , die um die Erlaubnis zur Teilnahme an
den Lehrkursen baten , diese Erlaubnis immer erteilt wurde.
Anknüpfend an eine vortreffliche Einrichtung in den Baron
Hirsch -Stiftungs -Schulen, an den Handfertigkeits - oder Slöjdunterricht , der in vielen derselben erteilt wird, hat der „Hilfs¬
verein " in sehr glücklicher Weise in Stanislaumit der Erzeugung von
, sowie anderen Georauchs- und Spielwaren
Drechsler
Industrie ist bestimmt , vor¬
Diese
.
begonnen
Holz
artikeln aus
Bevölkerung
wiegend der erwerbsbedürftigen männlichen
guten und dauernden Erwerb zu verschaffen. Unter Leitung
eines tüchtigen , mit modernen Arbeitsmethoden wohlvertrauten
Fachmannes werden von einer allmählich wachsenden Anzahl
jüngerer und älterer Arbeiter Schachfiguren , Domino- und Dame¬
steine , Puppenmöbel etc. für den Export erzeugt.
Wenn die Arbeiter in einem Orte genügend geschult sind
und die Arbeit in befriedigender Weise organisiert ist , wird die
Einführung dieser Industrie in einem dazu geeigneten neuen Orte
unternommen und so allmählich über viele Orte verbreitet werden.
Die ersten Erzeugnisse sind schon an die Stelle gelangt, die für
deren ständigen lukrativen Absatz sorgt . Die Ausführung der er¬
zeugten Artikel hat sehr befriedigt.
Mit der Zeit dürfte diese Industrie sich zu einer recht be¬
deutenden in dem holzreichen Galizien entwickeln.
Einige andere Industrien , darunter eine, die teils Fabriks -,
teils Heimarbeit erfordert , sind zur Einführung in Galizien vor¬
bereitet . Die begonnenen wie die vorbereiteten Industrien bilden
nur die ersten Anfänge zur Ausführung eines grösser angelegten
Planes . In der Absicht des Hilfsvereines liegt es, geeignete In¬
dustrien über das ganze Land zu verbreiten und vorwiegend
solche zu wählen, die für den Export arbeiten und der gegen¬
wärtigen Landeserzeugung keinen Eintrag tun.
Die Arbeit , die der „Hilfsverein " unternommen hat , gleicht
eines durch rücksichtslose Abholzung verwüsteten
Aufforstung
der
Waldes . Noch Jahrzehnte fortgesetzter konsequenter Arbeit wird
es bedürfen , um hier ansehnliche , dauernde Resultate zu erreichen.
den unwiderleglichen
hat schon jetzt
Der Verein
Beweis erbracht , dass es in G a Ii z i en ein e z ahlr e ic h e
jüdische
und sehr bildungsfähige
arbeitswillige
Ge¬
gibt , die nur auf die gebotene
Bevölkerung
betätigen.
zu
bestens
, um sich
legenheitwartet
die ver¬
, dass
wohl erwarten
Man darf nunmehr
und Expor¬
Industriellen
jüdischen
ständigen
jener
wie im Interesse
eigenen
in ihrem
teure

Notleidenden
und Arbeitswilligen
die richtige
Lehre daraus
ziehen . Sie werden auf den galizischen
Arbeitsmarkt
reflektieren
und sich
gerne
des
Hilfsvereines
bedienen
, damit
er ihnen
den¬
selben
leichter
zugänglich
mache.
Wir hoffen dass, wie das Kuratorium der Baron
Hirsch-Stiftung die Bestrebungen des Hilfsvereines auf das wirk¬
samste fördert , auch die Jca " behilflich sein wird, die rationell
geplanten und gut vorbereiteten industriellen Unternehmungen
dieses Vereines zu unterstützen.
Um unsern Lesern den Beitritt zum „Hilfsverein" in jeder
Beziehung zu erleichtern , haben wir dieser Nummer unserer
^Monatsschrift" ein Beitrittsformular angefügt, das leicht abge¬
trennt und dem Hilfsvereine eingeschickt werden kann . Der min¬
deste Jahresbeitrag ist vier Kronen.
Einem notleidenden,erwerbslosen und arbeitswilligen Glaubens¬
genossen zu einem dauernden Erwerbe zu verhelfen, wer möchte
das nicht gerne tun ? Doch wer vermag es ? Wie wenigen ist es
geglückt, dieses schwierigste und segensreichste aller Wohltätig¬
keitswerke in ihrem eignen Wohnorte zu vollführen, wie erst in
dem fernen, verelendeten Galizien! Der Einzelne vermag dies schwer
und nur mit sehr grossen Opfern an Z$it und Geld.
Der Hilfsverein jedoch verwendet den kleinsten Beitrag zur
glücklichen Lösung dieses höchsten Zweckes aller Wohltätigkeit.
Siegfried
Fleischer.

Nordamerika für die rumänischen Juden.
So hat sich nun doch auf dem weiten Erdenrund eine Stimme ausserhalb
der Judenschaft für unsere bedrängten rumänischen Glaubensgenossen erhoben.
Es mag zweifelhaft sein , ob die Xote des Staatssekretärs
der Vereinigten
Staaten , Hay , an die Signatarmächte
des Berliner Vertrages , die wir weiter
unten wiedergeben , einen unmittelbar
praktischen
Erfolg zeitigen wird . Ja,
es hat sogar in diesem Augenbucke den Anschein , als ob der Schritt der nord¬
amerikanischen
Union die Lage der rumänischen Juden eher verschärft
ais
gebessert hätte , denn aus Bukarest wird gemeldet , dass die rumänische Regie¬
rung von jetzt ab den Juden Auswanderungspässe
nicht mehr ausstellen werde.
Trotzdem glauben
wir aber , dass die eindringliche
Mahnung , die Nord¬
amerika an das untätige Europa richtete , von den Mächten nicht einfach als
eine bedeutungslose diplomatische Demarche wird ad acta gelegt werden können.
Die amerikanische Note ist nicht nur ein „document humain " , dessen hochherzige
Akkorde an die Empfindungen der Kulturmenschheit
rühren , sie ist auch eine
Erinnerung
an verbriefte Rechte ., eine Erinnerung
daran , dass Europa ein
grosses Kulturwerk , zu welchem sich alle seine Mächte in einem feierlichen
Augenblicke vereinigten , von einem Zwerge verspotten und zunichte machen
lässt . Noch sind wir nicht so weit in der allgemeinen Reaktion von der Hu¬
manität zur Bestialität , das * ein Appell an die Menschlichkeit und Gerechtig¬
keit gänzlich ungehört verhallen ' könnte . Die rumänische Regierung verweigert
4en Juden die Erteilung von Auslandspässen . Aber die Aktion der Vereinigten
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Ge¬
des rumänischen
Staaten hat bereits in der Auslegung und Handhabung
zur
für unsere Glaubensgenossen
Erleichterungen
wesentliche
werbegesetzes
Folge gehabt , ein Beweis , dass man in Rumänien auf die Stimmen des Aus¬
landes , auf die Stimme einer Macht wie Nordamerika , um wieviel mehr also
auf das Konzert der Berliner Signatarmächte , grosses Gewicht legt . Herr
Meinung und
der öffentlichen
Sturdza empfindet bereits die Schwingungen
und
Oppositionsblätter
man kann aus der kühneren Sprache der rumänischen
erkennen , dass die ameri¬
Haltung der Regierungpresse
aus der konzilianteren
kanische Xote in Rumänien nicht so gleichgiltig gelassen hat , als man sich
gerne den Anschein geben möchte . Daraus folgt , dass die Agitation aller Men¬
schenfreunde , welche darauf gerichtet ist , Rumänien zu seiner Pflicht zurück¬
Beispiele , das der grosse amerikani¬
zurufen , nunmehr nach dein ermunternden
werden
in aller Welt fortbetrieben
geboten hat , unermüdlich
sche Freistaat
muss . Man darf nicht aufhören , die öffentliche Meinung zu erregen , man
und der Gerechtigkeit
darf nicht aufhören , die Grundsätze der Menschlichkeit
gegenüberzustellen , durch welche der
Instinkten
den tierischen
unausgesetzt
geschürt worden ist . Und
Judenhass in Rumänien und auch in Mitteleuropa
die Juden die Agita¬
dürfen
Frage
dieser
in
offen sprechen wir es aus : Auch
Freunden überlassen , sie müssen selbst
tion nicht Bloss ihren andersgläubigen
hervortreten , sie müssen laut und vernehmlich fordern , dass Europa alle ver¬
fügbaren Mittel anwende , um die Erfüllung des Art . 44 des Berliner Vertrages
durch Rumänien zu erzwingen.
♦

Note
der amerikanischen
geben wir den Inhalt
Nachstehend
wieder:
Note an die
Hay richtete eine gleichlautende
Staatssekretär
bei allen denjenigen Mächten,
Vertreter Amerikas
diplomatischen
haben,
die den Berliner Vertrag vom Jahre 1878 unterzeichnet
geschaffen wurden und
Balkanstaaten
durch den die unabhängigen
bei den Bewohnern
Unterscheidung
nach dem keine
Religionsbekennt¬
ihres
hinsichtlich
Rumäniens
Staaten
ist . Die Note der Vereinigten
zu machen
nisses
, sehe sich
sagt , Amerika habe den Vertrag nicht mitunterschrieben
aber gezwungen , die Mächte zu bitten , auf eine Beobachtung der
in den Artikeln des Vertrages gewährten Religionsfreiheiten
zu dringen , da Rumänien ihrem Ersuchen , die Missstände zu be¬
seitigen , die so manchen Juden zwangen , nach den Vereinigten
Staaten auszuwandern , nicht entsprochen hätte.
Die Note sagt weiter , der Präsident halte es für erforderlich,
ihre Aufmerksamkeit
dass die Mächte diesen Angelegenheiten
die Billigung der¬
schenken , und hoffe , falls diese Vorstellungen
ergriffen
Massregeln
selben fänden , dass passende
die
würden , um die rumänische Regierung zu bewegen , nochmals
zu ziehen . Den
in Erwägung
in Frage kommenden Uebelstände
Ein¬
Vereinigten Staaten sei jetzt wie immer die freiwillige
aller derjenigen Fremden angenehm , die geeignet
wanderung
zu verschmelzen.
Staatskörper
wären , sich mit dem politischen
in die Masse
Die Gesetze Amerikas sorgen für ihre Einverleibung
der Bürger , ohne einen Unterschied zu machen , dadurch , dass sie
gewähren , wie sie die Ein¬
ihnen ganz dieselben Zugeständnisse
geborenen geniessen . Gleiche bürgerliche Rechte seien im Inlande
und gleicher Schutz sei im Auslande allen verbürgt . Fast niemand
ausgeschlossen , nämlich nur ganz Mittel¬
sei von der Einwanderung
und solche Personen , die an ansteckenden oder
lose , Verbrecher
der
Charakter
leiden . Der freiwillige
Krankheiten
unheilbaren
Einsei das Wesentliche , daher würden solche
Einwanderung
:p

r

9
wanderungs1us
t i ge , deren
Auswanderung
aus
anderen
Staaten
unterstützt
oder
erzwungen
werde
, ferngehalten
. Der Zweck
dieser grossmütigen
Behandlung des fremden Einwanderers
sei , in gleicher Weise ihm
und den Vereinigten Staaten zu nützen und einem anderen Staate
nicht eine Zuflucht für seine unerwünschten
Bevölkerungselemente
zu bereiten .
Die Lage der rumänischen
Juden , die 400.000 Per¬
sonen zählen , sei seit vielen Jahren ein Gegenstand
ernster
Beachtung
seitens der Vereinigten
Staaten . Die Verfolgung
dieser Rasse unter der türkischen Herrschaft habe im Jahre
1872
scharfe
Gegenvorstellungen
der
Vereinigten
Staaten
veranlasst . Der Berliner Vertrag sei von Amerika als
für das begangene Unrecht Abhilfe bringend begrüsst worden , da
er ausdrücklich
bestimmte
, dass wegen der Religion
unter der Bevölkerung Rumäniens kein
Unterschied
gemacht
werden solle .
Im Laufe der Zeit habe Rumänien
einen grossen Teil
dieser durchaus gerechten Bestimmungen illusorisch
gemacht
.
Die Juden
Rumäniens
seien ausgeschlossen
vom
Staatsdienste
und den gelehrten Berufen , vom Landerwerb
und
sogar davon , das Land als gewöhnliche Arbeiter zu bebauen ; ferner
sei ihnen verwehrt , in ländlichen Bezirken zu wohnen . Viele Zweige
des Kleinhandels
und des Handwerkes
seien ihnen verschlossen .
In den Städten , wo sie als gewöhnliche Handwerker oder gemietete
Arbeiter zu leben gezwungen seien , dürften sie von je einem
Arbeitgeber nur in der Weise beschäftigt werden , dass auf einen
jüdischen zwei rumänische Arbeitnehmer kommen . Ausgeschlossen
von fast jedem Zugang zu den Erwerbsmitteln , seien sie unfähig
,
sich aus der ihnen aufgezwungenen
Erniedrigung
, die
sie erdulden
, herauszuhelfen
und hätten keine andere Wahl ,
als sich nach anderen Ländern zu flüchten .
Die Lehren der Geschichte und die Erfahrung des amerika¬
nischen Volkes hätten gezeigt , dass die Juden
in hohem
Masse
die geistigen
und sittlichen
Eigenschaften
eines
guten
Bürgers
besässen
und keine Klasse sei in
Nordamerika mehr willkommen , wenn sie nach Körper und Geist
geeignet sei , amerikanische
Mitbürger zu werden . Aber die Re¬
gierung der Vereinigten
Staaten könne zu einem internatio¬
nalen
Unrecht
nicht
schweigen
. Sie müsse durchaus
gegen die Behandlung , der die Juden in Rumänien unterworfen
seien , Widerspruch
erheben , nicht allein deshalb , weil sie einen
unanfechtbaren
Grund habe , gegen das daraus entspringende Unrecht
gegen die Vereinigten Staaten selbst Einspruch zu erheben , sondern
im Namen
der Menschlichkeit
.
Die Vereinigten Staaten können nicht in autoritativer
Form
an die Abmachungen
des Berliner Vertrages appellieren , bei dem
sie keine unterzeichnende
Macht waren und nicht hätten werden
können , aber sie berufen sich ernstlich auf die Grundsätze , die im
Vertrage aufgestellt seien , weil es die Grundsätze des internationalen
Rechtes und der ewigen Gerechtigkeit seien und weii sie die weit¬
umfassende Duldung , die jener feierliche Pakt enthalte , verfechten
und bereit seien , ihre moralische Unterstützung
zu dessen Aus¬
führung durch ihre Unterzeichner
zu leihen . Denn das Vorgehen
Rumäniens selbst habe die Vereinigten Staaten den unterzeichnende
Mächten als eine in dieser Hinsicht interessierte
Parte
tatsächlich zugesellt .
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Mitteilungen

der „Oesterr.-Israelit. Union
".

Vorträge in der Vereinssaison I902|3.
Im Laufe des Monats Oktober , voraussichtlich
am Samstag den
18., findet im Saale des Niederösterreichischen
Gewerbevereines
eine
Versammlung
der „Oesterreichisch -Israelitischen
Union " statt , welche
mit einem Vortrage über die Lage
der rumänischen
Juden
eingeleitet werden wird.
Im Monate November wird im selben Saale der Vizepräsident
der „Oesterreichisch -Israelitischen
Union ", Herr Siegmund Mayer,
zwei Vorträge über „Die
ökonomische
Entwicklung
der
Wienei
Judenschaft
" halten.
Unseren Mitgliedern werden
diese Veranstaltungen
zugehen.

Aus unserem

rechtzeitig

nähere

Mitteilungen

über

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.
Zur Affaire Hilsner.

Am 22. September hat beim Polnaer Bezirksgericht
eine inter¬
essante Tagfahrt stattgefunden . Der Kronzeuge im Prozesse Hilsner,
Pesak
, hatte die Gemeinde Polna auf Ausfolgung
der von dieser
für die Ueberführung
des Mörders der Agnes Hr uz a ausgesetzten
Prämie
von Kronen
200 geklagt . Die Entscheidung
des Gerichtes
wurde vertagt . Noch interessanter
aber ist die Vorgeschichte
dieses
Prozesses * Wie uns von verlässlicher
Seite berichtet wird , hat Pesak
vom Polnaer
Bürgermeister
Sadil
schon früher einen Geldbetrag
zur Bezahlung
eines Iglauer
Advokaten
erhalten . Später entlockte
Pesak
der Gemeinde Klein - Vezaitz die von dieser ausgesetzte Prämie
von Kronen 100 unter der falschen Vorspiegelung , dass ihm auch die
Gemeinde Polna die Prämie von Kronen 200 schon ausgezahlt habe.
Als die Gemeinde Klein -Veznitz erfuhr , das ? diese Angabe unwahr sei,
erstattete
sie gegen Pesak
die Betrugsanzeige
beim Kreisgerichte
Kuttenberg , trat aber von der Verfolgung
nach einiger Zeit wieder
zurück . In der Untersuchung
verantwortete sich Pesak dahin , dass er den
vom Bürgermeister
Sadil
erhaltenen Betrag als ä Conto -Zahlung auf
die Prämie
betrachtet
habe . Auch der Gendarmerie - Wachtmeister
Klenovec
bewarb sich um die erwähnte Prämie.

Das Heimatsrecht der Ausländer.
Wie wir erfahren , hat das Ministerium des Innern in der in diesen Blatten
wiederholt erörterten Frage , ob den Ausländern schon derzeit ein Anspruch auf
Zusicherung der Aufnahme in den Heimatsverband
zusteht oder ob dieser Zu¬
stand erst im Jahre 1.906 existent wird ., eine Entscheidung zugunsten der Aus¬
länder getroffen.
Wenn auch zu erwarten steht , dass die beteiligten Gemeinden , insbeson¬
dere die Gemeinde Wien , den Beschwerdeweg an den Verwaltungsgenchtshof
betreten , so ist es doch mit Genugtuung zu begrüssen , dass das Ministerium
alle Pressionsversuche
und Eingriffe in die Verwaltungsrechte
der Judikatur
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zurückwies und seiner Entscheidung nicht politische Xebenrüeksichten , sondern
lediglich die juristische Ueberzeugung der Fachreferenten
zugrunde legte.
¥r

*

-Ä-

Bekanntlich hat die niederösterreichische
Statthalterei
und das Mini¬
sterium des Innern die Gesuche
von Witwen
, wenn die Dauer des Auf¬
enthaltes 10 Jahre überstieg , aber seit dem Ableben des Mannes noch keine
10 Jahre verstrichen waren , abschlägig beschieden , weil der Aufenthalt zu Leb¬
zeiten des Mannes nicht als freiwilliger , sondern als abgeleiteter Aufenthalt zu
betrachten sei.
In einer vor wenigen Tagen stattgefundenen
Verhandlung hat der Ver¬
waltungsgerichtshof
ausgesprochen , dass diese Anschauung unrichtig sei und
dass den Witwen auch die Aufenthaltsdauer
bei Lebzeiten des Mannes einzu¬
rechnen sei . Die diesbezüglich anhängigen Rekurse werden demnach im gün¬
stigen Sinne erledigt werden.

*
Die niederösterreichisehe
Statthalterei
hat zwei Ausländern , welchen
seitens ihrer Heimatsgemeinde die Zusicherung der Aufnahme in den Heimats¬
verband er feilt war , die Aufnahme in den Staatsverband
ohne Angabe von
Gründen verweigert . Die an massgebender Stelle eingeholten Erkundigungen
ergaben , dass die niederösterreichisehe
Statthalterei
auf dem Standpunkte steht,
dass sie die Aufnahmsgesuche auch bei bewilligter Aufnahme in den Heimats¬
verband einer eingebenden Prüfung sowohl bezüglich der etwaigen Beanstandung
als auch bezüglich der Vermögensverhältnisse
unterziehen müsse . Gegen diese
Entscheidung wurden Rekurse an das Ministerium des Innern überreicht.
Wir sind der Meinung , dass die Entscheidung der Statthalterei , welche
geeignet ist , den Vorteil des neuen Heimatsgesetzes für unbemittelte Ausläncfer
vollständig zu beseitigen , sowohl der Tendenz der Heimatgesetznovelle
als auch
-den Bestimmungen des A. B. G.-B. zuwiderläuft
und hoffen auf einen gün¬
stigen Erfolg der eingebrachten Rekurse.

Korrespondenzen.
Wien. (Kais . RatHeinr
. Klinger
.) Der Vorstand der „Oesterreichisch -Israelitischen Union " hat den Präsidenten der Wiener israeliti¬
schen Kultusgemeinde
kais . Rat Heinrieh
Klinger
zu seinem
70. Geburtstage mit folgendem Glückwunschschreiben
begrüsst:
„Verehrter
Herr
Präsident!
Dem Vorstande der „ Oesterreichisch -Israelitischen Union 4' ist es
ein Herzensbedürfnis , Ihnen anlässlich der Feier Ihres 70. Geburtstages
seine innigsten Glückwünsche darzubringen uud der grossen Verdienste
2u gedenken , welche Sie , hochverehrter
Herr , durch eine lange Reihe
von Jahren als Präsident der Wiener israelitischen
Kultusgemeinde
um das geistige und materielle Wohl unserer Glaubensgenossen
sich
erworben haben . Niemals hat das verantwortungsvolle
Amt , zu welchem
Sie das Vertrauen Ihrer Glaubensbrüder
berufen hat , an seinen Träger
höhere Anforderungen gestellt , als in dieser Zeit schwerer Bedrückungen
und tiefer Demütigungen des Judentums . Es muss dankbar anerkannt
werden , dass Sie , verehrter Herr Präsident , mit seltener Klugheit , Um¬
sicht und Tatkraft diesen schwierigen Anforderungen gerecht geworden
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sind , dass Sie die Würde der Wiener Judenschaft nach aussen und
die Einigkeit nach innen bewahrt haben.
Die Bestrebungen unseres Vereines , die grunc*gesetzlich gewähr¬
leisteten Rechte der jüdischen Staatsbürger mit allen zulässigen Mitteln
zu schützen , Unrecht abzuwehren , den Mut, den Gemeinsinn , die
Widerstandskraft unserer Glaubensgenossen zu festigen , haben jederzeit
Ihren Beifall und Ihre wertvolle Unterstützung gefunden und es hat
uns zu hoher Befriedigung gereicht , dass Sie, Herr Präsident , in der
letzten Generalversammlung der „Union " diesen Sympathien offenen
und für uns in hohem Masse ehrenvollen Ausdruck geliehen haben.
Möge es Ihnen beschieden sein , in ungetrübter Geisteskraft und
in voller körperlicher Gesundheit noch lange Jahre die Geschicke der
Wiener israelitischen Kultusgemeinde zu leiten und noch die Früchte
Ihrer vielseitigen , segenbringenden Tätigkeit zu ernten.
Mit dem Ausdrucke unserer aufrichtigen Verehrung
Der Vorstand der „Oesterreichisch -Israelitischen Union "."
(Folgen die Unterschriften .)
Wien , am 30. September 1902.
Graz. (Der judenreine
deutsche
Schulverein
.) Am
13. September fand in St . Veit a. d. Glan eine Wanderversammlung
des „Deutschen Schulvereines ustatt , an dessen Spitze ja bekanntlich
einige Grössen der fortschrittlichen Partei , wie Dr . Weitlof.
Dr . W o 1f f h a r d t, Dr . v. K r a u s etc., stehen . An dieser Versammlung
nahmen zahlreiche nationale Vereine und unter anderem auch die
Ortsgruppe „Klagenfurt " des „Deutschen Schul verein es" durch ihren
Obmann Direktor Steinlechner
und durch ihr Vorstandsmitglied
Prof . Flora
teil . Wie nun die „Kärntner Nachrichten 44vom 21. Sep¬
tember melden , munterte der Wanderlehrer des „Deutschen Schulvereines % Herr Novotny , nach Erstattung eines längeren Tätigkeits¬
berichtes zur Unterstützung des „Deutschen Schulvereines " auf und
wies unter anderem darauf hin , dass derselbe auch in akademischen
Kreisen mehr Anhänger gewinne , da er nun judenrein
sei . Es
wird wohl ratsam sein , dass keiner unserer Glaubensgenossen den
Versuch mache , diese Judenreinheit auch nur im geringsten zu stören.

Peail1etoi %
„The Jewish Encyclopediau.
habe ich von dem ersten Bande dieses grossartig ange¬
Vor Jahresfrist
legten Werkes zu erzählen gehabt . Ich fingierte damals einen Briefwechsel mit
einer Dame , der ich sozusagen ein Collegium historicum über jüdische Schick¬
sale , jüdisches Schrifttum und vor allem über die Tatkraft der amerikanischen
Juden las , welche , weit entfernt , in die europäische Vorstellung vom Yankee tum zu passen , auch den idealen Interessen ihres Stammes mit Inbrunst zuge¬
tan sind , wovon diese gewaltige Konzeption der „Jewish Encyclopedia " respekt einflössendes Zeugnis ablegt . Die Dame von damals existiert ; die Fiktion des
Briefwechsels fortzusetzen , kann ich mir ersparen , weil sich inzwischen etwas
hat , wovon man passender mit Männern
zugetragen
Judäo -Amerikanisches
spricht . Ich meine , wie leicht zu erraten ist , die rumänische Note des Staats¬
Politiker zu sein , von
sekretärs Hay . Man kann , auch ohne berufsmässiger
Dokument sich gar nicht hinweg¬
diplomatischen
diesem epochemachenden
denken , während man in der „Jewish Encyclopedia " mit ihrem gleichfalls ameri¬
blättert . Und so trivial , so verbraucht , so abge¬
kanischen Herkunftsstempel
droschen es sein mag , man summt dabei noch immer wieder das Zitat Goethes
vor sich hin :
Amerika , du hast es besser
Als unser Kontinent , der alte ,
Du hast keine verfallenen Schlösser
Und keine Basalte .
Jawohl , es ist ein wunderliches Kulturweltbild , das sich da mit grau¬
gegen europäische
enthüllt . Amerika erhebt Einspruch
samer Deutlichkeit
Judenmisshandlung , es macht sich zum Anwalt aller Juden in der ganzen Welt .
Und von Amerika kommt gleichzeitig in Gestalt der „Jewish Encyclopedia " das
imposanteste jüdische Literaturwerk , das nach meinem bescheidenen Urteile in
Zeit geschaffen worden , die zweitgrösste jüdische Enzyklo¬
nachtalmudischer
pädie seit dem Talmud , der im wesentlichen ja auch einen enzyklopädischen
Charakter hat . Ist das nicht eine höchst merkwürdige Verschiebung ? Europa
Juden zu
der rumänischen
bringt die Kraft nicht auf , das Menschenrecht
schützen , und lässt sich von Amerika dieses Officium nobile entwinden . Es
zeigt sich aber auch , dass die amerikanischen Juden in ihrem Stammesbewusst sein den europäischen Juden den Vorrang abgelaufen haben , denn diese „Jewish
Encyclopedia " , die für immer ein Denkmal jüdischer Renaissance sein wird ,
hätte in Europa nicht zustande gebracht werden können . Man wird einwenden ,
dass es nicht zum geringen Teile europäische Gelehrte sind , welche an dem
Werke mitarbeiten , dass der Anreger and Leiter desselben , der managing editor ,
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aus Europa stammt . Aber dieser Dr . Isidor Singer aus Mährisch -Weisskirchen
hat in Berlin , in Wien , in London und Paris vergebens sich bemüht , seinen
Plan zu verwirklichen ; erst in New -York gelang es ihm , die erforderliche
Opferfähigkeit
zu finden und — bezeichnenderweise ! — einen christlichen Ver¬
leger für das gewaltig intendierte
Werk zu gewinnen . Das kommt denn auch
beschämend genug in dem Verzeichnis der Subskribenten — der „Patrons " , wie
man in Amerika sagt — zur Erscheinung . Ich zähle unter den mehr als
siebentausend Xamen kaum hundert europäische . Und man sollte doch meinen,
dass die jüdische Solidarität , die angeblich auch durch das „grosse Wasser"
nicht unterbrochen
wird , nicht rühmlicher
sich dartun könnte als gerade in
dem Zusammenwirken
an einem solchen , der gesamten Judenheit zur Ehre ge¬
reichenden Werke.
Zur Ehre auch bei allen Nichtjuden , welche unbefangen genug sind , den
jüdischen Anteil am Kultur - und Geistesleben der Menschheit gerecht zu wür¬
digen . Denn das ist , meine ich , das Wichtigste an dieser „Jüdischen Enzyklo¬
pädie " , dass fortan alle , die „guten Glaubens '* sind , sich über jüdisches Leben,
jüdisches
Schrifttum , jüdisches
Sinnen und Schaffen während dreier Jahr¬
tausende leicht und verlässlich
unterrichten
können . Zu Fälschungen
ä la
Rohling oder Brimanus wird sich kaum mehr der Mut finden . Es liegt im Wesen
und Begriff einer Enzyklopädie , dass sie sich nicht mit der Absuchung und Dar¬
stellung einzelner Gebiete bescheidet , sondern alle Gebiete umfasst . Theologie
und Philosophie , Dichtung
und Philologie , soziale und künstlerische
Ent¬
wicklung , Bibliographie
und Biographie , Handel und Verkehr , kurz alles,
wrorin der Volksgeist sieh offenbart , kommt zu Worte . So geschieht es in dieser
„Jewish Encyclopedia " , und zwar mit einer schlichten Wahrhaftigkeit , die jede
Ruhmredigkeit
oder tendenziöse Bemäntelung
ausschliesst . Gerade dies aber
ist umso erfreulicher , als man den Juden bekanntlich nicht ganz mit Unrecht
eine Xeigung zur Selbstverherrlichung
nachsagt , die sich übrigens gesehichtspsychologisch sehr wohl begreifen lässt . Es ist ihnen von den anderen so wenig
Gerechtigkeit
widerfahren , dass sich gleichsam wie unter dem Drucke der
Gegendruck in ihrer notgedrungenen
Beschränkung
auf sich selbst , auf ihr
Geistes - und Familienleben
ein Hang zur Selbstüberschätzung
ergeben musste.
So müssen sie es jetzt begreiflicherweise
wie die Gutmachung eines ihnen seit
zwei Jahrtausenden
zugefügten
blutigen Unrechtes empfinden , wenn in der
amerikanischen
Note von staatswegen ihnen das Zeugnis ausgestellt wird , dass
sie in hohem Masse die geistigen und sittlichen Eigenschaften guter Bürger be¬
sitzen . Dass dieses autoritative
Urteil , welches jedenfalls mehr Gewicht für
sich in Anspruch nehmen darf als das Urteil rumänischer Bojaren , keine Uebertreibung enthält , dafür eben bringt die ..Jewish Encyelopedia " die sehr er¬
wünschten Belege bei.
Wir haben es hier nur mit dem zweiten Bande derselben zu thun , wel¬
cher von Apocrypha bis Benash reicht . Und selbstverständlich
kann es sich in
knapper Besprechung nur darum handeln , aus der ungeheueren Fülle einzelnes
wie mit der Nadel herauszustechen . Es liegt ja nahe , vorerst den kolossalen
Umfang des Gebietes zu kennzeichnen , über welches sich der unermessliche
Stoff erstreckt , denn das Judentum hat keine lokale oder zeitliche Begrenzung,
es ist in die Geschichtszeit aller Völker der Welt eingesprengt und sein histori¬
sches Leben reicht in Zeiffernen zurück , in denen von den modernen Nationen
noch keine vorhanden war und nur die Erinnerung
an untergegangene
Völker
und Staaten sich mühsam zurechtfindet . Wenn beispielsweise neben einem der

unserer Zeitrechnung,
Taninim , der Gesetzeslehrer des zweiten Jahrhunderts
Philologe Ascoli , Senator im heutigen Rom , der
der berühmte italienische
deutsche Erzähler Berthold Auerbach oder der russische Bildhauer Antokolski
in dieser kaum übersehbaren Galerie nebeneinander stehen , wenn von dem Le¬
Rabbis aus kaum verflossener Zeit er¬
bensgange eines gelehrten lithauischen
zählt und ganz in der Nähe die Geschichte der „Rota " , des gelben Flecks oder
historischer Dar¬
Ringes , den einst die Juden tragen mussten , in gründlichster
durch beglaubigte zeitgenössische
legung und ergreifender Veranschaulichung
vorgetragen wird , so empfängt man ungefähr eine Vorstellung
Illustrationen
von dem Fleisse und der gelehrten Vielseitigkeit , welche an diese jüdische Enzy¬
klopädie gewendet sind . Doch damit ist der Wert dieser Arbeit lange nicht
erschöpft ; zu ihrer vollen Schätzung gelangt man erst , wenn man sie auf ihre
Unbefangenheit
Tendenz getrübte wissenschaftliche
durch keine aufdringliche
prüft . Und da ist unter anderem der Artikel über den ZisterziensermöncE
und vatikanischen Bibliothekar Giulio Bartolocci sehr bezeichnend . Bartolocci
war nicht Jude , aber er hat unter der Anleitung des getauften Juden Battiste
im Jahre 1075 die „Bibliotheca magna rabbiniea " herausgegeben und es ist
hier die Bedeutung seines
geradezu mustergiltig , mit welcher Unparteilichkeit
rabbinischer Literatur,
Werkes , der ersten enzyklopädischen Zusammenstellung
erwogen wird . Dann wieder stösst man auf den Artikel „Badchan " , der ein
ist . Der Badchan ist
Unterweisung
kleines Juwel knapper kulturhistorischer
bei jüdischen Hochzeiten , der Gemeindenarr , der so wenig
der Lustigmacher
wie der Hofnarrr ein wirklicher Narr ist . In Polen und Russland heisst er
der „Marschallik " und ich selbst weiss mich aus meiner frühen Jugend noch
eines solchen zu erinnern . Wolf Marschalik hiess er und war ein kleiner ern¬
zu¬
ster Mann , der den Alltag in seiner engen dumpfen Schneiderwerkstatt
war , wenn er an einer
Ausgelassenheit
brachte , aber von unwiderstehlicher
Hochzeitstafel um spärlichen Lohn seine Possen und Spässe zum besten gab.
Warum er „Marschallik " hiess ? Wurde dabei an den „Marschalk " oder
„Marschall " gedacht ? Oder leitet sich der Xame von dem hebräischen Worte
„maschal " her , welches Gleichnis oder Fabel bedeutet?
In Summa , es gibt keinen Winkel in jüdischer Literatur , Geschichte und
wird , und zwar von
Alltagjßkultur , in welchen hier nicht hineingeleuchtet
Leuten , welche es vortrefflich verstehen , mit der Fackel der Wissenschaft die
Gebiete ihrer spezieilen Kenntnis zu erhellen . Man sucht nach Gemeinde¬
geschichten und findet sie ; die Geschichte der Juden von Alt -Ofen , von Bacha¬
rach , von Arad und hundert ' anderen Städten , ihre Entwicklung , ihre Wohl¬
ihrer Rabbiner , wie beispielsweise die¬
fahrtseinrichtungen , die Wirksamkeit
dargestellt.
Gründlichkeit
jenige Aron Chorins in Arad , sind mit erstaunlicher
und findet ganze Tabellen
Dann wieder stöbert man nach Familiengeschichten
und Stammbäume , wie unter anderen diejenigen der Familien Aschkenasi , Belmonte , Auerbach . Es sind auch Lücken vorhanden , gewiss . Ich vermisse im
raschen Ueberblick eine Biographie des gerade jetzt so vielgenannten und zwei¬
Ballin von der grossen Hamburg—
fellos sehr bedeutenden Generaldirektors
Amerika -Schiffahrtgesellschaft , der bei dem Kaiser Wilhelm II . sich einer sol¬
mit der Ver¬
chen Schätzung erfreut , dass dieser ihm ein Ministerportefeuille
sicherung antrug , er stosse sich nicht daran , dass Ball in ein Jude ist . Es
Dichter
talentvolle
fehlen auch , soweit ich sehen kann , der frühgestorbene
Behrend und andere Behrends , von denen einer im preussischen Parlamentaris¬
eine andes Abgeordnetenhauses
mus vor vierzig Jahren als Vizepräsident
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sehnliche Rolle spielte . Und auch dem alten tapferen Breslauer Arzte Asch,
der im Revolutionsjahre
1848 ein schneidiger Demokratenführer
war und sich
bis zu seinem vor wenigen Jahren erfolgten Tode unbeugsam zu den Idealen
seiner Jugend bekannte , wäre ich gern in der „ Jewish Encyclopedia " begegnet.
Ich habe sicher nichts dagegen einzuwenden , dass die Sängerin Lola Beeth in
dieser grossen Gedenkhalle des Judentums
einen Platz gefunden hat ; aber ich
denke , es sei ein Gebot der Gerechtigkeit , auch weniger im Lichte des Augen¬
blicks strahlende Sterne nicht zu vergessen , wenn sie nur eben einmal an dem
weitgedehnten
jüdischen Himmel , sei es auch in bescheidenerem
Glänze , ge¬
leuchtet haben.
Kann aber diese kritische Randbemerkung
auch nur im entferntesten
den
unschätzbaren
Wert und die einleuchtende
Bedeutung
dieser „Jewish Encyclopedia " beeinträchtigen ? Ich denke : nein . Sie nimmt nur den bescheidenen
Versuch einer Ergänzung
für sich in Anspruch . Und so gross , so respekteinflössend die Zahl der gelehrten und rüstigen Mitarbeiter
an dem Werke ist
— von einem der bedeutendsten
unter den ungarischen Mitarbeitern , Wilhelm
Bacher , finden wir Biographie und Porträt in diesem zweiten Bande — es ver¬
steht sich doch gerade bei der fast unerschöpflichen
Stoffülle beinahe von selbst,
dass allerorten freiwillige Mitarbeiter
von ihrem Wissen emsig zu dem Werke
hinzutragen , was ihnen in dasselbe zu gehören scheint . Auch hier kann sich das
Gefühl der "Stammessolidarität
, das durch die Note des amerikanischen
Staats¬
sekretärs Hay so mächtig aufgerüttelt
wird , rühmlich bewähren , denn auch hier
kommt von Amerika dem Judentum
der ganzen Welt ein erleuchtendes Werk,
mit dem es sich stolz vor allen zivilisierten
Nationen produzieren kann , denn
dieses Werk ist ein unwidersprechlicher
Beweis , dass das Judentum nicht müssig
gewesen ist , seine eigene geistige und kulturelle
Entwicklung
in gleichem
Schritte zu erhalten mit der Geamtkultur
und dem geistigen und sittlichen
Leben aller Zeiten.
( ..Pester

Lloyd " )

Wilhelm

G o 1 d b a u m.

ir
Neue Bücher
Die Königsgleichnisse des Midrasch, beleuchtet durch die römische Kaiser¬
, Rabbiner in Karlsbad . Breslau 1903,
zeit. Von Dr . Ignaz Ziegler
.
S . Schottlaender
Schlesische Verlagsanstalt
Jüdischer Volkskalender. Verlag der „ Volksstimme " in Brünn .
K u 11 n e r ,
Jüdische Sagen und Legenden. Von Dr . Bernhard
.
1. Bändchen . Frankfurt a . M. Verlag von J . Kauffmann
Herausgegeben
.
Volkskunde
jüdische
Mitteilungen der Gesellschaft für
von M. G r u n w a 1d, X . Heft . Hamburg 1902.
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14. Jahrgang

Feiertagshetze und Boykott.

In der antisemitischen
Presse Wiens und der Provinz er¬
schien anlässlich der jüngst
verflossenen hohen Feiertage eine
Reihe von Artikeln , in denen nicht nur die religiösen Empfindungen
unserer Glaubensgenossen
auf das gröblichste verletzt , sondern
auch zum Boykott gegen jüdische Geschäftsleute
aufgereizt
wurde . Das Wiener „ Deutsche Volksblatt " vom 2. Oktober d. J.
unternahm zu Rosch Haschonoh und Jörn Kippur eine „ anti¬
semitische Studienreise " , auf welcher es alle jene Geschäfts¬
lokale jüdischer Kaufleute proskribierte , die an den Feiertagen
geschlossen hielten . Diese Liste wurde mit folgender Bemerkung
veröffentlicht:
„Zu Nutz und Frommen derer , die Antisemiten nicht nur dem Worte,
sondern auch der Tat nach sein wollen , seien in folgendem jene Geschäfte an¬
geführt , die in Wien an den „hohen Neujahrstagen " auf das christliche Geld
„pfeifen " , indem sie in der Millionenstadt , wie es allenfalls in einem galizischen Krähwinkel am Platze ist , geschlossen haben . Der echte Antisemit wird
an den Tagen , die für den Juden nicht Feiertage sind , die Konsequenzen ziehen;
es gibt zum Glücke noch genug christliche Geschäfte in Wien .' '

Das Blatt kündigt zum Schlüsse die Absicht an , eine voll¬
ständige
Proskriptionsliste
aller sogenannten
Judengeschäfte
zusammenzustellen
und zu veröffentlichen
und es hat auch
tatsächlich diese Absicht am 3. und am 12. Oktober weiter
verfolgt.
Der „ Bote aus dem Egertal ", das „ Leitmeritzer Wochen¬
blatt " , die „ Deutsche Wacht " und andere Hetzblätter brachten
am jüdischen Neujahrstage und am jüdischen Versöhnungsfeste
„Betrachtungen " voll gehässiger Aufreizungen gegen die Juden
und voll höhnischen
Spottes über die jüdischen Religions¬
gebräuche.
Wir sind gegen diese Pamphlete
sofort eingeschritten.
In einer Eingabe an das Justizministerium
haben wir dagegen
Beschwerde geführt , dass die Staatsanwaltschaften
solche Be- *
schimpfungen
der jüdischen Religionsgesellschaften , solche Auf¬
reizungen
zu Hass und Verachtung
und zu feindseligen
Handlungen gegen eine ganze Klasse von Staatsbürgern
nicht
beanständet haben . Diese passive Duldung ist umso auffallender,
als eine Plenissimarentscheidung
des Obersten Gerichtshofes
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vom 27 . Oktober 1896 auch den Boykott als eine Feindseligkeit
im Sinne des § 302 Str .-Ges . erklärt und als in einer weiteren
des obersten Tribunals , welche erst im
Plenissimarentscheidung
Vorjahre erflossen ist , ausdrücklich gesagt wird:
.,Der Ausdruck ^Feindseligkeiten ' bezeichnet nicht bloss etwa feindseliges
zu
und Geneigtheit
sondern auch feindselige Gesinnungen
Handeln selbst
feindseligem Benehmen überhaupt . . . . Der Friede im Staate verlangt zwi¬
schen allen Gruppen wenn auch nicht Freundschaft , so doch zumindest volle
Neutralität : was hinter dieser Grenzlinie zurückbleibt , ist /Feindseligkeit ' ,
auf den Grad derselben kommt es nicht an . . . . Wenn gewisse , im sozialen
zwi¬
Annäherungen
Verkehre ganz natürliche
Leben und im wirtschaftlichen
vermieden werden sollen,
geflissentlich
schen beiden Religionsgesellschaften
so liegt eben hierin das Gehässige , Feindselige . Die Interessen eines gesunden
und sozialen Verkehres erfordern gewiss nicht die gegenseitige
toirtschafiiichen
dem durch die Ge¬
Abschliessung ganzer Volksgruppen ; dieselbe toiderspricht
setze jedem Staatsbürger , allen Klassen der Bevölkerung , allen Volksstämmen
im Staate gewährten gleichen Schutz . Es liegt auf der
und Konfessiohen
Scheidung der Konfessionen auf Gebieten,
Hand , dass durch die angestrebte
die mit ihren religiösen Anschauungen und Interessen gar nichts zu tun haben,
der Zwiespalt zwischen Christen und Juden verschärft , vertieft und zu feind¬
des Stautes Anlass geboten
zwischen diesen Einwohnern
seligen Parteiungen

würde"

haben sich im vorliegenden Falle
Die Staatsanwaltschaften
nicht gehalten . Sie haben in
an die zitierten Entscheidungen
zum Boykott jüdischer Geschäftsleute keinen
der Aufforderung
Anlass gefunden , das Gesetz mit derselben Strenge anzuwenden,
mit welcher vor vier Jahren zwei sozialistische Redak eure vor
gestellt wurden , weil sie zur Boykottierung
die Geschwornen
christlich -sozialer Geschäftsleute aufgefordert hatten.
und
hat aber noch eine politische
Die Angelegenheit
als
Seite , welche vor allem die Kultusgemeinden
religiöse
solche in hohem Masse berührt . Der Staat hat ein dringendes
Interesse an der religiös sittlichen Erziehung der Jugend . Er hat
aller Konfessionen in gesetz¬
daher für den Religionsunterricht
Vorsorge getroffen . Nach Artikel 17
lichem Wege umständlich
über die allgemeinen Rechte der Staats¬
des Staatsgrundgesetzes
an den Schulen von der
bürger ist für den Religionsunterricht
Sorge zu tragen.
Kirche oder Religionsgesellschaft
betreffenden
Nach dem Gesetze vom 25. Mai 1808 übt der Staat die oberste
und Aufsicht ' über das gesamte Unterrichts - und
Leitung
dieses Aufsichtsrechtes
und hat unbeschadet
Erziehungswesen
Reaufs 'chtigung des
unmittelbare
und
Leitung
die Besorgung ,
für die ver¬
und der Religionsübungen
Religionsunterrichtes
in den Volks - und Mittelschulen
Glaubensgenossen
schiedenen
übertragen.
der betreffenden Kirche oder Reiigionsgesellschaft
März 1890,
21.
vom
Gesetze
dem
in
.kommt
Diese Uebertragung
der
die Regelung dei äusseren Rechtsverhältnisse
betreffend
zum Ausdrucke , in welchem
Religionsgesellschaft
israelitischen
die Erteilung und Sicherung eines
nach § 3, lit . 4 ausdrücklich
als eine der Aufgaben der
Religionsunterrichtes
geregelten
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Kultusgemeinden
bezeichnet wird . Der Wiener Kultusvorstand
hat mittelst Plenarbeschlusses
vom i . Jänner 1901 den Lehrplan
für den israelitischen Religionsunterricht
in den Volks - und
Bürgerschulen
sowie in den Mittelschulen festgesetzt , der vom
Landesschulrate
als jener Behörde , die nach dem Landesgesetze
vom 12. Oktober 1870 das staatliche Aufsichtsrecht
über den
Religionsunterricht
auszuüben
hat , approbiert
wurde . Nach
diesem Lehrplan wird in den Volksschulen
für Knaben und
Mädchen in der vierten Klasse die Bedeutung
der Fest¬
tage
gelehrt und in der fünften Klasse eine Uebersicht
der Fest - und Fasttage
gegeben
; ferner in der dritten
Klasse der Bürgerschule die Bedeutung
der Fest - und
Fasttage
und der an denselben einzuhaltenden
rituellen
Gebote
, sowie der gesamte
Gottesdienst
eingehend
erörtert.
Wir haben es für notwendig erachtet , hier detailliert alle
jene gesetzlichen Bestimmungen anzuführen , welche das dringende
Interesse des Staates an einem geregelten , die Lehren und Ge¬
bräuche des jüdischen Glaubens umfassenden Religionsunterrichte
bekunden . Der Staat verlangt religiös und sittlich erzogene
Bürger , er drückt den entschiedenen Willen aus , dass die An¬
gehörigen der verschiedenen
Konfessionen in ihren religiösen
Satzungen genau unterwiesen werden , und er kann damit keine
andere Absicht verfolgen , als dass diese Satzungen von den Bekennern der verschiedenen Kulte auch wirklich eingehalten werden.
Die Enthaltung von jeder Arbeit , die Schliessung
der Ge¬
schäfte zu dem Zwecke , um am Sabbat und den jüdischen Fest¬
tagen mit ungetrübter Andacht den Geist zu Gott erheben zu
können , ist ein Kardinalgebot der jüdischen Glaubenslehre . Es
ist deshalb eine Beleidigung der heiligsten religiösen Empfin¬
dungen , wenn die antisemitischen Blätter schreiben , dass gerade
die jüdischen Feiertage geeignet seien , die christliche Bevölkerung
erkennen zu lassen , wie sehr „ Israel ein Staat im Staate , ein
Land im Lande , eine Gemeinde in der Gemeinde sei " , wie sehr
„die zahlreichen geschlossenen
Läden und Geschäfte und die
hochnäsigen
und aufgedonnerten , mit Parfüm überschütteten
Jüdinnen und geputzten Juden auffallen ". Derselbe Staat aber,
welcher darauf dringt , dass unseren Kindern die Heiligung des
Sabbaths und der Feiertage eingeschärft werde und dass die
Erwachsenen die Satzungen des jüdischen Glaubens befolgen,
derselbe Staat duldet es , dass unsere Glaubensgenossen
wegen
dieser Heiligung , wegen der Betätigung ihrer Andacht und Gottes¬
furcht öffentlich verhöhnt und beschimpft und in ihrem Erwerbe
schwer geschädigt werden . Der Herr Ministerpräsident hat sein
neues Amt als Leiter des Justizministeriums
mit dem schönen
Worte angetreten : dass nur einerlei Recht herrschen und das Gesetz
vor niemandem gebeugt werden solle . Wäre gegen eine der
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christlichen Religionsgesellschaften eine so'che Herabwürdigung
ihrer religiösen Einrichtungen und Gebräuche erfolgt, so wäre
gewiss der Staatsanwalt mit aller Energie dagegen eingeschritten.
Nun denn , wenn das Recht vor niemandem gebeugt werden
darf, so muss es auch dann angewendet werden , wenn es sich
um die Juden und ihre heiligsten religiösen Gefühle handelt.
Dass der jüdische Religionsunterricht nicht zu einer leeren
Schablone herabsinke , dass der Staat im praktischen Leben sich
nicht in Widerspruch setze mit seinen schulgesetzlichen An¬
forderungen , dass die Erwachsenen nicht beschimpft und in ihrer
Existenz angegriffen werden , weil sie jene Lehren befolgen , die
der Staat zur Erhaltung der bürgerlichen Ordnung den Kindern
Kultus¬
erteilen lässt , das ist eine Angelegenheit , die alle
interessiert und über den Rahmen
des Reiches
gemeinden
des von uns geübten Rechtsschutzes hinausgreift . Wir halten
es deshalb für dringend notwendig , dass gegen diese von der
antisemitischen Presse systematisch geübte Herabwürdigung der
jüdischen Religionsgebräuche und gegen deren Duldung durch
aller
Schritt
die staatlichen Organe ein gemeinsamer
Die
:
erfolge
Kultusgemeinden
österreichischen
juristische Seite wird das Rechisschutzbureau der „OesterreichischIsraelitischen Union " erledigen . Aber hier steht mehr auf dem
Spiele als etwa bloss das verletzte Recht oder die wirtschaftliche
Existenz einzelner Glaubensgenossen , hier handelt es sich um
die tausendjährigen Grundlagen des Judentums , um die Frage,
ob der österreichische Jude noch fernerhin in der freien Uebung
seiner Religion den staatsgrundgesetzlich gewährleisteten Schutz
finden soll oder nicht . Eine klare und präzise Antwort auf diese
Frage von Seiten der Regierung zu verlangen , ist unseres Er¬
achtens eine unaufschiebbare Pflicht sämtlicher Kultusgemeinden.

Könitz und Polna.
Am ii . Oktober wurden vom Berliner Landgerichte der
Herausgeber der »Staatsbürger -Zeitung «, Bruhn , zu sechs Mo¬
er , zu
naten und der Redakteur desselben Blattes, Dr. Bottich
Kodes
Anlass
aus
sie
weil
,
verurteilt
Gefängnis
einem Jahre
nitzer Mordes Behörden und Beamte der Parteilichkett zugunsten
der Juden und verschiedene Juden direkt der Beteiligung an der
beschuldigt hatten . Die
Ermordung des Gymnasiasten Winter
in
Uritersuchungsmaterial
ganze
das
welcher
in
,
Verhandlung
der Konitzer Mordaffäre neuerdings vorgeführt und sämtliche
Beamte , die mit polizeilichen und gerichtlichen Erhebungen be¬
traut waren , als Zeugen - vernommen wurden , ergab für die
Angeklagten ein so niederschmetterndes Resultat , dass sie selbst
einen kläglichen Rückzug antreten mussten.

Es zeigte sich , dass auch in dieser dunklen Kriminalaffäre
die Blutbeschuldigung gegen die Juden aus einem von Dumm¬
heit , Bosheit und Klatschsucht gedüngten Boden herausgewachsen
war und auch nicht der Schatten eines Beweises für die Be¬
hauptung
erbracht werden konnte , dass Juden den Mord an
Ernst Winter
verübt hätten . Es zeigte sich aber noch mehr.
Die Verhandlung ergab mit unwiderleglicher
Klarheit , dass es
die antisemitische
Agitation war , welche die Ermittlung des
Täters verhinderte , die vorhandenen Spuren verwischte und die
Wahrheit verdunkelte . Und nach dieser Richtung besteht e i n
merkwürdiger
Parallelismus
zwischen
den Vor¬
gängen
von Könitz
und den Vorgängen
von Po Ina.
In seinem Schlussplaidoyer sagte der Staatsanwalt Kanzow:
In diesem Prozesse spielt die Phantasie eine grosse Rolle ; was wäre
der Mensch ohne Phantasie ? Aber ?o wertvoll sie ist, so bedarf sie des
Zügels und Zaumes, und wenn hier eine zügellose
Phantasie
dahin¬
stürmt und von einer
gewissenlosen
Presse
noch
geschürt
w i r d, kritiklos weiterer Kreise sich bemächtigt , so entsteht dadurch eine
grosse Gefahr . In diesem
Prozesse
hat die wüste
Phantasie
unheimlich
wüste
Orgien
gefeiert
und man muss
sich
tatsächlich
manchmal
an den Kopf fassen
und könnte
sich beinahe
in die Zeit
der Hexenprozesse
versetzt
w ahnen . Der eine sieht die Hexe, der andere sieht sie schon auf dem
Besen reiten , der dritte weiss ganz genau , dass sie einen Zaubertrank ge¬
braut hat . Wir haben ja gehört , dass in ganz Westpreussen zu jener Zeit
eigentlich kein
Jude
unverdächtigt
blieb , wenn er sein Alibi am
IL März nicht klipp und klar nachweisen konnte . Ein wahres
Juden¬
verfolgungsfieber
hatte platzgegriffen , ein jeder wollte Judenspuren
entdecken . Ein klassisches Beispiel hiefür war der inzwischen zu schwerer
Zuchthausstrafe verurteilte Schreiber 0 r d a aus Königshütte , der kühn und
keck behauptete , gesehen zu haben , wie der Ernst Winter
hingeschlachtet
worden sei und tatsächlich an dem Tage der Tötung des Winter gar nicht
in Könitz gewesen ist . In den Köpfen
vieler
Zeugen
hat sich
ein Phantasiegebilde
festgesetzt
, so dass
es dem Ein¬
zelnen
nich mehr möglich
ist , das Wahre
vom Unwahren
zu unterscheiden
. Wenn man so etwas sieht , bekommt
man
einenSchreck
, worauf
die Gerechtigkeit
fundamentiert
ist ."

Diese verderblichen Wirkungen einer durch gewissenlose
Hetzblätter bewirkten Massensuggestion
haben wir auch in der
Polnaer Affäre beobachtet . Kaum war die erste Nachricht von
der Ermordung der Agnes Hruza
in die Oeffentlichkeit ge¬
drungen , als auch schon die »Geske Zajmy « und die »Radikalm
listy « in Prag , sowie das »Deutsche Volksblatt « in Wien die
Tat sofort den Juden in die Schuhe schoben . Es ist noch in
allgemeiner Erinnerung , wie die öffentliche Meinung durch eine
Flut von Broschüren , Flugblättern , Ansichtskarten und HilsnerLiedern
im Sinne
eines Ritualmordes
bearbeitet
wurde.
Wir konnten der damaligen *Regierung ein dickes Konvolut dieser
Hetzliteratur
überreichen , allein unsere Bitte um Abhilfe gegen
solche öffentliche Brunnenvergiftung blieb unberücksichtigt.
Der Staatsanwalt Kanzow
sagte ferner : „Das Ueber-
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machte einer ruhigen Untersuchung :
- Komitee
wachungs
allerlei Schwierigkeiten . Das Vorgehen , das hier inszeniert
worden ist, ist geradezu unerhört , das ist , als wenn jemand
kommt
und ein anderer
am Boden eine Spur findet
-Komitee
sie . Dem Ueberwachungs
und zertrampelt
es die Haupt¬
zu machen , dass
ist der Vorwurf
nicht
des Täters
trifft , wenn die Spuren
schuld
sind .« Wie in Könitz ein antisemitisches
worden
gefunden
«, so ist in Polna ein anti¬
- Komitee
»Ueberwachungs
semitisches „Rechts - Komitee « gebildet worden , dessen Auf¬
der Tat noch
nach
gabe es war , die unmittelbar
.
zu verwischen
Spuren
vorhandenen
bekundete
Der Konitzer Landrichter Zimmermann
„Staatsbürger
die
gegen
Prozesse
in dem
Zeit u ng " : Es sei gegen ihn eine Hetze losgelassen worden ,
, ihm in
man habe auf der Strasse vor ihm ausgespuckt
be¬
anonymen Briefen vorgeworfen , dass er von den Juden
sei. Genau so ist man gegen den Polnaer Bezirks¬
stochen
vorgegangen . Wenige Tage nach Auf¬
richter Reichenbach
findung der Leiche der Agnes H r u z a übermittelte der Abgeord¬
dem damaligen Justizminister Dr. von Ruber
nete Schneider
einen Brief aus Polna , in welchem es wörtlich hiess : „Bitte bei
dem Justizminister gleich einzuschreiten , damit eine unparteiische
Gerichtskommission mit der Sache betraut werde , sonst ist der
ist aus alter katholi¬
(R eiche nhach
Richter
jüdische
zu
des Mordes
, die Spuren
scher Familie) imstande
zu helfen ; wir haben
und dem Mörder
vertilgen
Parteilich¬
schreienden
seiner
Beispiele
schon
keit !" Und von diesem Momente begann nicht nur eine fulmi¬
nante Bearbeitung der öffentlichen Meinung durch die klerikal¬
antisemitische Presse im Sinne des Ritualmordes , sondern auch
jene merkwürdige Instruierung des ganzen Prozesses , über welche
noch in einem späteren Zeitpunkte gesprochen werden wTird.
Hier sei nur die Tatsache vermerkt , dass zehn Tage nach der
beim Justizminister
Intervention des Abgeordneten Schneider
gehen
auf Urlaub
der Polnaer Bezirksrichter Reichenbach
musste .
So konnte es geschehen , dass die zahlreichen Verdachts¬
momente gegen andere Personen nicht weiter verfolgt wurden ,
Mord¬
von denen einer zugab , an dem Orte der Polnaer
gewesen zu sein und in dessen Besitz eine
anwesend
tat
und ein Rock mit vier¬
Hose mit sechs Blut flecken
gefunden , wurde .
zehn Blutflecken
Sowohl in Könitz wie in Polna -traten eine ganze Reihe der
auf, deren Aussagen den Ein¬
Zeugen
bedenklichsten
machten . Von dem Ko¬
druck des Auswendiggelernten
nitzer Kronzeugen Mas low , der inzwischen wegen Meineides
%
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verurteilt worden ist , sagte der Staatsanwalt
Ranzow
, dass
derselbe am 24. März gar keine erheblichen Bekundungen
ge¬
macht habe , dass er am 2. Mai plötzlich erheblich mehr wusste,
am 8. Juni noch mehr wusste und am meisten bekundete , nach¬
dem er ins Zuchthaus abgeführt worden war.
Man wird nicht fehlgehen , wenn man alle diese ver¬
leumderischen Depositionen auf Rechnung jenes antisemitischen
»Ueberwachungskomitees « setzt , welches in Könitz genau mit
denselben Mitteln arbeitete , Wiedas antisemitische »Rechtskomitee«
in Polna . Hier wie dort fehlt jener »wohlunterrichtete
Redaktionkollege
« nicht , welcher als Spezialist in Ritual¬
mord -Angelegenheiten gilt . Man weiss , wie Zeugen abgehört , prä¬
pariert und Protokolle fabriziert wurden , man erinnert sich jener Ex¬
pedition des Herrn Hans Arnold Schwer
nach Gross -Meseritsch,
wo er den Bruder Leopold H i 1s n e r s, Itzig H i 1s n e r be¬
trunkenmachte
, um ihm belastende
Angaben
zu
entlocken
. Der erste Staatsanwalt Settegast
gab ausdrück¬
lich an , dass in Könitz dafür Stimmung gemacht wurde , dass
man sich nicht
an die Behörden wenden solle , und der Kriminal¬
inspektor B r au n sagte aus : »Aus allem geht hervor , dass
gerade
die
Antisemiten
es waren , die manche
Spur
nicht
verfolgt
wissen
wollten
.» Das alles trifft
.auch für Polna zu.
Wir haben hier nur in grossen Umrissen aui die merk¬
würdige Gleichartigkeit der Vorgänge in der Konitzer und in
der Polnaer Affäre hinweisen können . Zur Kennzeichnung
des
antisemitischen
Ueberwachungs - Komitees in Könitz sagte der
Kriminalinspektor Braun
: »In meiner einunddreissigjährigen
Praxis sind mir und meinen Kollegen bei den Ermittlungen
in
Mordsachen niemals Hindernisse bereitet worden , aber jedes¬
mal , wenn
die
antisemitische
Bewegung
ein¬
greift
, kommen
solche
Hindernisse
.«
Nur in einem , dem entscheidendsten Punkte , ist Könitz mit
Polna nicht zu vergleichen . In Preussen hat die antisemitische
Hetze nicht vermocht , die Justiz zu einem Fehlurteil
zu be¬
wegen , in Oesterreich hat nach unserer Ueberzeugung
die Ver¬
urteilung nicht den wahren Schuldigen getroffen . In Preussen
sind die Hetzer und Verleumder bestraft worden , in Oesterreich
nicht . Die Erfahrungen aber , welche der gegen die Redakteure
der »Staatsbürger -Zeitung « geführte Prozess über die furchtbaren
Wirkungen einer gewissenlosen Agitation , die in eine von Aber¬
glauben , Vorurteilen und Bosheit erfüllte Bevölkerung
hinein¬
getragen wurde , nach sich ziehen kann , sollten die Hüter der
Justiz auch in Oesterreich dazu bestimmen , sich das Milieu , in
welchem
die beiden
Hilsner -Prozesse
durchgeführt
werden
mussten , und jene Spuren , welche durch die Einwirkung der

s
antisemitischen Hetze bei der Untersuchung unbeachtet geblieben*
sind , noch einmal genau zu besehen.
Fleischer.
Siegfried

Mitteilungen
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Vortrag des Herrn Sigmund Mayer.
präzise 1/28 Uhr abends findet im
Samstag den 8. November
eine ordentlicheGewerbevereines
Festsaale des niederösterreichischen
Union " statt,
der „Oesterreichisch -Israelitischen
Vereins Versammlung
: „Die
über
Vortrag
einen
Mayer
in welcher Herr Sigmund
Judenschaft"
Wiener
der
Entstehung
ökonomische
dürfte namentlich in kaufmännischen
halten wird . Das Vortragsthema
Kreisen dem lebhaftesten Interesse begegnen , zumal
und industriellen
auch die stilistische Meisterschaft , mit welcher der Vortragende solcheFragen zu behandeln weiss , allgemein bekannt ist.

Spenden.
hat aus der von
Herr k . k . Bergrat Max Ritter v. Gutmann
600.—
ihm für woltätige Zwecke bestimmten Summe den BetragvonK
Union " gewidmet.
für die Zwecke der „Oesterreichisch -Israelitischen
Kultusgemeinde " , Herr
Der Präsident der „Wiener Israelitischen
er , hat aus Anlass seines 70. Geburtstages
kais . Rat Heinrich Kling
erlegten Betrage
aus dem von ihm bei der Kassa des Kultusgemeinde
Union " K 300.— zugewendet und
der „ Oesterreichisch -Israelitischen
diese Spende mit einem Schreiben bekanntgegeben , dem wir folgende
Stelle entnehmen : „In treffender Weise hat der von
bemerkenswerte
Herr Präsident Ihres Vereines die Ziele und
mir besonders hochgeehrte
das Wirken der „Union " beleuchtet und den innigen Zusammenhang
Ausdruck gegeben : ein
zwischen derselben und dem Kultusvorstande
Verhältnis , das ich vollauf zu würdigen in der Lage bin , wohl bewusst,
bedarf,
Ihrer Unterstützung
wie das Gedeihen unseres Gemeinwesens
der weisen
und dass zu allen Zeiten der Vorstand der Kultusgemeinde
Männern , wie die Ihres Vorstandes
Ratschläge von hochansehnlichen
es sind , nicht entbehren soll ."
Spendern sei auch an dieser Stelle herzlichster
Den hochherzigen
Dank gesagt.
Wir bitten alle unsere P. T. Glaubensgenosser , durch Zuwendung von
Spenden, Legaten, Gewinsten etc. die Rechtsschutz- und Abwehnätigkeit der
.»Union 44zu fördern.

Zu den Landtagswahlen.
Am 18. Oktober fand im „Hotel Continental " eine von der „Oester¬
W ählcrversammlung
einberufene
Union "
reichisch -Israelitischen
statt , welche von nahezu 1000 Personen besucht war . Zu derselben waren auch
d , Gemeinderat
Dr . K r o n a w e 11 e r , Herol
Landtagskandidaten
die
erschienen . Der erste
Dr . Vogler
und Eeichsratsabgeordneter
Zifferer
, erklärt , er werde im Landtage der Entwicklung des
Bedner , Hotelier Herold
Verkehrswesens sein Augenmerk widmen und für die Befreiung der Schule vom
klerikalen Einflüsse eintreten . ( Beifall . )
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Gemeinderat Zifferer
sagte , es gebe für alle Fortschrittlichen
heute
nur ein Programm : Entfernung der heutigen Machthaber ! (Stürmischer Bei¬
fall . ) In scharfen Worten charakterisierte
Redner die Finanzwirtschaft
der
Christlich -Sozialen und beleuchtete sodann die Wahlpraktiken
der herrschenden
Partei . Er habe P>eweise in der Hand , dass Lieferanten der Stadt Wien , um
die Lieferungen zu erhalten , Beiträge zum christlich -sozialen Wahlfonds her¬
geben mussten . (Entrüstungsrufe . ) 81 jüdische Kondukteure wurden kürzlich
auf die eine Linie nach Grinzing aus dem II . Bezirke gedrängt , um ihnen die
Ausübung des Wahlrechtes in diesem Bezirke unmöglich zu machen . Redner
schloss unter lebhaftem Beifall mit einem Appell an die Anwesenden , nicht
mutlos zu werden , sondern mit Begeisterung an die entscheidende Wahlschlacht
zu gehen.
Reichratsabgeordneter
Dr . Vogler
(beifälligst begrüsst ) erklärte , dass
er im Gemeinderate stets gegen die Präterierung
der jüdischen Beamten und
Lehrer aufgetreten sei . Als Christ schäme er sich dieser ' Handlungsweise
der
Christlich -Sozialen . ( Stürmische Zustimmung . ) Abg . Dr . Vogler kam sodann
auf die Unterredung zu sprechen , die er heute anlässlich der Eröffnung des Ob¬
dachlosenheims über die Frage der Wählerlisten
mit Dr . Lueger und dem
Statthalter
infolge Initiative
des letzteren gepflogen habe . Die Besprechung
sei fast resultatlos
geblieben , man habe nur eine Zusage der Abkürzung
der zwölftägigen Vervielfältigungsfrist
für die Wählerlisten
erlangt . L^mso
grösser sei die Pflicht zur agitatorischen
Arbeit , zu geschlossenem Eintreten
für die vorgeschlagene Kandidatenliste . (Lebhafter Beifall . )
Dr . Kr ona wetter
(gleichfalls lebhaft akklamiert ) führte aus , dass
ebenso wie im -Jahre 1848 eine geheime mächtige Kamarilla bestehe , welche die
Klerikalen protegiere . Auf die Frage der Wählerlisten
übergehend , erklärte
Redner , die Abschriftnahme
der Wählerlisten
sei nirgends verboten , darum
müsse sie gestattet werden . Wenn der Statthalter
nicht eingriff , so geschah
es darum , weil er von anderer Seite (Rufe ; Kamarilla ! ) eine andere Weisung
erhielt . Ein detailliertes Programm zu entwickeln , sei für ihn (Dr . Kronawetter ) nicht notwendig , denn seine politische Haltung sei bekannt . ( Stür¬
mischer Beifall . )
Die Versammlung akzeptierte sodann einstimmig die Kandidaturen
und
nahm folgende , von Dr . Zins
beantragte Resolution an:
„Die am 18. Oktober 1902 versammelten
Landtagswähler
erklären es
für eine dringende Notwendigkeit und gebieterische Pflicht , für sämtliche vom
fortschrittlichen
Wahlkomitee aufgestellten Kandidaten mit allen Kräften ein¬
zutreten und alles einzusetzen , um im vitalsten Interesse unserer Stadt und
unseres Vaterlandes die christlich -sozialen Kandidaten zu bekämpfen ."

Aus unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr-Bureau.

Gerichtliche Verfügung von Blutlügnern.
Den Verbreitern falscher Gerüchte wird nun doch energisch zu Leibe
gegangen . In unserem diesjährigen Jännerhefte berichteten wir , dass die bei dem
Kaufmann Man dl er in Hluk bedienstete 15jährige Anna
Kocian
eines
Tages den Dienst verliess und sich zu Leuten im Dorfe äusserte , sie habe ge -.
hört , wie der Kaufmann Moriz Löwy , der viel im Hause Mandlers verkehrte,
sich mit diesem verabredet habe , die Kocian rituell abzuschlachten . In Hluk
entstand begreiflicherweise grosse Aufregung , die sich in Zusammenrottungen
vor den Geschäftslokalen der dortigen zwei jüdischen Kaufleute äusserte und
sich so weit steigerte , dass die Menge denselben die Fenster mit Steinen ein¬
schlug und im Mandler 'schen Hause die Türe zertrümmerte . Mittlerweile hatte
der Gemeindevorsteher
die Kocian über die ungarische Grenze nach ihrem
Heimatsorte
Skalitz gebracht . Das Rechtsschutzbüreau
der „ Oesterreichisch-
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Union " stellte den Herren Mandler und Löwy einen Rechtsfreund
Israelitischen
aus Ung .-Hradisch zur Seite , welcher
in der Person des Dr . Josef Winter
anstrengte . Ueberdies leitete die
gegen die Anna Kocian die Verleumdungsklage
Ung .-Hradisch die gerichtliehe Verfolgung der Anna Kocian
Staatsanwaltschaft
Gewalttätigkeit
öffentlichen
Verleumdung . der
der
wegen Verbrechens
mit
ein . Es mussten langwierige Verhandlungen
und falscher Zeugenaussage
geführt
der Anna Kocian
wegen Auslieferung
Behörden
den ungarischen
Ung .-Hradisch die Akten
das Kreisgericht
werden . Schliesslich übermittelte
, welcher nunmehr
dem kompetenten kgl . imgarischen Gerichtshofe zu Neutra
gegen dieselbe ein¬
Anna Kocian verhaftet und die ordentliche Untersuchung
geleitet hat . — Wir Jiaben unseren verleumdeten Glaubensgenossen in der Person
des Dr . Sigmund Szeghö einen Anwalt vor dem ungarischen Gerichte bestellt.
wir , dass die bei dem
Maihefte berichteten
In unserem diesjährigen
bedienstete
in Jägerndorf
Leopold Adler
Delikatessenhändler
jüdischen
18jährige Maria Hahnel ihren Dienstgeber am 15. April d . J . beschuldigt hatte,
beige¬
er habe ihr nachts , während sie schlief , an den Füssen Schnittwunden
bracht und Blut abgezapft . Unsere an Ort und Stelle eingeleiteten Erhebungen
und wir
djieser Beschuldigungen
Charakter
ergaben den verleumderischen
mit der Bitte , die Staatsanwaltschaft
wandten uns an das Justizministerium
zu beauftragen.
Verfahrens
des gerichtlichen
in Troppau mit der Einleitung
des Troppauer
Am 17. Oktober d . J . hat nun vor einem Erkenntnissenate
Peschek die Verhand¬
unter Vorsitz des Landesgerichtsrates
Landesgerichtes
lung gegen Maria Hahnel wegen Verbrechens des Betruges durch Ablegung
einer falschen Zeugenaussage , sowie wegen Verbreitung falscher ", beunruhigender
ergab sich , dass
Gerüchte stattgefunden . Aus dem Gutachten der Gerichtsärzte
an der Fusssohle nur ganz oberflächlich und gar nicht unter
die Schnittwunden
be¬
die Epidermis gedrungen waren , so dass mit grosser Wahrscheinlichkeit
Frauensperson,
hauptet werden kann , dass sich die Hahnel , eine hysterische
aus Rachsucht , weil ihr Dienstgeber ihr gekündigt hatte,
diese Verletzungen
Troppau hat infolgedessen die
habe . Das Landesgericht
selbst beigebracht
eingestellt und die
gegen Leopold Adler wegen Mordversuches
Untersuchung
erhob gegen Maria Hahnel , die sich als Zeugin vor dem
Staatsanwaltschaft
verwickelte und eine nach¬
in mehrfache Widersprüche
Untersuchungsrichter
abgelegt hatte , die Anklage . Leopold Adler
weisbar falsche Zeugenaussage
die PrivatVerleumdungen
hatte überdies wegen der gegen ihn vorgebrachten
angestrengt . Maria Hahnel wurde sämtlicher Delikte
Ehrenbeleidigungsklage
von vier Monaten verurteilt.
schuldig erkannt und zu einer Kerkerstrafe

Eine aufgedeckte antisemitische Fälschung.
das „ Deutsche
L J . brachte
vom 3. Oktober
In der Nummer
Bericht über die
Lügen strotzenden
von faustdicken
" einen
Volksblatt
Rabbiner - Ver¬
a . M . stattgefundene
in Frankfurt
Wochen
vor wenigen
gezwungen , folgende
war das Hetzblatt
sammlung . Am 18 . Oktober
abzudrucken:
Berichtigung
„Berlin
Herrn
„Deutschen

, den 14. Oktober

, verantwortlichen
Ruhsam
Georg
Volksblatt " . Wien , VIII . Bez .. Josekgasse

1902.

Schriftleiter
6—8. Sehr

des
ge-
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ehrter Herr ! In Ihrei geschätzten Zeitung vom 3. d. M. brachten Sie
unter der Stichmarke
„Vom Frankfurter
Rabbinertag " einen Bericht
über die Beschlüsse der Versammlung , von denen Sie , angeblich nach
jüdischen
Blättern , acht
Punkte mitteilen . Unter Berufung auf § 19
P . G. ersuche ich Sie hierdurch
ergebenst um die Aufnahme der tat¬
sächlichen
Berichtigung
im „Deutschen
Volksblatt " wonach kein
einziger
der
oben
erwähnten
acht
Punkte
auf dem
„Frankfurter Rabbinertag " behandelt wurde , mithin alle vom „Deut¬
schen
Volksblatt
aufgezählten
Beschlüsse
voll¬
kommen
erfunden
sind . Hochachtungsvoll
und
ergebenst
Der Vorsitzende des Rabbinerverbandes
in Deutschland : Dr . S . M a ybaum , Rabbiner der jüdischen Gemeinde ."
Das „Deutsche Volksblatt 11suchte
sich nun gegen den Vorwurf
der Unwahrheit dadurch zu decken , dass es behauptete , der betreffende
Bericht sei wörtlich der letzten Nummer des „Israelit " , Zentralorgan
für das orthodoxe Judentum , entnommen gewesen . Daraufhin musste
sich das Blatt am 30. Oktober zum Abdrucke folgender neuerlichen
Berichtigung
bequemen:
„Berlin
, den 26. Oktober 1902.
Herrn Georg Ruhsam
, verantwortlicher
Schriftleiter des „Deut¬
schen Volksblatt ", Wien , VIII . Bez ., Josefsgasse 6—8. Sehr geehrter
Herr ! In der Berichtigung , die Sie in Ihrer Zeitung vom 18. d. M. in
betreff Ihrer früheren Notiz „Vom Frankfurter
Rabbinertag * bringen,
behaupten Sie , die von ihnen daselbst aufgezählten
Beschlüsse nicht,
wie ich gemeint , „erfunden
tf, sondern dem „Israelit ", dem Zentral¬
organ für das orthodoxe Judentum , entlehnt zu haben . Auch diese Be¬
hauptung e n t s p r i c h t nicht
der W a h r h e i t . Der „Israelit * hat
in seiner Beilage zu Nr . 78 in einem „Rabbiner - Versammlungen
einst
und jetzt " überschriebenen
Artikel die Beschlüsse einer Frankfurter
Versammlung vom Jahre
1603 aufgezählt , welche Ihr Berichterstatter
der diesjährigen Rabbiner -Versammlung zugeschrieben hat . Auf Grund
des § 19 österr . P . G. ersuche ich Sie ergebenst
um Aufnahme vor¬
stehender Richtigstellung . Hochachtungsvoll
und ergebenst der ge¬
schäftsführende Vorstand des R . V. i . D . Dr . S . May bäum , Rabbiner
der jüdischen Gemeinde ."
)

Das Heimatsrecht.
Am 8. November d. J . findet vor dem Verwaltungsgerichtshofe
-eine öffentliche Verhandlung statt , in welcher über die Berechtigung
der vom Wiener Magistrate und der Statthalterei befolgten , vom Ministerium
des Innern für unzulässig erklärten Interpretation
des neuen Heimats¬
gesetzes , wonach die Ersitzungsfrist
der Ausländer erst vom Jahre 1906
zu beginnen habe , endgiltig entschieden werden wird.

^euilletoi )*
Zur Bekämpfung des internationalen Mädchenhandels.
Auf dem vom deutschen Nationalkomitee
zur Bekämpfung
des inter¬
nationalen Mädchenhandels im Oktober d . J . nach Frankfurt
a . M. einberufenen
Kongresse hat das jüdische Zweigkomitee
einen Bericht erstattet , dem wir
folgende Ausführungen
entnehmen:
„In erfreulicher
Weise ist man überall zur Bekämpfung und Repression
des Mädchenhandels
übergegangen . Man sucht die Förderung , die er durch
leichtes und rasches Reisen erfährt , durch Kontrolle an Grenzen , auf Eisen¬
bahnen und Schiffen abzuschwächen . Man sucht ihn durch gesetzgeberische
und verwaltungstechnische
Massregeln zurückzudämmen . In einer Anzahl von
Fällen gelingt es, Mädchenhändler
durch Strafen zu treffen oder , auch die
Durchführung
eines oder des anderen Streiches zu vereiteln . Allein alle solche
Vorkehrungen
können ihrer ganzen Natur nach wohl Erfolge im einzelnen her¬
beiführen ; sie vermögen auch den Ausbruch an bestimmten Stellen zurückzu¬
weisen . Sie werden aber für sich allein nicht verhindern können , dass das,
was man in einer Richtung zurückdrängt , nach einer anderen , vielleicht auch
in neuer Weise sich Bahn bricht . Sie werden — leider muss es gesagt werden
— die durch , das schmachvolle Gewerbe verbreitete
Heimsuchung
nur wenig
vermindern ; denn die weite Verzweigung , Umfang , Vielseitigkeit
der Mittel
und Wege , Verstellungskünste , sodann verlockende Grösse der Gewinne , die
mit zunehmender
Gefährlichkeit
der Unternehmungen
wachsen , sind ebensoviele Gegenwirkungen
gegen poliziliche und strafrechtliche
Bekämpfung . Ge¬
wiss ist das Vorgehen von Justiz - und Verwaltungsbehörden , zumal wenn es
international
systematisch
durchgeführt
wird , durchaus notwendig ; es darf
nicht unterschätzt
werden . Indes , so wenig Mord , Raub , Betrug und Diebstahl
— Verbrechen , zu deren Bekämpfung die öffentliche Meinung aller Länder seit
Jahrtausenden
erzogen ist — trotz sittlicher Beeinflussung , trotz Todesstrafe,
Zuchthaus und Gefängnis aus der Welt zu schaffen sind , so wenig vermag man
im Grossen dem gewinnsüchtigen
Exporthandel
mit weissen Sklavinnen bei¬
zukommen , so lange ihm nicht der Nährboden abgegraben wird , dem immer
stärker , an Zahl wachsend , die Früchte erspriessen.
Der „ Einkaufsmarkt
für die Ware " — um mit diesem zynischen Aus¬
druck der Händler das Verhältnis
drastisch zu beleuchten — ist natürlich
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dort , wo die materiellen
Existenzniöglichkeiten , insbesondere der weiblichen*
Bevölkerung , und ausserdem ihre geistige und sittliche Ausbildung auf das
Tiefste herabgedrückt werden . Es ist nicht zu verwundern , dass , wo Hunger,
Not und Elend die Zuchtmeister sind , die allseitig verlassenen Menschen die
Widerstandskraft
verlieren und die Beute derer werden , die gierig den Heim¬
fall der reichen Ernte erlauern.
Uns in Westeuropa war der gewaltsame Durchbruch des osteuropäischen
Exportgeschäftes
in seiner Ausdehnung unbekannt geblieben , bis etwa um die
Mitte des Jahres 1892 die Angelegenheit im deutschen Beichstage zur Sprache
gebracht wurde . Mit herzbeklemmendem Erstaunen wurden die Nachrichten
entgegengenommen . Sie mussten auf Ungläubigkeit
bei uns treffen ; denn sie
wurden von Bevölkerungsschichten
ausgesagt , in denen Jahrtausende
hindurch
die Beinheit des Familienlebens , die Keuschheit des Weibes als geschichtliches
Erbteil gegolten hatte und gepflegt wurde . — Aber der gelinde Buf wurde zum
Antrieb und das ungläubige Staunen erzeugte den Drang nach Erforschung und
Abhilfe . Xur wusste man sich nicht sofort richtige Aufklärung zu verschaffen,
man wusste auch nicht , was , wo und von wem Zweckmässiges geschehen könne.
Doch hatten im Mai 1894 unsere Bestrebungen bereits greifbare Gestalt ange¬
nommen . Es folgte eine Beihe ausgedehnter Verhandlungen , deren Ergebnis
zunächst in der Erstehung unseres von der Grossloge für Deutschland U . O. B . B.
ernannten und von ihr subventionierten
Komitees am 16. Mai 1897 erkennbar
ist . In welcher Weise seitdem diesseits gearbeitet wurde , das hat das deutscheNationalkomitee
zur Bekämpfung des Mädchenhandels , zu dem wir schon vor
dem Londoner Kongress vom Juni 1899 in Beziehung zu treten die Ehre hatten,
in seiner „Denkschrift mit besonderer Berücksichtigung
der Arbeitsjahre
1899!
bis 1902" anerkannt.
Neben dem überall alteingebürgerten
Mädchenschacher
wTerden plötzlich
mehrere Exportmärkte
— der Verkauf von Sklavinnen nach dem Orient , die
italienische Ausfuhr , der Schweizer Markt etc . etc ., vor allem aber das Export¬
geschäft aus Polen , Galizien etc . beobachtet , und zwar sind die meisten Objekte
dieses Handels solchen Menschenklassen entnommen , die bisher dafür durch¬
aus unzugänglich waren . Als Sklavenhalter aber treten ihre eigenen Geschlechts¬
und Beligionsverwandten
auf . Was mochten neben der neuzeitlichen Erleichte¬
rung des Verkehres die tieferen Ursachen dieser unheilvollen Vorgänge sein?
So unbefleckt auch der Buf der den Kultur Staaten angehörigen jüdischen Volks¬
teile blieb (sie kommen fortdauernd
weder aktiv noch passiv , weder für die
Masse des internen noch für den Aussenhandel
als berücksichtigungswerter
Faktor in Betracht ) , so war doch unsere Pflicht — rein menschlich aufgefasst,
aber auch im Hinblick auf religiöses Vermächtnis , auf Geschichte und Tradition
einer schwergeprüften , unglücklichen Stammesgenossenschaft
— mit Ernst und
Nachdruck um die Dinge uns zu bekümmern , von denen wir sofort erkannten,
dass sie nicht ausschliesslich an der Oberfläche behandelt werden dürfen.
Nochmals sei es wiederholt : Gegenüber dem Verbrechertum , das sowohl
die heiligsten Gefühle menschlicher Würde ertötet als auch ein verhängnis¬
volles Zerstörungswerk
an der physischen Verfassung des Menschengeschlechtes
verschuldet , gebietet Gerechtigkeit , mit der Strenge der Gesetze , mit der Macht¬
fülle internationalen
Zusammenwirkens
vorzugehen . Selbst das Bewusstsein,
dass Bestrafung und Zurückdrängung
stets nur Einzelauswüchse
treffen , darf
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hiervon nicht zurückhalten . Wir verschlossen uns jedoch nicht der Einsicht,
dass es unseres Amtes sein musste , nicht bei diesem Teil des Werkes stehen zu
bleiben . Wir durften nicht kurzsichtig
uns überheben : wir mussten ohne
Voreingenommenheit
nach der einen oder der anderen Seite uns Gewissheit
schaffen , durften nicht lieblos verdammen und verdächtigen . Wohl war uns
schon früher bekannt , dass in Osteuropa Jahrhunderte
hindurch die dortige
Judenschaft
in einem fast dem Ausschluss aus der menschliehen Gesellschaft
gleichkommenden
Zustande sich befand . Wir kannten ihre Rechtlosigkeit , ihre
Existenz -Unsicherheit , die bald aus der Beschränkimg
der Wohnsitze , balu
aus der Beschränkung der Berufsausübung , bald aus beiden zusammen erwuchs.
Wir wussten , dass ihr die Bildungsmittel
hier unterbunden
und dort entzogen
wurden , dass diese Bevölkerungsschicht
häufigen Ueberfällen , Plünderungen und
vielem anderen ausgesetzt war . Es bestand in unseren Kreisen volle Kenntnis
darüber , die in Wehmut unsere Herzen erzittern lies -, dass die in der Zeiten
Folge ungeschwächte Bedrängnis dieser Klassen sie von Geschlecht zu Geschlecht
tiefer und tiefer in geistige , seelische , wirtschaftliche
und körperliche Ver¬
sumpfung versetzt hatte . Aber als die Kunde von der Ausdehnung des russischgalizischen Handels mit weissen Sklavinnen zu uns gelangte und wir , um un
seiner Bekämpfung zu wirken , sein Wesen eingehend uns klar zu machen such¬
ten , da sahen wir mit Entsetzen , dass der Druck, , unter dem Osteuropas Juden
seufzten , nicht die Herabwürdigung
dieser zur alleinigen Folge hatte , sondern
auch einen unberechenbaren
Gegendruck erzeugte , der sich in schauder - und
grauenerregender
Weise
an Gegenwart und Zukunft
der ganzen Mensch¬
heit rächt.
So sagten wir uns denn : wer das vom Osten ausgehende Elend bessern
will , der muss sich bemühen , es verstehen zu lernen . Dann fanden wir : wer
es verstehen lernte , der muss ehrlicherweise
bekunden , dass Prostitution
und
Sklavenzüchtung
und alle anderen damit verbundenen Schrecknisse die Wirkung
der Lage sind , worin man grosse Volksgemeinschaften
andauernd
versetzte.
Sie wurden vorurteilsvoll , geringschätzend
und , ohne viel darüber nachzudenken,
verworfen und Verstössen . Mit diesem Verhalten hat man einen Schaden an¬
gerichtet , der grundstürzend
die Gesamtheit
trifft . Vergeblich werden die
Bemühungen sein , Xot , Schmach und Verfall zu bannen , wenn man nicht zu
gründlicher
Aufrichtung
sich entschliesst . — Indes es galt eine Vorfrage zu
erledigen . Ist etwa diese ganze , viele Millionen umfassende Volksmasse nicht
hereits in einen Pauperismus
hinabgesunken , aus dem eine wahre Erhebung
unabsehbar erscheint ? — Müs - te mit der verzweiflungsvollen
Bejahung dieser
Frage gerechnet werden , dann ist trotzdem nicht zu erwarten , dass die ver¬
elendete Bevölkerung , obgleich schon jetzt in ihr der Hungertyphus
jahraus,
jahrein heftig grassiert , sich vermindere und schliesslich zugrunde gehe . Sie
würde vielmehr — das ist die unabänderliche
Konsequenz ihrer Geschichte —■
in ihrem Bestände wieder und wieder sich erneuern und ergänzen . Allein mit
den wirtschaftlichen
und geistigen würden die seelischen und körperlichen
Eigenschaften
der Masse stetig sich verschlechtern
und die unheilvolle Ein¬
wirkung
dieser Versumpfung
auf die ganze Menschheit würde mit Natur¬
notwendigkeit
immer zwingender sich geltend machen.
Würden wir die Meinimg von der Unabänderlichkeit
eines solchen Ge¬
schickes gehegt haben , die gleichbedeutend
wäre mit der Verzweiflung
am
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menschlichen Geschlechte überhaupt , dann freilich hätte für uns die Bekämpfung
des internationalen
Mädchenhandels keine Bedeutung gehabt . Wir hatten aber
diese Meinung von vornherein deshalb nicht , weil wir die Widerstandskraft
uns vergegenwärtigen , die allezeit den Juden innewohnte und die auch jenen
osteuropäischen
Volksteilen es ermöglichte , Jahrhunderte
hindurch widrigem
Geschick sich entgegenzusetzen , so dass ihr Verfall nur mit bewundernswerter
Langsamkeit sich vollzog . So suchten wir denn bereits zu einer Zeit , als ein
internationales
Vorgehen gegen den Mädchenhandel noch kaum geplant war,
unseren Bestrebungen eine breite Grundlage zu geben . Eingehende , mit grosser
Umständlichkeit
geführte Forschungen
führten zu der feststehenden
Ueberzeugung , dass das WTerk der Aufrichtung , soweit es der westeuropäischen
Be¬
einflussung zugängig ist , zwar riesengrosse und andauernde Anstrengungen er¬
fordern wird , aber aussichts - und verheissungsvoll ist . Indes ein solches Werk»
das den Einflüssen der Verwahrlosung und Vernichtung entgegentreten und sie
beseitigen soll , wird so gewaltig sein müssen , dass es mit den Kräften eineseinzelnen Komitees allein nicht durchführbar
sein könnte . Wir halten die
Auffassung nicht nur nicht für optimistisch , sondern für selbstverständlich,
dass wir die Unterstützung
und Mitwirkung der Judenschaften
aller "Nationen
hierzu finden werden , ja , dass die gesamte zivilisierte WTelt , sobald sie die
Bedeutung und Tragweite des Unternehmens
für die Menschheit kennt , ihm
Förderung zuteil werden lassen.
Aus diesen Ueberzeugungen erwuchs die Tätigkeit , von der wir schon
im Jahre 1900 berichten konnten , dass weiten Kreisen die Anregung zu einem
Rettungswerke gegeben worden , dass zu diesem Zwecke der Wiener Hilfsverein
für die notleidende jüdische Bevölkerung in Galizien gegründet worden sei,
sowie dass die Einrichtung
eines solchen in Deutschland
bevorstehe . Der
Hilfsverein der deutschen Juden in Berlin ist inzwischen erstanden und der
Wiener Verein führt in einem Schreiben vom 22. Juli 1902 an unser Zweig*
komitee zur Bekämpfung des Mädchenhandels
wörtlich folgendes aus : „Da¬
durch , dass es uns gelungen ist , während der kurzen Wirksamkeit
unseres
Vereines , bis jetzt schon nahezu 1000 Mädchen und Frauen in Galizien durch
Zugänglichmachung
einer dauernden Heimarbeit
zu einem Gewerbe zu ver¬
helfen , glauben wir am Wirksamsten
in Ihrem Sinne gehandelt zu haben.
Arbeit und Erwerb sind allgemein als die rationellsten
Heilmittel gegen das
Uebel , das Sie bekämpfen , auch in Ihrer Versammlung (vom 8. Juni 1902 ) be¬
zeichnet worden ." In der Tat , derartiges wurde nicht nur in der erwähnten
Versammlung erörtert , sondern wir hoben es wiederholt hervor , was rückhalts¬
los allen , die , sei es grossen oder auch nur geringen Einfluss auf die Geschicke
der Menschen besitzen , zugerufen werden muss und was wir in unserer Druck¬
sache vom November 1900 aussprachen : „ Schafft Arbeitsfreiheit , die Wurzel
menschlicher Schaffensfreudigkeit
und Selbstachtung . Nehmt euch dessen , was
Menschenantlitz trägt , an , statt Verachtung und Verfolgung gegen Erniedrigte
zu üben , und ihr werdet damit den Bann lösen , der eine schier endlos erschei¬
nende Nacht auf die Menschheit niederzwingt .'*' — Wir stützen uns heute mit
unserer Auffassung auf die Uebereinstimmung
mit der ebenerwähnten , sowie
mit den übrigen grossen jüdischen Vereinigungen in Deutschland , Oesterreich,
Frankreich , England und den Vereinigten
Staaten von Nordamerika , den
Bnei Brifh , dem Deutsch - Israelitischen
Gemeindebund , der Oesterreichisch-
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Israelitischen

Union , der Alliance

israelite , der Kolonisations

-Gesellschaft

usw.

Möge es uns gelingen , auch die Regierungen der Einsicht von der Nichtigkeit
Weges geneigt zu
und des von uns eingeschlagenen
unserer Anschauungen
finden,
machen ! — Kur wenn wir bei ihnen wohlwollende Berücksichtigung
werden wir mit dem von uns hingebend und rastlos gepflegten Wirken Erfolg
haben , das darin besteht , der Anti -Sklaverei -Bewegung durch grundlegende,
Aufrichtung zu dienen.
soziale , ethische und wirtschaftliche
unserer Arbeit zunächst nur für GaWir konnten diesen Hauptzweig
lizien ins Auge fassen : denn bei aller vorhandenen Verwirrung ist dort wenig¬
stens die Möglichkeit des Eingreifens gegeben . Zwar hat die bürgerliche Gleich¬
stellung für die überwiegende Zahl der dortigen Juden irgend welche Bedeutung
und
bisher nicht zu erlangen vermocht . Das liegt an den parteipolitischen
Zuständen des Landes im allgemeinen , an mancherlei Einflüssen,
kirchlichen
denen ausser dem jüdischen auch andere Teile der Bevölkerung unterliegen,
u . m . dsgl . Zwar ist es arg genug,
Nachwirkungen
sodann an historischen
wenn unter fast 750 000 Köpfen etwa 600 000 sich befinden , die von einem Tag
sollen,
zum anderen nicht wissen , womit sie ihr armseliges Leben durchfristen
von denen wir also verstehen können , wenn sie den Nährboden bilden , aus dem
üppig emporschiessen . Aber
und der Prostitution
die Pilze des Kaftifmus
trotz allem ist in Galizien der Weg der ökonomischen Hilfe , der Aufklärung
und Belehrung doch nicht völlig .versperrt ; es bleibt die gegründete , durch Tat¬
unge¬
Verhältnisse
Hoffnung bestehen , der unleidlichen
sachen unterstützte
Exi¬
achtet die notleidende Bevölkerung im Lande selbst zu menschenwürdiger
stenz , zur Bildung und Gesittung erretten und erheben zu können.
Eine volle Schilderung dessen , was die grossen jüdischen Verbände , deren
zuvor Erwähnung geschah , bisher leisteten , was Grösseres von ihnen erwartet
werden darf , kann hier nicht gegeben werden : die gemachten Angaben , die
über die Tendenz unterrichten , werden zunächst genügen.
wohl hinreichend
Art soll ihre Arbeit finden durch die Verbände
Eine Ergänzung wichtigster
der Frauen sich bewähren
jüdischer Frauen -Vereine . Worin die Betätigung
PappenheimSchrift von Fräulein
soll , das ist in einer 1900 erschienenen
a . M . und auf einer Tagung in Hamburg am 4. November 1900 aus¬
Frankfurt
in die jüdische Familie , zum Ein¬
gesprochen worden : „ Zur Zurückführung
führen in geregelte Existenzbedingungen , zur Grundlegung der allerersten Vor¬
Kinder -, Kranken - und Wöchnerinnen -Pflege , von
von richtiger
stellungen
und Desinfektion , zur Gewöhnung (galizischer Frauen ) an häus¬
Peinlichkeit
lichen Fleiss brauchen wir : Frauen , die ihre galizischen Schwestern hierüber
und über die Gefahren und das Schicksal belehren , denen sie haufenweise er¬
liegen , wenn wir sie nicht darüber aufklären und daraus erretten . Wir brau¬
des grossen Werke ^ ."
Aufnahme
zur begeisterten
chen hingebende Frauen
worden und sodann auf der Tagung
Diese Gedanken sind seitdem weitergeleitet
gelangt . Man ist einig darin , dass solche
vom 8. Juni 1902 zur Erörterung
Aufgaben nicht von einzelnen , auch nicht von einzelnen Vereinen vorwärts ge¬
führt werden können und dass es dazu der vereinten Kräfte grosser Verbände
Frauenbedarf . Man hat daher solche der deutschen und österreichischen
hatte den
Zusammenkunft
Vereine ins Auge gefasst . Die letzte Hamburger
Frauen -Verein in
Erfolg , dass zwei Vereine : der Israelitisch -Humanitäre
Hilfsvereins
Hamburg und die Weibliche Fürsorge , Abteilung des Israelitischen

17
in Frankfurt
a . M., ein Rundsehreiben und ein Flugblatt zur Versendung ge¬
bracht haben , worin zur Verbandsbildung
aufgerufen wird . Von der jetzt in
Organisation begriffenen Vereinigung der Frauen -Vereine versprechen wir uns
günstige Förderung unserer guten Sache .
Die Vereinigung wird hoffentlich gleich von vornherein nach einer ganz
bestimmten Richtung hin sich von Nutzen erweisen . Es leuchtet ohneweiteres
■
ein , dass das in Angriff genommene Rettungswerk
seine physischen und wirt¬
schaftlichen , noch mehr seine sittlichen und geistigen Erfolge , allein durch
Geldopfer und durch Einwirkung von aussergalizischen
Hauptstädten
aus nur
höchst mangelhaft würde erzielen können . Es bedarf der persönlichen Hin¬
gabe begeisterter Männer und Frauen , die bereit sind , Opfer an Lebensluxus
und Freude , an sozialen Beziehungen und vielem anderem zu bringen . Es ist
die Ueberzeugung zum Ausdruck gebracht worden , dass auf derartige mit dem
nötigen Masse von Bildung , Wissen , Können ausgerüstete
Personen wird ge¬
rechnet werden können . — Man will mit den Sendbotinnen den Anfang machen .
Die Absichten unseres Komitees treffen in diesem Punkte mit denen zusammen ,
die von Seiten der an der Verbandsgründung
beteiligten Frauen -Vereine durch
Wort und Schrift geäussert worden sind .
Seftdem sind die Vorverhandlungen
in dieser Angelegenheit bis zu einem
bestimmten Grade weitergeleitet , auch sind die Erwartungen
nicht getäuscht
worden ; denn angesehene Damen von hoher Begabung , von nötiger Willenskraft
und Ausdauer haben sich zur Uebernahme des hohen Amtes bereit erklärt und
zum Teil noch für diese Mission die Bestreitung
aus eigenen Mitteln über¬
nommen . Es drängt uns , schon heute an dieser Stelle wärmsten Dank hier¬
für auszusprechen .
Wir haben eine ganze Reihe grosser , weitreichender
Massnahmen ge¬
schildert , die zur Aufrichtung
der Bevölkerung und damit zur Bekämpfung
des Mädchenhandels in Galizien getroffen worden sind . Die nach Millionen
zählende , bis zu verhängnisvollem
Tiefstand herabgekommene Bewohnerschaft
des Ansiedlungsrayons
in Russland ist bekanntlich mindestens In gleich schlim¬
mer Verfassung wie die galizische . Da sie achtmal so zahlreich ist als diese ,
so würde in Russland erst recht der Anti -Sklaverei -Bewegung durch ethische
xmd geistige Beeinflussung , sowie durch wirtschaftliche
Hilfe am besten ge¬
dient werden können . Indes steht selbstverständlich
unserem Komitee nach
Lage der Verhältnisse
irgendwelche Einflussnahme
hierauf nicht zu Gebote .
Wir müssen uns daher beschränken , die Aufmerksamkeit
darauf zu lenken , dass
unseres Erachtens es schon von nicht zu unterschätzendem
Nutzen werden
könnte , wenn im Anschluss an früher unternommene Versuche jüdische Damen
und Herren in russischen -und polnischen Städten zu Spezialkomitees zusammen¬
gerufen würden , die eine vollkommene Kenntnis der Denk -, Sprech - und Ge¬
fühlsweise ihrer Stammesgenossen besitzen . Diese würden das Vertrauen der
niederen Schichten leicht sich erwerben und segensreich ihre Tätigkeit entfal¬
ten .können . — Wir würden es mit grosser Freude begrüssen , wenn diese An¬
regung durch unser deutsches ISTationalkomitee Förderung zu erfahren ver¬
möchte , so dass die internationale
Vereinigung zur Bekämpfung weissen Skla¬
ventums und die in Betracht kommenden Regierungsorgahe
ihr Würdigung
zuteil werden Hessen ."
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Cxporteure

industrielle und

welche die zahlreichen, willigen und bildungsfähigen,
jüdischen Arbeitskräfte in Galizien zur Herstellung
ihrer Erzeugnisse, sei es im Wege der Heimarbeit,
oder in anderer Weise, benutzen wollen, werden er¬
sucht , sich an den „Hilfsverein ", Wien , L, Tuch¬
lauben 17, zu wenden.

. Breitenstein
Verlagsbuchhandlung

WIEN , IX/3,

Währingerstrasse Nr
. 5.

In unserem Verlage sind erschienen und daselbst , sowie durch jede andere
Buchhandlung zu beziehen : Herzl , Dr. Th . Der Judenstaat . 4. Aull, 50 kr.
Güdemann , Dr. M., Nationaljude tithum . 2. Aufl. 60 kr . Friedländer , Dr. M., Das
Judenthum in der vorchristlichen griechischen Zeit . 75 kr . Goldschmied , Dr. L.
Modernes Judenthum . 60 kr . Kiesler , Dr, H. Judenthum und moderner Zionis¬
mus . 60 kr . Weissberg M., Die neuhebräische Aufklärungsliteratur in Galizien.
1 fl. Acten und Gutachten über den Talmud im Processe Rohling-ßloch. 3 fl.
Templer , Dr. B., Die Unsterblichkeitslehre
bei den jüdischen Philosophen des
Mittelalters , fl. 1.50.
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Zu den Wahlen in den Wiener israelitischen Kultusvorstand.
Die vor kurzem stattgefundenen Wahlen haben nebst einer
erfreulichen grösseren Wahlbeteiligung
(zirka 35 Perzent der
Wahlberechtigten ) durchschnittlich
3350 Stimmen für die von
dem Vereinigten Wahlkomitee aufgestellten Kandidaten erbracht,
während die oppositionellen Kandidaten
durchschnittlich
1314
Stimmen , also nur um 16 Stimmen mehr wie bei der letzten
Wahl , erreichten.
Angesichts des tatsächlichen Anwachsens der zionistischen
Partei in Wien dürfte man nicht fehlgehen , wenn man den
mangelnden Stimmenzuwachs
als eine Folge der zwischen den
Zionisten und anderen oppositionellen Gruppen erfolgten Koalition,
sowie als Konsequenz einer ganz deplacierten masslosen Agita¬
tion deutet , durch welche sich zionistische Wähler abgestossen
fühlten und zur Wahlenthaltung
bestimmen Hessen . Im geraden
Gegensatze zum Motto „Einigkeit macht stark " ist hier zweifellos
eine Schwächung zu konstatieren . Wir glauben nicht , dass die
Wiener Zionisten ihrer guten Sache dienten , als sie den Gegnern
im jüdischen Lager „jüdische Reaktion , schmutzige Verleum¬
dung etc. " vorwarfen und sich mit Elementen alliierten , die von
„Skrupellosigkeit , Brutalität und Perfidie " der Gegner sprechen.
Wir haben eine viel zu hohe Meinung vor dem idealen Teile der
zionistischen Idee , der heute zum Gemeingut der gesitteten Welt
geworden ist , als dass wir nicht voraussetzten , dass eine grosse
Anzahl der in der gesamten Welt verbreiteten Zionisten einen
derartigen Kampf zwischen Juden nicht gutheissen und es be¬
sonders beklagen wird , dass gerade am Sitze des zionistischen
Zentralkomitees zu solchen Kampfmitteln gegriffen wird.
Dass nicht jeder Vorgang gutgeheissen werden kann , der
in der derzeitigen Kultusverwaltung
beobachtet wurde , dafür
spricht ja auch das Programm des Vereinigten Wahlkomitees
deutlich genug . Wenn aber — was wir ausdrücklich bestreiten
— „schmutzige Wäsche " zu waschen gewesen wäre , so gebietet
der pure Anstand , dass dies „in der Familie " geschehe ; schon
mit Rücksicht auf die antisemitische Bewegung hätte das ein¬
fachste Taktgefühl gebieten sollen , es sich genau zu überlegen,
bevor man gegen eigene Glaubensgenossen
in dieser Weise
vorgeht.

o

Wir begreifen , dass jugendliche Zionisten über das Ziel
schiessen , wenn sie bei der Agitation für die gute, ideale Sache
auf Widerstand und Unverstand stossen ; absolut unbegreiflich
aber ist es uns, wie ernste Männer im zionistischen Lager gerade
die Kultusgemeinde als Streitobjekt ausersehen können, da sie —
selbst im Besitze der religiösen Gemeindestube — aus statutari¬
schen Gründen fast auf denselben Wegen wandeln müssten und
die zionistische Sache doch nicht in eine allen Juden vorgesetzte
Körperschaft tragen könnten . Dabei wollen wir gar nicht davon
reden , dass schon aus gesetzlichen Gründen die Förderung
von Programmpunkten , wie „Konditionslosenfonds Katastrophen¬
fonds etc.", gelinde gesagt, ein Nonsens wäre , da selbst im Falle
des entsprechend erweiterten Statutes der Austritt einer Unzahl
— und zwar der steuerk ?äftigsten — Juden die erste Konsequenz
sein würde .
Schon aus der UebereinStimmung der Programme beider
Parteien in ihren wesentlichsten Punkten ergab sich die Unnotwendigkeit eines Kampfes. Kindisch wäre es, relevieren zu wollen,
welches der Programme früher auf dem Plane war oder wenn
man das Gute etwa verwerfen müsste, weil der Gegner die
Priorität besitzt . Auch die von beiden Parteien gemeinschaftlich
aufgestellten Kandidaten lassen in ihren Personen wahrlich nicht
erkennen , dass zwischen den Anschauungen beider Parteien welt¬
erschütternde , unüberbrückbare Prinzipien liegen, die einen so
masslosen Kampf hätten rechtfertigen können .
Union '4
- Israelitische
reichisch
Die ..Oester
die Wahl
in
nicht
diesmal
hat , trotz zweifelloser Berechtigung ,
niemals
und
handeln
zu
frei,
vollkommen
eingegriffen. Sie war
einer
bezüglich
Präsidenten
ihres
seitens
Erklärung
eine
wurde
bestimmten Stellungnahme abgegeben . Dennoch hat der Vorstand ,
konform mit den persönlichen Anschauungen des Präsidiums ,
beschlossen , die „Union " nicht in den Wahlkampf eintreten zu
lassen , einerseits weil rituelle und kultuelle Angelegenheiten , auch
wenn es sich um die grösste Gemeinde des Reiches handelt ,
ausserhalb des Gesichtskreises einer politischen Organisation ge¬
legen sind, andererseits weil unter den Mitgliedern der „Union *'
alle Parteirichtungen vertreten erscheinen , last net least , weil
auch das Programm des Vereinigten Wahl-Komitees der Wiener
Kultusgemeinde einen grösseren Wirkungskreis vorschreibt , als
es mit den Anschauungen des Präsidiums der „Union " derzeit
vereinbar ist.
Ob unser unparteiischer Standpunkt seitens aller unserer
Mitglieder befolgt wurde , wollen wir dahingestellt sein lassen . Wir
,
wollen gewiss keinem der Gewählten die Befähigung abstreiten
dies kann uns aber nicht hindern , den einen für mehr, den anderen
für minder qualifiziert zu erachten . Wenn aber unsere in der Opposition
befindlichen Mitglieder, deren Eintritt für die Wahl der um die

engere Parteisache verdienten Männer vollkommen
begreiflich ist.
einen bekannten Gelehrten und für die jüdische Sache
schon seit
langem hingebungsvoll wirkenden Mann wie Prof . Ehr
mann
nicht als Kompromiss -Kandidaten akzeptieren konnten ,
so kann
man darin wahrlich nicht jene unbefangene und
gerechte Würdi¬
gung sachlicher Qualifikation erblicken , die auch dem
Gegner
gegenüber stets am Platze sein sollte.
Zum Schluss noch ein Wort bezüglich der ^.politischen
Ver¬
tretung ". Dass jüdische Interessen in den öffentlichen
Körper¬
schaften immer weniger Berücksichtigung finden , ist ohne
Zweifel
richtig , doch vermögen wir — vom statutarisch
vorgeschriebenen
Wirkungskreise der Kultusgemeinde ganz abgesehen — keinen
Grund zu erblicken , weshalb aus diesem Grunde das
politische
oder nationale Moment in die religiöse
Gemeindestube hinein¬
getragen werden soll. Gerade angesichts der heutigen
anti¬
semitischen Bewegung , die bisher wenigstens vor den
Kultus¬
gemeinden Halt gemacht hat , würden wir dies für den
grössten
Fehler halten . Noch anfangs der Siebzigerjahre sagte der
Wiener
Bürgermeister Felder , dass „die Politik nicht in den Wiener
Gemeinderat gehöre ". Wenn dies auch auf diese
politische
Körperschaft heute leider nicht mehr zutreffen mag , so sollte
man
doch nicht in den weit grösseren Fehler verfallen ,
politische und
nationale Momente in eine religiöse Gemeindestube
tragen zu
wollen.
Die nächsten Kultuswahlen werden angesichts des
einmal
wachgerufeuen Interesses sicherlich noch weit mehr Wähler zur
Urne führen . Mögen sie zu Nutz und Frommen der
allgemeinen
jüdischen Sache eine Einigung und eine einzige
Kandidatenliste
zeitigen , auf welcher auch die Kandidaten der Opposition
— so¬
fern sie in sachlicher und würdiger Form auftritt —
insoweit
Platz finden , als es dem Verhältnisse der oppositionellen
Stimmen
gegenüber der Zahl der Wahlberechtigten entspricht . In
diesem
Sinne
einigend
und klärend
zu wirken
, wird
die
„Oesterreichisch
- Israelitische
Union " stets
als
ihre Pflicht
ansehen.

Austritte aus dem Judentum.
Sowohl bei den letzten Wahlbesprechungen
des vereinigten
Wahl -Komitees , als in der von der Wiener
Kultusgemeinde ver¬
anstalteten offiziellen Wählerversammlung
wurde wiederholt über
den Austritt aus dem Judentum gesprochen . Insofern
Stimmen
laut wurden , die den Kultusvorstand
oder den Religions -Unter¬
richt für die Austritte respektive für die Taufen
direkt verant¬
wortlich machen wollen , glauben wir uns mit diesen
Anschauungen
nicht befassen zu müssen . Der Indifferentismus
innerhalb der
Familie , der uns umgebende Antisemitismus und
hauptsächlich die

4

seitens des Staates in Form
direkte Belohnung des Konvertiten
geben wohl genügende
Anstellung
der dem Juden verweigerten
Taufen.
die
für
Erklärung
Anders verhält es sich mit der von vielen Seiten gestellten
und der Besprechung werten Forderung , dass man die Austritts¬
anzeigen seitens der Kultusgemeinde amtlich veröffentlichen möge.
können wir uns in dieser Form nicht an¬
Dieser Forderung
aber , den Austritt eines jüdischen
schliessend Die Möglichkeit
dessen
auf
Kenntnis
zu jedermanns
Gemeindemitgliedes
Geburten
bei
dies
wie
ebenso
,
lassen
zu
gelangen
Wunsch
oder Todesfällen der Fall ist , halten wir für eine unabweisbare
Pflicht der Kultusgemeinde . Aus diesem Grunde muss also auch
gestattet sein . Wir wissen
die Einsicht in das Austrittsregister
der Veröffentlichung,
Möglichkeit
die
ganz wohl , dass hierdurch
wird ; dem Takte
geschaffen
anderwärts
als
Presse
der
sowohl in
jedes einzelnen muss es eben überlassen bleiben , inwieweit und
eines individuellen Falles opportun
und ob die Veröffentlichung
verwehrt , so käme dies einer Ver¬
Einsicht
erscheint . Würde die
be¬
wir umsoweniger
Begründung
deren
,
gleich
heimlichung
greifen können , als ein Austritt unter den heutigen Verhältnissen
als keine gleichgültige Sache aufgefasst werden kann und die
ist , die Abtrünnigen und Kon¬
vollauf begründet
Berechtigung
dies ist , zeigt ein Fall , der
notwendig
Wie
.
vertiten zu kennen
sich in diesem Jahre ereignete . Eine im Vorstande eines humani¬
siebzigsten
ihren
befindliche Dame beging
tären Institutes
jüdischen
einer
von
desselben
Geburtstag und wurde anlässlich
Glaubens¬
opferwillige
als
Artikel
längeren
einem
Zeitung in
schwester gefeiert , da das Blatt nicht wusste , dass die betreffende
Dame unmittelbar vorher die Taufe angenommen hatte . Wo der
Austritt tatsächlich bekannt gegeben wird , sollte man wenigstens
die Möglichkeit besitzen , davon Kenntnis zu bekommen . Wenn
nicht bekannt werden — und dies ist
die Austrittsanzeigen
Getauften , die
gesinnungstüchtiger
besonders
seitens mancher
der Fall
wiederholt
,
zahlten
freiwillig noch weiter Kultussteuer
Irreführung
wissentlichen
dieser
Konstatierung
gewesen — ist die
allerdings erschwert . Wir kennen alle Einwürfe , die gegen die
Veröffentlichung gemacht werden , zur Genüge : einerseits Rück¬
sieht auf die Angehörigen , denen der Abtrünnige seinen Schritt
nicht zur Kenntnis gelangen lassen möchte , oder Schonung der
Familie , die zwar in Kenntnis davon ist , aber , dem Austritt
die Eimögmachtlos , ihn missbilligt , andererseits
gegenüber
wir aber
können
Momente
diese
lichung eines Rücktrittes . *) Alle
*) Unter den vom 1. Jänner 1898 bis 1. November 1902 bei der
Wiener Kultusgemeiude angemeldeten 741 Eintritten dürften aller¬
getauften oder konfessionslos ge¬
dings mindestens 80°/oRücktritte von
wordenen Juden enthalten sein . Auf die Rücktritte dieser Elemente,
die wohl nur aus dem Grunde erfolgen , weil die betreffenden auch
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nicht für stichhältig halten * Wir wünschen — wie gesagt — keine
amtlichen nominellen Veröffentlichungen — dies geschieht auch
von katholicher oder evangelischer Seite nicht — aber die Ein¬
sicht
muss gestattet werden , sonst würde dies bedeuten , dass
wir nicht den Mut haben , den Austritt unter den heutigen Ver¬
hältnissen als eine Feigheit und gesinnungslose Schwäche zu
bra idmarken , wie es tatsächlich der Fall ist . Warum sollen
gerade wir die zweifelhafte Auszeichnung besitzen , von Fahnen¬
flüchtigen aus dem eigenen Lager „unter den Linden nicht gegrüsst ", aber dort , wo es ihnen passt , mit einem „Händedruck
unter dem Tisch " beehrt zu werden . Wenn Wallenstein zum
schwedischen Oberst sagt : „Wer zu dem Feinde läuft von euch,
der hat mit zweien Herren zugleich den Bund gebrochen " so
kann man von den getauften Juden mit gleichem Rechte sagen,
dass sie nicht nur von uns weg , sondern doch gleichzeitig zu
jenen hinlaufen , von denen uns seit 2000 Jahren wahrlich wenig
Gerechtigkeit und christliche Liebe zuteil geworden ist . Der
einzige Einwurf , den man gegen
die von jüdischer Seite ge¬
forderte Bekanntmachung der Abtrünnigen scheinbar
machen
könnte , wäre der , dass man für jene Proselyten freiwillig Reklame
mache und ihnen damit den grössten Gefallen erweise . Be¬
zeichnend aber ist , dass gerade die Konvertiten , trotzdem sie
ihren Austritt
öffentlich bekundet haben und damit gewisse
Zwecke erreichen wollen , sehr wohl wissen , dass sie bei der
ganzen gesitteten
und selbst ungesitteten Welt — einige be¬
schränkte Zeloten vielleicht ausgenommen — sicherlich nicht in
der Achtung steigen . Deshalb ist ihnen erfahrungsgemäss auch
nichts unerwünschter
als die Relevierung des Uebertrittes . Und
mit dem Hinweis auf die Schonung der Familie — die übrigens
infolge Einverständnisses
mit dem Abfalle oft gar keiner Rück¬
sicht bedarf — dürfte man bei konsequenter Durchführung dieses
Standpunktes niemals über einen Schuldigen oder über ein Ver¬
gehen sprechen oder schreiben ; hat doch fast jeder , der sich
vergangen hat , Nahestehende , die unschuldig darunter leiden und
denen man bedauerlicherweise
wehe tun muss . In seinem treff¬
lichen Werke : „Die geistigen und sozialen Strömungen
des
XIX. Jahrhunderts " sagt der Strassburger
Professor Theobald
Z i e g 1e r in dem der antisemitischen Bewegung in Deutschland
gewidmeten und durchaus nicht philosemitisch gehaltenen Ab¬
schnitte : „Die oberste Schichte — ich meine damit gerade die
gebildetsten und edelsten Vertreter des Judentums — waren auf
dem besten Wege , ganz deutsch zu werden und deutsch zufühlen;
auch im Uebertritt zum Christentum sahen manche nur noch die
äussere Besiegelung dieses Verhältnisses . Jetzt traten auch sie
ausserhalb
des Judentums
die erhofften Zwecke
nicht prreichen
konnten und <iie jüdische Matrikel als .,Retourbillet " auffassen , sollte
man anstandshalber
verzichten können.
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wieder einen Schritt zurück, fühlten sich solidarisch mit ihren ver¬
ist der
folgten Glaubens- und Stammesgenossen und heute
keine
zum Christentum
Juden
eines
Uebertritt
Fälle ab¬
— ganz besondere
, sondern
indifferente
Sache/ ' Dieser
— eine recht verächtliche
gerechnet
allgemeines
berechtigtes
ein
es
da
und
wir
auch
Ansicht sind
Interesse ist, die Austritte zu erfahren , so fordern wir, dass mit
dem Usus der verwehrten Einsichtnahme in das Austrittsregister
bei der Wiener Kultusgemeinde gebrochen werde.

Ein liberaler Landtagskandidat.
Unter den bei den letzten Landtagswahlen gleichzeitig mit
und Gemeinderat Donat Ziffer er unter¬
Dr. Krona wetter
sich auch der Fabriksdirektor Herr
befand
legenen Kandidaten
aus Neunkirchen.
C. Julius Schweitzer
, Fabriksdirektor der Firma Sc ho eil er und
Herr Schweitzer
Komp . soll speziell seitens mehrerer Industriellen nominiert und
daraufhin auch vom Präsidenten des Gremiums der Wiener
Kaufmannschaft , Herrn Leopold P o 11a k, als Kandidat des liberalen
Wahlkomitees unterstützt worden sein. Am Tage der Wahl ver¬
öffentlichte nun das „Deutsche Volksblattu in Nr. 4971 folgende
Mitteilungen über Herrn Schweitzer:
der
die Kandidatenliste
„Zum Beweise , mit welcher Liberalität
im ersten Bezirke zu¬
Partei für die Landtagswahl
fortschrittlichen
wurde , möge die Tatsache dienen , dass der fortschritt¬
sammengestellt
in Neun¬
, Fabriksdirektor
liche Kandidat , Herr Julius Schweitzer
in
kirchen , sich früher bemühte , als christlich -sozialer Kandidat
Neunkirchen aufgestellt zu werden .Beim Bürgermeister Dr . Karl L u e g e r
und Leopold
Dr . Gessmann
und in Gegenwart der Landesausschüsse
ver¬
mit Handschlag
hatte Herr Julius Schweitzer
Steiner
, dass er mit der christlich -sozialen Partei — wenn auch nicht
sichert
öffentlich — gehen werde , und zwar bei allen Wahlen , in allen Fragen,
, in der
so z. B . in der Schulfrage , bei den Landesausschusswahlen
etc ."
Frage der Landtagswahlreform

Weiters veröffentlichte das „Deutsche Volksblatt" in der¬
selben Nummer einen (gleichzeitig mittelst faksimilierter Flugschrift
an den
reproduzierten ) angeblichen Brief Herrn Schweitzers
ddto. 27. September
Landesausschuss Herrn Dr. A. Gessmann
1901 folgenden Inhalts :
, Mühlenbesitzer
Hochgeehrter Herr Doktor ! Herr Karl Mangold
der christlich -sozialen Parteileitung für Neun¬
hier und Vertrauensmann
kirchen , hat mich in jüngster Zeit einigemale besucht , um in Angelegen¬
Land¬
Wahlen für den niederösterreichischen
heit der bevorstehenden
zu pflegen . Bei einem solchen Anlasse bemerkte mir
tag Rücksprache
wäre,
erwünscht
, dass es Euer Hochwohlgeboren
Herr Mangold
zu machen und dass Sie eventuell
Bekanntschaft
meine persönliche
aufzu¬
haben wollten , mich hier gelegentlich
die Liebenswürdigkeit
gereichen würde , die
suchen . Dass es nun auch mir zum Vergnügen
zu haben , ich aber sehr
Bekanntschaft
Ehre ihrer werten persönlichen
häufig von hier abwesend bin , so gestatte ich mir , Ihnen eine Zu-
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sammenkunffc in Wien zu proponieren , zumal ich jede Woche einen
oder auch einige Tage iu Wien zu sein pflege * Ich vermöchte es ganz
leicht so einzurichten , dass ich mich an einem von Ihnen zu be¬
stimmenden Tag (Ort und Stunde der Zusammenkunft
ebenfalls ganz
nach Ihrer Wahl ) zu einer Besprechung einfinden könnte , und erbitte
mir Ihre freundliche Rückäusseruflg
in diesem Sinne . In dieser ange¬
nehmen Entgegensicht habe ich die Ehre , mich Euer Hochwohlgeboren
bestens zu empfehlen und zu zeichnen mit vorzüglicher
Hochachtung
C. Julius Schweitze
r."

Infolge dieser Veröffentlichung sandte das liberale Wahl¬
komitee eine Notiz an die Wiener Zeitungen , worin es mit¬
teilte , dass dieser Brief zweifellos ein Wahlmanöver gewesen seir
dass aber die offizielle Richtigstellung infolge des Umstandes , dass
sich Herr Schweitzer
derzeit auf Reisen befinde , nicht sofort
vorgenommen werden könne . Seither ist , soweit uns bekannt , nichts
mehr zur Aufklärung in dieser Sache geschehen , und keine
liberale Zeitung hatte es der Mühe wert gefunden oder finden
wollen , der Sache auf den Grund zu gehen . Damit finden wir die
Angelegenheit aber keineswegs abgetan . Wenn die Mitteilung des
„Deutschen Volksblatt " tatsächlich auf Wahrheit beruhen sollte,
so ist es Pflicht des Präsidiums des bestandenen
Wahlkomitees T
besonders aber des Präsidenten des Gremiums der Wiener Kauf¬
mannschaft , welch letzterer ohne Zweifel über die Antecedentien
des Herrn Schweitzer
nicht unterrichtet war , hier endlich
Klarheit zu schaffen . Sollte das liberale Wahlkomitee düpiert
worden sein , so war es schon längst Pflicht , dies einzugestehen^
umsomehr , als selbst in liberalen Kreisen die Echtheit des Briefes
nicht angezweifelt wird . Sollte die Richtigkeit des Briefes aber
nicht bestritten werden können , so fragen wir das liberale Wahl¬
komitee , m:t welchem Rechte es noch in Hinkunft erwarten will,
dass die liberalen , speziell die jüdischen Wähler den von ihm
nominierten Kandidaten Vertrauen entgegenbringen sollen ? Mehr
wie je wäre dieser leider nicht vereinzelte Fall ein weiterer Beleg
für die Richtigkeit , dass die jüdische Bevölkerung politisch nicht
nur nicht selbst hervortreten soll, sondern bis auf Weiteres strenge
Wahlenthaltung bekunden und die christlich -liberale Bevölkerung
— sofern es noch eine solche gibt — den Kampf gegen Anti¬
semiten und Klerikale allein ausfechten lassen möge . Für die
Kandidaten waren die Juden früher , wenigstens vor den Wahlen,
„die geehrten Herren Wähler israelitischer Konfession 44
. In letzter
Zeit haben die Herren Kandidaten sich auch vor den Wahlen
nicht mehr geniert , jüdische Wähler Versammlungen unbesucht
zu lassen und haben es absichtlich vermieden , zur jüdischen
Frage Stellung zu nehmen . Soviel Würde sollten wir doch
endlich bekommen , dass wir nicht das Stimmvieh für gewisse
Herren abgeben , für die es angeblich „keine jüdische Frage
gibt ", oder dass wir für Sozialdemokraten stimmen , die das Juden¬
tum für ihre Person abgeschüttelt haben und offen erklären , dass
sie nicht in jüdische Wählerversammlungen
gehen können . Vom

liberalen Wahl -Komitee, besonders aber vom Präsidenten des
Gremiums der Wiener Kaufmannschaft , der als Jude besonders
unangenehm berührt sein muss, sofern die im „Deutsche Volks¬
blatt " enthaltenen Mitteilungen über den von ihm empfohlenen
auf Wahrheit beruhen , erwarten wir nun¬
Herrn Schweitzer
mehr volle Aufklärung.

Mitteilungen

".
der „Oesterr.-Israelit. Union

Der „judenreine " Deutsche Schulverein.
wir nach den
„Monatsschrift " berichteten
In Nr . 10 unserer
des „Deutschen Schul¬
„Kärntner Nachrichten ", dass der Wanderlehrer
zu
einer Wanderversammlung
in
Novotny
vereines " Herr
gewinne
"
Schulverein
„Deutsche
der
habe ,
Sr . Veit a. G. ausgeführt
Kreisen mehr Anhänger , da er nun Judenauch in akademischen
rein " sei . Infolge dieser Notiz wendete sich unser Vereinsmitglied
an den Obmann
in Prag - Weinberge
Herr M.- U.-Dr . Rudolf Heller
, um Auf¬
Weitlof
Moriz
.
Dr
Herrn
",
des „Deutschen Schulvereines
. folgende
J
d.
Oktober
16.
dem
unter
demselben
von
erhielt
und
klärung
Zuschrift:
vom 7. 1. M. verzögerte
Ihres Geschätzten
„Die Beantwortung
abNovotny
unseres Wanderlehrers
sich , weil ich die Rückkunft
wartea musste , um denselben über die mitgeteilte Nachricht zu be¬
fragen.
er bei der Wander¬
teilte mir nun mit , dass
Derserlbe
habe,
darauf verwiesen
in St . Veit a. G. lediglich
versammlung
in Troppau,
der Hauptversammlung
dem Beschlüsse
seit
dass
der Mitglieder eine
auf die Aufnahme
bei welcher den Ortsgruppen
des „Deutschen
wurde , an den Arbeiten
gewisse Ingrenz eingeräumt
Kreise teilnehmen und
auch die radikalen
Schulvereines " nunmehr
mehr Anhänger
immer
Kreisen
auch in akademischen
derselbe
gewinne , woran er die Aufforderung reihte , dass auch die dortigen
mögen , welchem alle
radikalen Kreise sich dem Vereine anschliessen
ihrer politischen
Gesinnung , unbeschadet
mit nationaler
Deutschen
Anschauungen , angehören können und sollen.
über¬
unser Wanderlehrer
Den Ausdruck Judenrein " gebraucht
an¬
auf den Verein umsoweniger
haupt nicht und konnte denselben
„Deutsche
der
ist , dass
wenden , als ihm sehr gut bekannt
zählt.
Mitglieder
als
Israeliten
" viele
Schulverein
in
der Verhältnisse
Kenner
ein genauer
Zudem ist Novotny
Böhmen und Mähren und weiss daher ganz gut , was es für das
hätte,
für Konsequenzen
Länder
dieser
Deutschtum
ge¬
der Versuch
Seite
deutscher
von
daselbst
wenn
."
n
abzustosse
, die Israeliten
machtwürde
stellt also in Abrede , den Ausdruck Judenrein"
Herr Novotry
, dass das
Dr . Weitlofs
zu haben , und die Begründung
gebraucht
schon deshalb nicht möglich sei , weil das Deutschtum in den Sudeten¬
ländern nicht daran denken könne , die Juden von sich abzustossen , ist ja
eine sehr einleuchtende . Allein wir haben wiederholt schon die Erfahrung
der ortje nach der Verschiedenheit
gemacht , dass die Judenfrage

liehen Verhältnisse differentiell behandelt wird , und so könnte es auch
möglich sein , dass man in St . Veit a. G. anders spricht , als etwa in
Leipnik oder in Olmütz . Wenn der Bericht in den „Kärntner Nach¬
richten " mit den tatsächlichen
Ausführungen
des Herrn Novotny
nicht im Einklänge
gestanden ist , so wäre es Pflicht dieses Herrn
gewesen , die unrichtige Wiedergabe seiner Redein jenem Blatte richtig¬
zustellen.

Aus unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr-Bureau.

Schadenersatzklage jüdischer Geschäftsleute.
Am 3. Dezember fand beim Zivil -Landesgerichte
die erste Tag¬
fahrt in einem bewerkenswerten Schadenersatzprozesse
statt . Als Kläger
erscheinen 58 Wiener Firmen , vertreten durch Dr . Wilhelm Pappen¬
heim . Das Substrat der Klageansprüche
bildet ein Zeitungsartikel , der
in der Morgennummer
des „Deutschen Volksblatt - vom
3. Oktober
1902 stand . In diesem Artikel war eine Anzahl Firmen namentlich an¬
geführt , die an diesem Tage , dem ei sten des jüdischen Neujahrsfestes , ihre
Geschäftslokale geschlossen hatten . Der in Rede stehende Artikel führt
dann weiters aus : „Zu Nutz und Frommen derer , die Antisemiten nicht
nur dem Worte nach , sondern auch der Tat nach sein wollen , seien
im Folgenden jene Geschäfte angeführt , die in Wien an den „hohen
Feiertagen " auf das christliche Geld „pfeifen ", indem sie in der Millionen¬
stadt , wie es allenfalls in einem galizischen Krähwinkel
am Platze ist,
geschlossen haben . Der echte Antisemit wird an den Tagen , die für den
Juden nicht Feiertage sind , die Konsequenzen
ziehen . Es gibt zum
Glücke noch genug christliche Geschäfte in Wien ." Durch Veröffent¬
lichung dieses Artikels erachteten sich die klägerischen Firmen be¬
leidigt und durch die Aufforderung zum Boykott , wie es in der Klage
heisst , schwer geschädigt . Die Klage richtet sich gegen Ernst V e rgani
als Herausgeber
und Georg Ruh s am als verantwortlicher
Redakteur des „Deutschen Volksblatt ". Die Kläger sprechen je 20 Kr.
Entschädigung , zusammen 1160 Kr ., an . Als Vertreter der Geklagten
erscheint Gemeinderat Dr . Robert Grub er.

Entführung einer Minderjährigen ins Kloster.
Im Septemberhefte
unserer „Monatsschrift " berichteten wir auf
Grund einer Mitteilung des zionistischen Distriktskomitees
in Stanislau,
dass die 14—15jährige Feige Pistreich
, Tochter der Frau Rachel
Pistreich
aus Uhmilow bei Tlumacz , am 18. August d. J . durch
einen Schmied aus Jeziorzani , namens Michael Bittner
, ins Nonnen¬
kloster zu Maryampol entführt wurde.
Unser Rechtsschutzbureau
hat die erforderlichen
Schritte einge¬
leitet , welche zur Folge hatten , dass gegen Michael Bittner
die
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einer Minderjährigen
wegen Entführung
Untersuchung
strafgerichtliche
eingeleitet wurde . Wir werden über den weiteren Verlauf der Ange¬
legenheit berichten.

Bestrafte Verleumdung.
erwähnte Strafsache des Kauf¬
Die in unserem Novemberhefte
mannes Moriz L ö w y in H1 u k bei Ung .- Ostra gegen Anna K o z i a n
Gerichts¬
gelangte am 22. November vor dem königlieh ungarischen
war durch den
hofe in Neutra zur Verhandlung . Herr Moriz Löwy
vertreten . Das Neutraer
Dr . Sigmund Szeghö
Neutraer Advokaten
Szakolcza
des Bezirksgerichtes
das Urteil
bestätigte
Strafgericht
wegen öffentlicher Verleumdun g
(Skalitz ), mit welchem Anna Kozian
verurteilt worden war . Das Urteil ist
Arreste
zu dreitägigem
nunmehr in Rechtskraft erwachsen.

Zur Praxis des neuen Heimatsgesetzes.
Die Gemeinde Wien hatte das Gesuch des Herrn Moritz Reichen¬
der Unionbank , um Zusicherung der Aufnahme in
feld , Vizedirektors
abschlägig beschieden , weil der zehnjährige Auf¬
den Gemeindeverband
enthalt nach Ansicht der Gemeinde durch zweimalige Abmeldung in
worden sei . Die Angelegenheit
unterbrochen
die Sommeraufenthalte
des Innern , welches im
an das Ministerium
gelangte im Rekurswege
des Gesuches entschied . Gegen diese
Sinne der aufrechten Erledigung
an den
überreichte die Gemeinde Wien die Beschwerde
Entscheidung
des zehn¬
, in welcher neben der Unterbrechung
Verwaltungsgerichtshof
vertreten wurde , dass die
auch der Standpunkt
jährigen Aufenthaltes
für die Ausländer nicht mit 1. Jänner 1891, sondern erst
Ersitzungsfrist
gab wohl in seiner
mit Ende 1896 beginne . Der Verwaltungsgerichtshof
der Beschwerde der Gemeinde
am 8. November 1. J . gefällten Entscheidung
beipflichtet , dass in diesem speziellen
Folge , weil er der Anschauung
des Aufenthaltes vorliege , hob aber in der
Falle eine Unterbrechung
für
hervor , dass die Ersitzungsfrist
ausdrücklich
Begründung
1891
a m i . Jänner
für Inländer
ebensowie
Ausländer
. Es ist zu erwarten , dass die Gemeinde Wien nunmehr ihren
beginne
aufgeben und die Gesuche der Ausländer aufrecht erledigen
Widerstand
werde.
behoben.
Allerdings sind damit noch nicht alle Schwierigkeiten
steht , wie wir bereits in
Statthalterei
Denn die niederösterreichische
einer früheren Nummer erwähnt haben , auf dem Standpunkte , dass sie,
in den
der Aufnahme
die Zusicherung
auch wenn die Gemeinde
erteilt habe , ihrerseits nach ihrem freien Ermessen be¬
Gemeindeverband
verweigern . Unseres
rechtigt sei , die Aufnahme in den Staatsverbandzu
Erachtens steht ihr dieses Recht nur dann zu , wenn der Aufnahms¬
Vermögens¬
werber nicht unbescholten ist , während die ungünstigen
bei mehr als
Gesetzbuches
im Sinne des bürgerlichen
verhältnisse
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zehnjährigem Aufenthalt keinen Grund zur Ablehnung
in den Staatsverband bilden sollen .

der Aufnahme

Korrespondenzen
.
Berlin. ( Der Hilfsverein
deutscher
Juden ) hielt seine
erste Hauptversammlung
unter dem Vorsitze des Herrn James Simon
ab . Der erst seit einem Jahre bestehende Verein zählt 2717 Mitglieder
und hatte eine Einnahme von über 100.000 Mark . Organisierte Komitees
bestehen fast in allen norddeutschen Provinzialhauptstädten
. Zugunsten
der vom Wiener Hilfsverein
geleiteten
Hilfsaktion
für
die
galizischen
Juden
spendete der Verein 10.000 Mark , die Organi¬
sation der Auswanderung
der rumänischen Juden wurde nach Kräften
gefördert und die Errichtung jüdischer Schulen in Palästina unterstützt
Neuerdings geht der Verein auch an die Bekämpfung
des schmach¬
vollen Handels mit jüdischen Mädchen aus Russland und Galizien .
Berlin. Der Redakteur der „Staatsbürger -Zeitung ", Otto B ö c k 1e r ,
der sich bekanntlich seinerzeit , um der Absitzung einer Strafe zu ent¬
gehen , nach Wien geflüchtet hatte und von dort wegen mehrerer Straf¬
sachen , die noch gegen ihn schwebten , ausgeliefert worden war , hatte
sich am 11. November wegen dreier dieser Straffälle zu verantworten .
In dem einen Falle hatte er einen Regierungspräsidenten
beleidigt und
erhielt hierfür 100 Mark Geldstrafe . Eine zweite Sache betraf die
Verächtlichmachung
von
Einrichtungen
der
jüdi¬
schen
Religionsgemeinschaft
. Diese Sache wurde vertagt .
Im dritten Falle war er wegen Beleidigung des Professors der Theologie
Strack
angeklagt , welcher ein Gutachten über die Frage des Ritual¬
mordes abgegeben hatte . Vor Eintritt in diese Verhandlung ereignete
sich ein bemerkenswerter
Zwischenfall . Der Verteidiger
stellte den
Antrag auf Ablehnung eines Richters wegen Besorgnis
der Befangen¬
heit desselben . Landgerichtsrat
Ziehm
hatte in einem Prozesse gegen
einen Verleger antisemitischer
Bücher , namens D e w a 1d, als der Ver¬
teidiger vom rituellen Morde sprach , angeblich gelächelt und darauf
gründet sich der Ablehnungsantrag
des Verteidigers . Befragt , ob er
sich für befangen halte , gab der Landgerichtsrat
zur Antwort : „Ich
erinnere mich nicht , ob ich bei den Ausführungen
jenes Angeklagten
oder dessen Verteidigers
über den jüdischen Ritualmord
mitleidig
gelächelt habe . Ich halte es aber für durchaus möglich . Die Frage ,
ob es einen jüdischen Ritualmord
gäbe , ist nicht neu . Sie ist längst
von kompetentester
Seite
widerlegt
. Wenn es gleichwohl
noch immer Personen
gibt , welche diese Frage aus Geschäfts¬
gründen
, aus Gewissenlosigkeit
oder aus Hass
gegen die
Juden als offene behandelt wissen wollen , so können sie doch un¬
möglich von einem Richter verlangen , dass er ihnen und ihren Zwecken
zuliebe seine wissenschaftliche
Erkenntnis beiseite setzt und ihren mit
der Wissenschaft in Widerspruch
stehenden Ausführungen
eine andere
Beachtung schenke , als die des Mitleids
. Es wäre sonach wohl
möglich , dass ich bei den Ausführungen
des Angeklagten
oder seines
Verteidigers über den jüdischen Ritualmord
gelächelt habe . Ich halte
mich aber gleichwohl nicht befangen ." Ueber das Ablehnungsgesuch
wurde sofort entschieden . Die Anträge wurden dem zuständigen Ge¬
richtshof unterbreitet und dieser erklärte : Da Landgerichtsrat
Ziehm
erklärt habe , nicht befangen zu sein , werde das Ablehnungsgesuch
verworfen
. Inder
Verhandlung
wurde Strack
als Zeuge ver¬
nommen . In seiner Aussage würdigte er auch den bekannten Roh¬
ling , den er öffentlich des Meineides und der groben Fälschung an -
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geklagt habe . Professor Strack
kennzeichnete
in ausführlicher
Dar¬
stellung die Demagogie Rohlings
und erklärte den Ritualmord für
eine längst erhärtete
Lüge . Böckler
wurde wegen Beleidigung
zu dreihundert Mark Geldstrafe verurteilt.
London. Der „Daily Chronicle " ist zu der Erklärung
ermächtigt,
dass der neue Lordmayor
Sir Marcus Samuel
den rumänischen
Gesandten
von einer Einladung
des diplomatischen
Korps zu dem
Guildhall - Bankett ausgeschlossen
habe , um damit das Missfalien über
die Judenverfolgungen
in Rumänien zu dokumentieren.
Petersburg . (Ein russisches
Gesetz
über
die Erwer¬
bung
von Lan d b esitz
durch
Juden
.) Die „Nowosti u und die
„Petersburgskija
Wjedomosti " publizieren
folgende Mitteilung : „Das
Ministerium des Innern beabsichtigt , allmählich eine Revision der gel¬
tenden Gesetze über die Juden vorzunehmen . Zur Zeit ist ein Gesetz¬
projekt
in Vorbereitung , wonach Juden
der
Landerwerb
in
sämtlichen
Gegenden
Russlands
gestattet
werden soll , mit der
Beschränkung
indessen , dass das zu erwerbende Landstück
gewisse
kleine Normen nicht überschreite
und der Ankauf in jedem einzelnen
Falle die administrative
Genehmigung
erhalte . Der Ankauf von Land¬
stücken bis zu 30 Dessjatinen
soll der Bestätigung des örtlichen Gou¬
verneurs und bis 50 Dessjatinen der des Ministers des Innern unter¬
liegen . Der Erwerb von mehr als 50 Dessjatinen ist nur mit besonderer
allerhöchster
Genehmigung
gestattet/

Zuschriften aus Mitgliederkreisen.
Anlässlich
der letzten Wahlen in den Kultus vorstand sind uns
aus dem Kreise unserer Wiener Mitglieder zahlreiche
Zuschriften mit
voller Namensfertigung
zugekommen , die uns auffordern , auf die Ab¬
stellung verschiedener
Bestimmungen
in der Wiener Kultusgemeinde
zu wirken , Bestimmungen , die nach Ansicht der Herren Einsender als
grosse Uebelstände
und Missbräuche
aufgefasst werden . Die „Oesterreichisch -Israelitische
Union " hat in ihrer Eigenschaft
als politischer
Verein — gerade bei den letzten Wahlen — wiederholt
darauf hin¬
gewiesen , dass sie auf Kultusangelegenheiten
keinen Einfluss nehmen
könne , und aus diesem Grunde glauben
wir auch weiter in dieses
Gebiet nicht eingreifen zu sollen . Wir stehen aber nicht an , die Ab¬
stellung verschiedener
uns mitgeteilter
Uebelstände — sofern sie auf
Richtigkeit
beruhen — als höchst dringlich zu bezeichnen und geben
deshalb der Veröffentlichung
einiger uns besonders berücksichtigenswert erscheinender
Zuschritten in unserer Monatsschrift Raum.
Wir bitten unsere geehrten Mitglieder , freundlichst zur Kenntnis
nehmen zu wollen , dass wir in dieser Form und nach Massgabe des
Raumes jederzeit gerne bereit sind , berechtigten Wünschen Gehör zu
verschaffen.
Das Sekretariat
der
„Oesterreichisch
- Israelitischen
Unio n ".
*
Löbliches
Präsidium
der „OesterreichischIsraelitischen
Union
"!
Ich gehöre zwar nicht zur faktiösen
Opposition
der Wiener
Kultusgemeinde
und habe dies auch durch meine Stimmenabgabe
für
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die Liste des Vereinigten Wahl -Komitees bei den letzten Kultuswahlen
bekundet . Aber ich gestehe offen , dass mir viele Gebräuche und Ein¬
höchst unpassend erscheinen
führungen in der Wiener Kultusgemeinde
und ich weiss auch , dass mehrere meiner Bekannten nur aus diesem
gegenüber in einer , wenn auch nicht
Grunde sich der Kultusgemeinde
aktiven , so doch passiven Opposition befinden . Mein Heutiges bezweckt,
Sie auf die im Gegensatz zu den niedrigen christlich -rituellen Gebühren
geradezu unglaublich hohen Forderungen bei Beerdigungen aufmerksam
auf
Kultusgemeinde
zu machen , die seitens der Wiener israelitischen
Grund des vor einigen Jahren vielfach erhöhten Regulativs gestellt
erscheinen , als sie
werden , Forderungen , die umso ungerechtfertigter
weiten Spielraum bieten.
dem jeweiligen Ermessen der Kultusgemeinde
bei Leichen¬
Wenn bis heute nur selten gegen Vorschreibungen
worden sein mag , so liegt dies wohl darin,
protestiert
begängnissen
schwerlieh zu ReVeranlassungen
dass man bei solchen traurigen
aufgelegt ist . Dies sollte aber seitens der Kultusgemein de
kriminationen
nicht missbraucht werden . Ich weiss wohl und schätze dies hoch ein,
dass bei uns Juden jedermann umsonst und möglichst würdig begraben
wird und ich weiss , dass aus diesem Grunde die Ueberwälzung über¬
zum Teil gerechtfertigt erscheint.
hoher Taxen auf die Bemittelten
scheint mir hier ein doppelter Missbrauch vorzu¬
Nichtsdestoweniger
die ganze aus Beerdigungsliegen . Vor allem müsste korrekterweise
erzielte Summein einen Fonds gelegt werden,
resp . Friedhofseinnahmen
der nur diesen Zwecken dienen müsste . Dies geschieht meines Wissens
dieses Fonds auch andere Beiträge
nicht , da aus dem Ueberschusse
erfolgen , was mir nicht in Ordnung zu sein scheint , selbst wenn
Zwecke damit befriedigt werden . Auf diese Art ist das
humanitäre
ein unrichtiges und muss immer
finanzielle Bild der Friedhofskonti
unrichtiger werden.
seitens
Ferner scheint ein Missbrauch mit der Gratisbeerdigung
gemacht zu werden . Denn ich kann mir
der Gemeindeangehörigen
pro
nicht denken , dass (siehe Bericht der Wiener Kultusgemeinde
1900/1, pag . 28) 70°/0der ansässigen jüdischen Bevölkerung so arm sein
Anspruch
auf die Gratisbeerdigung
soll , dass sie berechtigterweise
machen können , und tatsächlich nicht in der Lage sein sollten , die
Minimalgebühr von 100 Kr . zu entrichten.
Weiter kann ich auch nicht glauben , dass tatsächlich nur 20 bis
der IV . Klasse
25% (laut dem zitierten Berichte ) die Mindestgebühr
pro 200 Kr . zu zahlen in der Lage sind . Ich habe sogar von notorisch
Bemittelten gehört , die sich geweigert haben , die ihnen vorgeschriebene
mässige Taxe zu zahlen , indem sie auf das Recht der Gratisbeerdigung
hinwiesen . Wenn die seitens der christlichen Bevölkerung in Anspruch
auch
allerdings
privaten Leichenbestattungs -Anstalten
genommenen
horrende Beträge einfordern , so geschieht dies doch nicht seitens der
christlich -kirchlichen Behörden . Mit Recht wird bei den Juden kein
Wert auf die „schöne Leich " gelegt , wie es bei den ärmsten Katholiken
oft der Fall ist , die während ihres ganzen Lebens von ihrem kleinen
Verdienste relativ grosse Beträge einem Leichenvereine zahlen , um ein
mit ihren Verhältnissen keineswegs in Einklang stehendes prunkvolles
oft in
zu haben . Dabei sind die Hinterbliebenen
Leichenbegängnis
bitterster Not infolge des Todes ihres Ernährers , der nicht zu bewegen
für eine
war , auch nur den kleinsten Teil der Leichenvereinsgebühr
aufzuwenden . Bei uns Juden scheint es aber insoLebensversicherung
ferne noch ärger zu sein , als die armen Juden teils aus Aberglauben,
teils aus der gleichen Unvernunft weder an eine Lebensversicherung,
noch an ihre Beerdigung denken.
Ich würde es nur freudig begrüssen , wenn die alte schöne
jüdische Sitte noch bestehen würde , dass Arm und Reich im einfachen
hölzernen Sarge mittelst einer Art Kondukt begraben würde , ebens
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wie ich es für viel würdiger halten würde , wenn der Prediger nur bei
einem wirklich verdienten Gemeindemitglied
eine — und zwar nicht
honorierte
— Grabrede hielte , während er heute am Sarge jedes Ver¬
storbenen spricht , der seinen Hinterbliebenen
genug Geld hinterlassen
hat , um eine Lobrede
halten zu können . Ich gestatte mir nun , zur
Illustrierung
der entsprechenden
Begräbniskosten
folgende Vergleichs¬
tabelle der äquiparierenden
Klassen
bei Israeliten
und bei Evange¬
lischen aufzustellen , wobei ich bemerke , dass durch das willkürliche
Ermessen zwischen Minimum und Maximum des jüdischen Regulativs
die Verhältnisse
hier besonders krass sind.
Isralitische Grabstätte für 1 Person
Evangelische Beerdigung
für Mitglieder der Kultusgemeinde , Familiengrab
I. Kateg . Kr . 200.—
auch f. Kinder , wenn Kondukt statt Geläute , Leichenträger,
findet , Minimum
. . . Kr . 100.— Totengräber , Bahre , GaMaximum
......
Kr . 2000.— laleichenwagen m . sechs
für Nichtmitglieder
der Wiener
Pferden , doppeltesQuarKultusgemeinde
bis 50% Zuschlag . tett . ausgemauerte Gruft Kr . 351.—
Gruft ausgemauert
iy> ^xi _
für 9 Leichen .....
Kr . 4000.—
^
für 6 Leichen .....
Kr . 3600. für 3 Leichen .....
Kr . 2400.—
Kondukt Minimum . . Kr . 100.—
Maximum . . Kr . 2000.—
Hierbei ist zu bemerken , dass für
die Bewilligung
einer Gitter - Auf¬
stellung , Grabeinfassung , Grabdeckellegung , Blumenkorb
beson¬
dere Gebühren zu entrichten sind,
sowie dass Prediger
und Kantor
separat honoriert werden müssen.
Es kostet also eine israelitische
Beerdigung I. Kl . (Grabstelle für
3 Leichen ) 4400 Kr ., eine evangelische Beerdigung I . Kl . 550 Kr ., eine
israelitische
II . Kl . ( Grabstelle für 3 Leichen ) 3200 Kr ., eine evangelische
470 Kr . Die Beilegung jeder weiteren Leiche kostet bei den Israeliten
II . Kl . 200 Kr ., I . Kl . 400 Kr ., bei den Evangelischen
hingegen nur4ö Kr.
Prediger und Kantor sind — wie bereits erwähnt — bei den an¬
gegebenen Gebühren nicht inbegriffen.
Ich glaube mit dieser Aufstellung dargetan zu haben , dass die
Sitte der kostenlosen Beerdigung — die allerdings
nicht hoch genug
eingeschätzt
und zu Lasten der Bemittelten
aufrechterhalten
werden
soll — trotzdem nicht zu so übermässig hohen und mit dem jüdischen
Kultus auch unvereinbaren
Gebühren führen dürfte und dass nach der
Statistik wenigstens mit der Gratisbeerdigung
ein Missbrauch gemacht
wird . Für die Aufnahme dieser Zeilen verbindlichst
dankend , bin ich
mit dem Ausdrucke besonderer Hochachtung
ergebenst
Dr . L . K.
*
Sehr

geehrtes

Präsidium
der
„ OesterreichischIsraelitischen
Union " !
Nicht nur für Nathan den Weisen , sondern auch für mich war „der
reiche Jude nie der bessere Jude " — allerdings
aber auch nicht
schlechtere . Noch vor drei Jahren habe ich selber mit Rücksicht der
auf
das in politischen Misskredit gekommene österreichische
Kuriensystem
zwar gegen die Errichtung
einer höher besteuerten Kurie gestimmt,
heute aber gebe ich rückhaltlos
zu , dass ich meine Ansicht geändert
habe , und wäre es auch nur um einiger aus dieser Kurie hervorge¬
gangener
Kultusvorstands
- Mitglieder willen , die zu den befähigtesten
und aufopferndsten
gehören und der Gemeinde zur wahren Zierde
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dieser
gereichen . Einen weiteren Grund für die Existenzberechtigung
meiner
Kurie musste ich seither — soferne ich schon den Werdegang
erwähnen darf — in dem Umstände erblicken , dass wohl
Bekehrung
zur
dieser Kuriensteuer
das Verhältnis
in keiner Kultusgemeinde
ist wie in Wien , woselbst
so gross geworden
Gesamtsteuersumme
sage 65°/0
Juden die 775 Höherbesteuerten
von 150.000 ansässigen
dieser
(zirka 650.000 K ) der gesamten Steuer entrichten . Angesichts
Tatsache und von der Voraussetzung ausgehend , dass man nie generali¬
sieren und die Existenz guter wie schlechter Juden in allen Schichten
gleich verteilt annehmen sollte , dünkt mir eine 33°/0ige Vertretung der
(12 Mitglieder von 36) im Verhältnis zur 364fächen
Höherbesteuerten
zahlen per Kopf durch¬
Steuerleistung per Kopf (775 Höherbesteuerte
schnittlich Kronen 839 ; die restlichen 149.000 jüdischen Ansässigen
begründet . Wenn je
Kronen 2.30) mindestens
ideell durchschnittlich
die Worte : „Man soll die Stimmen wägen und nicht zählen " be¬
waren , so ist dies hier der Fall , allerdings vorausgesetzt,
rechtigt
dass die höher wägenden Stimmen sich auch sonst nicht nur ihrer
Rechte , sondern auch ihrer Pflichten bewusst sind . Und diese For¬
derung führtmich zu der Einladung , welche kurz vor der Wahl an die
Kurie erging . Wer sind die 41Männer,
Wähler der höchstbesteuerten
die ** hier zur Wahlpflicht rufen ? Nicht weniger wie ein Viertel der¬
selben haben getaufte Kinder und ein grosser Teil von ihnen kommt
nur in die Lage , mit dem jüdischen Kultus in Beziehung zu treten,
mehr haben — d. h . begraben
wenn sie überhaupt keine Beziehungen
werden . Und auch von den übrigen drei Viertel ist wohl ein Teil nur durch
Zufall noch in dieselbe Lage gekommen , auch habe ich die wenigsten
von ihnen je in einem Gotteshause erblickt oder gehört , dass sie auf
ihrer Kinder gewirkt hätten . Wie kommen
die religiöse Erziehung
also diese Säule unter die an unser jüdisches Gewissen mahnenden
Wahlpflicht rufenden Propheten ? Da ich
und uns zur religiösen
dies nicht begreifen kann , möchte ich mir erlauben , an jene Stelle,
die die Unterschriften - Sammlung veranlasst hat , die ergebene Bitte zu
pro futuro vermeiden und mehr
richten , dass man diesen Widersinn
tragen möge , die auch der
Rechnung
Empfindung
der jüdischen
besitzt.
nicht minder wie der Nichtbesteuerte
Höherbesteuerte
und ein oder der
der Kultusgemeinde
Hätte der Präsident
die
aus der Kurie der Höherbesteuerten
andere berufene Vertreter
gezeichnet , so wäre dies viel richtiger gewesen ; den Be¬
Einladung
der Höher¬
weis hierfür bildet die relativ weit höhere Beteiligung
besteuerten bei den allgemeinen Wahlen am 23. November als bei der
Kurienwahl am °2. Dezember.
Der Ruf zur religiösen Wahl in das dem Kultus und der Re¬
ligion geweihte Haus sollte nur von Männern erfolgen , die nicht nur
dem Namen nach Juden sind und als Juden sterben , sondern vor
allem als Juden leben wollen . Ich glaube , dass man unter den
sicherlich Männer gefunden hätte , die reicher
775 Höherbesteuerten
an jüdischer Empfindung sind.
Hochachtungsvoll
der Höherbesteuerten.
der Kurie
Ein Mitglied
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Die ökonomische Entstehung und Entwicklung der heutigen
Judenschaft in Wien.
(Vortrag

des Herrn Sigmund Mayer , gehalten in der „ OesterreichischIsraelitischen
Union " am 8. November 1902.)

Meine Damen und Herren!
In dem Vorspiele zu Goethes „Faust " verzweifelt der Theater¬
dichter , ein Sujet zu finden, durch welches er das Publicum zu
fesseln imstande sei. Da ruft ihm die „lustige Person " die Worte zu:
„Greift nur hinein ins volle Menschenleben,
„Ein jeder lebt's, nicht vielen ist's bekannt,
„Und wo Ihr's packt , da ist es interessant !"
Auf dieses Goethe'sche Wort bauend , habe ich zum Thema
dieses meines Vortrages ein Stück Geschichte des jeden von uns
mehr oder weniger umflutenden alltäglichen Lebens gewählt,
und hoffe ich für dasselbe Ihr Interesse zu gewinnen, wenn es
mir gelingt, dieses Stück Vergangenheit lebendig greifbar vor
Ihnen hinzustellen.
Doch lassen Sie mich, und zwar anerkennend noch einer
anderen Thatsache , gedenken , die mich veranlasst hat , gerade
dieses Thema zum Gegenstande meines Vortrages zu wählen*
Der Vorstand der hiesigen Cultusgemeinde hat den guten, und
wenn er gelingt glücklichen Gedanken gehabt , für die Erforschung
der Geschichte der Juden in Oesterreich eine eigene historische
Gommission einzusetzen . Ein Misslingen haben wir nicht zu
fürchten . Die Commission ist zumeist aus wirklichen, von aussen
zugezogenen Fachmännern gebildet, und der Arbeits -Ausschuss
derselben wird von einem ernsten Historiker von Ruf geleitet.
Das alles soll mich aber nicht an dem Versuche hindern , aller¬
dings nicht vom Standpunkte antiquarischen Sammelfleisses,
sondern mitten aus dem Leben heraus , dem ja in letzter Linie
auch die Wissenschaft zu dienen hat , jene Rüstung anzudeuten,
welche ich unter den Aufgaben der Gommission für die
dringendste halte . Alles das, was nämlich bisher in der Geschichts¬
schreibung der Juden geschehen , so Rühmliches auch darin
geleistet worden , ist nach einer bestimmten Seite hin sehr wenig
genügend. Diese Historik ist für die älteste Zeit eine staats¬
politische , für die spätere eine Religions-, eine Dogmen-, eine
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Literaihistorik . Ja , haben denn diese Juden , namentlich in den
mehr als zwei Jahrtausenden , die sie in Europa schon zu finden,
nicht noch anderes gethan , als die Flamme der Religion erhalten,
den Talmud commentiert , eine allerdings grosse neuhebräische
Literatur geschaffen ? Waren sie denn nicht noch auf einem
anderen wichtigen Gebiete , auf wirtschaftlichem , und zwar in
sehr hervorragender , entscheidender Weise thätig ? Und ist es
nicht von höchstem und actuellstem Interesse , zu fragen , zu
untersuchen , ob diese ihre Thätigkeit von culturellem Werte
gewesen ? Nun , meine Herren , diese Frage zumindest auf dem
und für uns
aber uns zunächstliegenden
zwar beschränkten
beantworten,
zu
,
Wiens
Boden
dem
auf
,
Gebiete
interessantesten
ist der Gegenstand , für den ich heute Ihre Aufmerksamkeit und
Geduld erbitte . Die heutige Wiener Judenschaft steht geschäft¬
mit der Geschichte der Juden im
lich ohne Zusammenhang
Judenthum Wiens ist nicht
mittelalterlichen Wien . Das heutige
viel älter als ungefähr ein Jahrhundert . Ein scharfer , durchgreifender
Riss trennt nämlich das gegenwärtige jüdische Gemeinwesen
unserer Stadt von jenem des Mittelalters.
Anno 1670 , unter Leopold L, ist das letzte von den Juden in Wien
besessene Ghetto , jenes in der Leopoldstadt , das ihnen nicht
lange vorher , 1626 , um sie aus der Inneren Stadt zu entfernen,
eingeräumt worden war , aufgehoben , sind die sämmtlichen
dem
von
um 110 .000 Gulden
Häuser dieser Judenstadt
aus¬
,
Zahl
an
Seelen
Rathe verkauft und die Juden selbst , 4000
war
Tisch
reiner
ganz
,
rasa
gewiesen worden . Vollständig tabula
war
Geschäft
oder
Haus
jüdisches
kein
,
worden
gemacht
damals
in Wien verblieben ; grundsätzlich wurde den Juden jeder Aufent¬
halt in Wien untersagt — von einer „Judenschaft " in dieser Stadt
konnte keine Rede mehr sein . Und dieser Zustand war kein
vorübergehender . Er hielt gut ein halbes Jahrhundert an . Denn
die einzelnen reichen Wiener Juden , von denen Sie aus dieser
Zeit lesen : die Oppenheimer , die Wertheimer , Mayer Herschel und
andere , sind durchaus nur einzelne Hofjuden , Armeelieferanten und
Regierungs -Banquiers , denen durch vereinzelte Willküracte kaiser¬
licher Gnade zum Zwecke und Dienste des Staates das specielle Aufenthalts -Privilegium gewährt wurde . Und dieses Privilegium wurde
immer nur auf einige Jahre gegeben , musste nach Ablauf immer
wieder durch grosse Summen erkauft werden . Diese Privilegierten
selbst waren , trotz ihrer Verbindung mit dem Hofe , gehalten , all¬
wöchentlich den Stand ihrer Familienangehörigen , Angestellten
und Diener einzugeben , damit sie keinem sonstigen Juden Unier¬
stand undSchutz gewähren ; sie durften zwar beten , so viel sie wollten,
aber selbst nur für sich und ihre Familie in ihren Häusern keine Bet¬
stube , keine Haus -Synagoge einrichten . Kein Jude sonst sollte sich
in Wien aufhalten dürfen , und um dieses Gebot wirksam
zu machen , wurde jede koschere Traiterie verboten . Noch anfangs
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des vorigen Jahrhunderts wurde dem David Boskowitz aus Alt-Ofen,
dem Gründer des Hauses Jos, L. Boskowitz, des schon damals
grössten ungarischen Manufacturgeschäftes , die Erlaubnis , zum Behufe des Einkaufes sich ständig hier aufzuhalten , abgeschlagen.
War es nun auch nicht zu vermeiden , dassvon den fremden Juden,
die immer wieder nach Wien kamen, der eine, um hier ein-, der
andere , um hier zu verkaufen, stets einzelne hier blieben, so waren
diese Juden membra disjecta , Theile ohne Zusammenhang und
Gemeinsamkeit . Aus diesem Mangel an Zusammerhang und Soli¬
darität ist es zu erklären , dass sich damals, wie aus . einem
Regierungserlasse aus dem Jahre 1718 hervorgeht , zwischen diesen
vermögenden Juden und den besseren Classen der Christen ein ge¬
wisser socialer und Familienverkehr etablierte , dem eben dieser Erlass
entgegentrat — allerdings vergeblich ; denn wir kennen ja den Höhe¬
punkt , zu welchem in der Zeit der Franzosenkriege und des Wiener
Gongresses dieser Verkehr gelangte, die Rolle, welche damals die Mit¬
glieder der vornehmen jüdischen Gesellschaft, wrie Eskeles, Arnstein,
Pereira , u. a. m., spielten . Mit dem heutigen Wiener Judenthum
aber hat diese Schichte nichts zu thun . Beispielsweise war der Gross¬
vater des Banquiers Eskeles, welcher das Haus bis zu dessen
Sturze im Jahre 1859 führte , allerdings noch zugleich mährischer
Landesrabbiner gewesen, aber schon der ungetaufte Vater des
letzteren hatte mit den Juden so wenig Zusammenhang wie seine
geschäftlichen Gollegen, die Banquiers Freiherr von Geymüller und
Graf Fries . Nur sehr allmählich und verhältnismässig ziemlich
spät sammelte sich in unserer Metropole das Material zu einer
neuen wirklichen Judenschaft . Welcherart war diese nun und wie
entstand sie ?
Um Charakter und Wesen dieses in Wien von neuem sich
einpflanzenden und fortentwickelnden Judenthums lebendig und
deutlich vor Augen zu fuhren , muss ich Ihnen , meine Herren,
dasselbe auf jenem Punkte der Entwicklung zeigen, von wo ab
es wieder sozial wie ökonomisch eine ganz andere Gestalt, ein
anderes Gesicht erhält — das ist der Zeitpunkt knapp vor dem
gründlichen Umsturz, den das J.ahr 1848 herbeigeführt hat.
Zum richtigen Verständnisse des damaligen, des vormärz¬
lichen jüdischen Wien wird es sich aber ausserordentlich em¬
pfehlen , wenn ich Sie zuerst einen kurzen Blick auf dessen Gegen¬
bild, auf das Judenthum der Provinz in der gleichen Zeit, werfen
lasse.
Wohl wenige von Ihnen , meine Herren , werden noch ein
echtes und rechtes Ghetto aus dieser vormärzlichen Zeit gekannt
haben , ein Ghetto, wie jenes , in welchem ich geboren und erzogen
worden bin . Dieses Ghetto, eine Mustertype für alle, bestand aus
einer einzigen schmalen Gasse. Dieselbe wurde noch jeden Abend
auf beiden Seiten von der Polizei durch schwrere eiserne Gitter
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abgesperrt und konnte des Nachts, ohne dass letztere durch
die
Wächter geöffnet wurden, nicht verlassen werden.
In dieser Gassenenge, der das Gesetz keine Erweiterung
ge¬
stattete , waren zu meiner Zeit ungefähr fünftausend
Menschen
in
elenden , sanitätswidrigen Häusern zusammengepfercht ; in
diesem
engen Räume mussten sie leben, wohnen, sterben . In
Gasse, wo, um mit dem Dichter zu sprechen, „trübe dieser
schwer der Himmel auf meinen Scheitel sich senkte ", wurde und
nur
gearbeitet und gesorgt, kannte man nicht das, was ein
Leben
voll Sorgen und Arbeit allein erträglich macht, die
stellenweise
Unterbrechung des grauen Daseins durch zeitweilige Heiter¬
keit und Frohsinn . In dieser Gasse wurde nicht
nicht von den Kindern. Diese AthmoSphäre gieng gelacht, selbst
natürlich und
hauptsächlich von den Erwerbsverhältnissen aus, in denen sich
diese fünftausend Seelen befanden . Denn wie „ernährten
" sich
dieselben ? Wie war ihre wirtschaftliche Lage ? Die
Hausbesitzer
in der Judengasse waren zumeist Christen. Durch die
keit der Erweiterung gegenüber dem Anwachsen der Unmöglich¬
waren die Miethverhältnisse so ungünstige geworden, Bevölkerung
dass schon
um die Mitte des 18. Jahrhunderts
sich in einem Acte der Ver¬
zweiflung sämmtliche Gemeindeglieder zusammengethan
einen Recurs unterschrieben hatten , dass es keinem Juden und
inner¬
halb der Gemeinde gestattet sein solle, ein Local zu
beziehen,
das der frühere Miether einer Zinssteigerung wegen
hätte ver¬
lassen müssen. Der Revers ward
Gemeindestatut und blieb in
Geltung bis zu der Öeffnung des Ghetto im Jahre
1840.
Das „Handwerk " war unter ihnen fast gar nicht
vertreten.
Kein jüdischer Lehrling wurde von einem christlichen
Meister
in die Lehre, kein jüdischer Geselle in Arbeit, kein Jude,
wenn er auch
durch besondere Verhältnisse Meister geworden wäre, in
eine
Zunft aufgenommen. Man kannte in dieser Gasse
nichts als
Handel — aber welcher Art ! Alle Erdgeschosse der Gasse
waren
Kaufmannsläden — aber mit wenigen Ausnahmen nur Krämereien.
Diese jüdischen „Kaufleute" waren Kleinhändler, kleine,
zumeist
Leute, unter 1500 Familien fanden sich nur ein halbes Dutzend, arme
deren
Existenz über dieses Niveau hinausragte . Und — die
eisernen
Gitter waren nicht nur eine räumliche Trennung . Geistig und
social
stand die ganze Judenstadt ohne jeden Zusammenhang
mit der
Ghristenstadt. Die Stadt hatte als Sitz des ungarischen Reichs¬
tages ein starkes politisches Leben — aber nicht
für deren
Die Stadt hatte sogar eine wirkliche politische Zeitung. Juden.
Aber
unter den Juden war auch nicht ein Exemplar
derselben
zu
finden. Theaterbesuch galt überhaupt als excentriseh,
bei den
Frommen auch nur Lesen eines anderen als jüdischen
Buches
als sündhaft — kurz, zwei Welten, die neben-, nicht
miteinander
leben.
Die Stadt, dessen Ghetto ich Ihnen hier geschildert,
ist heute
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von Wien nur eine Bahnstunde entfernt . Welchen Anblick boten
hier von einem
zu jener Zeit dagegen die Juden Wiens . Vor allem ist
geschlossenen Ghetto keine Spur ! Wir sehen in zwei Bezirken, der
Inneren Stadt und der Leopoldstadt , viele Juden , so viele, dass
sie gewissen Bezirkstheilen die Physiognomie geben ; aber sie
jede Beschränkung,
bewegen sich vollständig frei, sie wohnen ohne
sie nehmen einen lebhaften Antheil nicht nur an dem Verkehrs¬
und geselligen Leben , nicht nur ist Lebenshaltung und Lebenslust
eine viel freiere als im Ghetto , sie sind nicht nur im Kaffeehause, in
allen Theatern zu finden — sie sind Mitglieder des „Gewerbe -"
des ,.juridisch -politischen Lese-Vereines ", der „grünen Insel", der
damaligen Vereinigung der Künstler und Schriftstellerkreise , sie
stehen mitten in der socialen und geistigen Bewegung, insoweit
man zu jener Zeit von einer solchen reden konnte . Das hatte
sich auch in den Märztagen sofort gezeigt.
Der Contrast mit dem Ghetto wird aber noch ungleich
auffallender , wenn wir unsere Aufmerksamkeit dem Erwerbe,
der geschäftlichen Berufsthätigkeit der Wiener Juden jener
Zeit zuwenden . Deren Wirtschaftsverfassung war folgende : Der
jüdische Handwerker fehlt, genau so wie im Ghetto der Provinz¬
städte . Die durch den israelitischen Handwerkerverein aus¬
gebildeten Lehrlinge und Gesellen gehen wieder in die Provinz.
Aber auch das, was im Ghetto vorzüglich, fast ausschliesslich
ernährte , der Detailhandel , ist den Wiener Glaubensgenossen
damals ganz und gar fremd. Nicht nur bis zum Jahre 1848, sondern
noch ungleich später , fast bis zum Jahre 1860, das heisst bis
zur Aufhebung des Gremialzwanges , bestand in sämmtlichen
Strassen Wiens kaum ein jüdisches Detailgeschäft. Dieser
Zweig war von den Wiener Juden vollständig ungepflegt. Welch
ganz anderes Bild bietet sich dagegen unserem Auge dar , wenn
wir die Ausdehnung betrachten , in welcher diese Juden den
Engros - Handel betrieben . Allerdings vorwiegend nur in einem
Zweige, im Manufacturhandel . Aber innerhalb dieser Branche
waren fast sämmtliche Engrossisten Juden. Ich erinnere mich
hier nur einer einzigen wirklich bedeutenden nichtjüdischen
Firma , und auch diese nur schon aus sehr später Zeit, Eduard
Josef Dräsche ; zwei andere waren getaufte Juden und zählen
hier nicht mit. Und dieser ganze Textilhandel en gros
Bienenkorbe ab,
spielte sich in dem engen Gebiete , in dem
Markt und
Hohen
vom
als
weiter
nicht
sich
welcher
Wipplingerstrasse bis zum Salzgries erstreckte . Laden an Laden,
Stock - an Stockwohnung , Firma an Firma ; zumeist unter den
grössten , durch die Mietverhältnisse bedingten Unbequemlichkeiten
schwirrte hier von früh morgens bis spät abends ein Verkehr , wie
er an wirklicher Lebendigkeit , an effectiver Thätigkeit jenen der
eleganten Strassen der Inneren Stadt weitaus überflügelte . Der
Absatz der Wiener Vorstadt -Erzeugnisse gieng nämlich zur Gänze,
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jener der Industrie Gesammt-Oesterreichs zum grössten Theile durch
die commerziellen Ganäle dieses kleinen Stadttheiles.
Aber — und jetzt gelangen wir zu einem Verhältnisse, welches
die geradezu bewusste Verlogenheit des ganzen früheren , den Juden
gegenüber beobachteten Systems bezeichnet : die Thatsachen des
Lebens dieser Juden standen mit den gesetzlichen Bedingungen,
unter denen die Existenz derselben stehen sollte, in vollständigem,
oben ganz gut gekanntem Widerspruche. Die Bestimmung des Kaisers
Leopold I. : „Keine Juden in Wien " war in der Juden - Gesetz¬
gebung Princip geblieben durch alle ihm folgenden Regierungen
hindurch . Schwerlich hat auch nur einer von Ihnen, meine Herren,
mehr so wie ich das berühmte „k. k. Juden -Amt* gekannt, welches
jeder Jude nach seiner Ankunft passieren musste, um die Aufent¬
haltskarte , giltig für zwei Tage, zu bekommen. Gesetzlich durfte
nämlich auch damals noch kein Jude sich länger in Wien auf¬
halten ; in diesen zwei Tagen musste jeder seine Geschäfte ab¬
wickeln. Nach diesen zwei Tagen musste er um eine Aufenthalts¬
bewilligung einschreiten, die ihm gegen eine Taxe auf acht Tage
gewährt und nur einmal verlängert wurde. Dann musste er fort.
Natürlich hatten die Jahrhunderte Breschen geschossen, Aus¬
nahmen geschaffen. Eine erste bestand für die Studenten , welche
hierher kamen, um zu studieren ; aber gesetzlich auch nur für jene,
welche ein Unterstützungszeugnis vermögender Eltern beibringen
konnten . Zweitens für die Doctoren derMedicin, welche Mitglieder
der Wiener medicinischen Facultät waren ; doch sollten diese jüdi¬
schen Doctoren nach einer nicht aufgehobenen Verordnung
eigentlich nur jüdische Kranke behandeln dürfen. Weiter
durften in Wien jene Juden ständigen Aufenthalt nehmen,
welche k. k. landesprivilegierte Fabriken errichteten oder
ein k. k. Grosshandels-Privilegium erlangten . Die Hauptausnahme
aber bestand in den sogenannten Tolerierten , das heisst Ge¬
duldeten, welche von der Regierung aus den verschiedensten
Gründen und zu den verschiedensten Zwecken die expresse Er¬
laubnis, in Wien wohnen zu dürfen, erhalten hatten und deren
Zahl im Jahre 1847 nicht mehr als 197 betrug. Diese Toleranz
war erst wenige Jahre vorher auf die Witwe und die unmündigen
Kinder erstreckt worden ; vordem mussten diese nach Ableben des
Tolerierten dem Gesetze nach Wien verlassen und in die jüdische
Heimatsgemeinde zurückkehren. Noch dem verdienten M. L. Bieder¬
mann hatte Kaiser Franz diese Vergünstigung abgeschlagen. Hieraus
ist zu erklären , dass diese tolerierten Familien so rasch wieder ver¬
schwanden. Von den 66 tolerierten Familien, die wir aus der Liste
des Jahres 1787 kennen, waren 1847 nur noch 10 in Wien. Alle diese
Ausnahmen bestätigen natürlich nur die gehässige Regel, die Aus¬
schliessung als Princip . K. k. Grosshändler und Fabrikanten durften
sie demnach werden, zu letzterem Zwecke auch Realbesitz erwerben,
weil diese Coulance in der Handels- und Industrie -Politik der
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Regierung lag, aber sie konnten , wenn sie ein Gewerbe lernten ,
nicht Meister werden . Selbst der Handel mit Getreide. Roh¬
produkten und Pelzen war ihnen erst seit 1817 gestattet . Die
prineipielle Gehässigkeit zeigt sich am deutlichsten in dem
Mangel jeder öffentlich - rechtlichen Stellang der jüdischen
Gemeinschaft .
Die Wiener Juden bildeten nämlich keine Gemeinde. Mühsam
hatten sie das Recht erlangt , zu den Verhandlungen über das
Jadenspital „Vertreter u zu ernennen , mit denen auch weiter die
Regierung sich benahm . Der Rabbiner war ein Fleischaufseher ,
der Prediger ein Schulinspector . Natürlich contrastierten , wie jeder
weiss, der Wien zu jener Zeit gekannt hat , mit diesen gesetzlichen
Verhältnissen die thatsächlichen ausserordentlich . Wien zählte zur
Zeit der März-Revolution nach mässiger Schätzung zwölftausend Jaden ,
von denen nur eine verhältnismässig kleine Zahl unter die
obigen Ausnahmen fiel. Am crassesten aber war der Widerspruch
zwischen Gesetz und Wirklichkeit auf dem wirtschaftlichen Ge¬
biete , dem des Handels . Wenn Sie eines der amtlichen Handels¬
schemata jenerZeit zurHand nehmen — was findenSie in demselben ?
Vor allem die ganze Masse der Detail-Kaufleute am Graben, Kohl¬
markt und so weiter , die sämmtlichen Gemischtwaren -, die
Spezereihäncller der Vorstädte . Denn alle diese sind, wenn auch
noch so klein, Mitglieder des bürgerlichen Handelsstandes , des
Handels -Gremiums. Neben diesen finden Sie die Mitglieder des
k. k. priv. Grosshandlungs -Gremiums. Doch repräsentiert damals
diese exclusive Oberschichte des Kaufmannsstandes keineswegs
oder zum kleinsten Theile den eigentlichen Engros - Handel.
Denn zu jener Zeit, in welcher die „Banken" fehlten, waren
diese k. k. priv. Grosshändler der Mehrzahl nach Banquiers. von
denen einige noch — gleichsam aus Pietät und Tradition —
den Colonialwaren- oder Wollhandel betreiben , aus dem sie
hervorgegangen sind. Neben ihnen figurieren in einem Anhange
die „türkischen " Grosshändler , denen der Passarovitzer Traktat
volle Handelsfreiheit garantiert hatte . Wer aber in diesem
, die
Schema fehlt — das sind fast durchaus die jüdischen
wirklichen Engrossisten des Textilhandels ; nahezu die sämmt¬
lichen Insassen des oben geschilderten Handelsviertels zwischen
Hohem Markt und Salzgries sind Kaufleute, die officiell
nicht einmal erwähnt werden durften , weil ihnen das Ptecht, sich in
Wien auch nur aufhalten zu dürfen, vollständig fehlte. Gesetzlich
figurieren , beispielsweise im Schema des Jahres 1845, als Kaufleute
nebst den jüdischen k.k.Grosshändlern nur jene 63 Juden , welche als
„tolerierte jüdische Handelsleute " mit der Beschränkung auf be¬
stimmte Artikel im Anhange angeführt sind. Mit dieser Zahl wäre dem
Schema nach der jüdische Handel erschöpft. Ich kenne
in der ganzen Wirtschaftsgeschichte Europas kein wider¬
sprechenderes und auch merkwürdigeres Bild. Diejenigen, in deren
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Händen der ganze Engros-Handel in Textilwaren gelegen war,
mussten diesen ganzen Absatz versteckt, heimlich vollziehen ; ja
noch mehr, sie mussten
in dieser heimlichen Wirtschaft noch
dazu von oben protegiert werden. Denn nicht als ob der Polizei
der lebhafte und riesige Verkehr in den engen, voll¬
gepfropften, theuer bezahlten Läden der Press-, Krebs-, Stern-,
Salz- und Rosmaringasse , auf der Fischerstiege, Wipplingerstrasse , Salvator-, Seitenstetten - und Kohlmessergasse unbekannt
gewesen wäre, sie hat ihn auf das genaueste gekannt. Hätte sie
doch sonst stockblind sein müssen. Aber die Oberbehörden, die
Hofcommerz-Commission, das damalige „Handelsministerium ", sowie
die Hofkammer, das „Finanzministeriumwaren
sich wohl bewusst, dass, wenn es der löblichen k, k. Polizei-Direction eines
schönen Abends eingefallen wäre, hier dem wirklichen Gesetze
nach reinen Tisch zu machen, des anderen Morgens der ganze
Engros-Zwischenhandel Wiens in Textil-, Nürnberger - und vielen
anderen Waren wie mit einem Schwämme weggewaschen ge¬
wesen wäre. Die unzähligen Fabrikanten der Vorstadt hätten
thatsächlich nicht gewusst, an wen ihre Ware verkaufen ! Die
Vorstadt wäre insolvent gewesen ! Auf diesem Gebiete aber war
man oben stets vorsichtig, vorsichtiger als heute, und die Polizei
halle demgemäss stille Weisung, diese jüdischen Kaufleute, Elemente,
die nun einmal in dem Wiener Geschäftsbetriebe unentbehrlich
geworden waren, nicht zu molestieren . Um so unbarmherziger
gieng die Polizei gegen die armen Teufel vor, welche in den ver¬
schiedensten Berufen Brot für sich und ihre Familie in Wien zu
verschaffen suchten, und es war der von dem verhassten Leiter
des Juden-Amtes : Wiesenberger , fortwährend betriebenen nächt¬
lichen Aushebungen, Abstrafungen, Abschaffungen kein Ende.
Hier angelangt, wirft sich uns natürlich und sofort die Frage
auf — und die Beantwortung derselben ist eben das Thema
dieses meines Vortrages — wie sind nun die Wiener Juden trotz
aller dieser gesetzlichen Gitter und Fangeisen zu diesem förmlichen
Monopol im Textil-Engroshandel gelangt? Um die Genesis desselben
darzulegen, müssen wir auf die Entstehung unseres Wiener Gross¬
handels überhaupt , das ist bis zum Ende des 17. Jahrhunderts , also
gerade bis zu jenem Zeitpunkte, in welchem die Juden, wie oben
erzählt, ausgewiesen wurden, zurückgehen. Diese Juden hatten in
ihrem Ghetto in der Leopoldstadt einen allerdings nur mässigen
En gros-Handel betrieben . Für ihren Detail- Handel besassen sie
aber eine Reihe von Läden in der „Stadt ". In Paranthese will
ich nur anführen, dass diese letzteren zumeist noch aus jener
Zeit datierten , als sie ohne Ghetto in der „Stadt " wohnten, aber
ihnen zum Verhängnis wurden. Diese Läden ausserhalb des Ghetto
waren es, welche den christlichen bürgerlichen Handelsstand dazu
reizten , fortwährend auf die Ausweisung der Juden zu drängen.
Als sie dieselbe erreicht hatten , stand Wien — ich bitte das
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seinem Markte alle anderen überflügeln musste , weil es den mähri¬
schen ProduetioQSorten und den immer wichtiger werdenden
ungarischen Consumenten zunächst gelegen war . Zu jener Zeit
war aber auch einer der wichtigsten dieser Messen der „Wiener
Stadtmarkt
\ Wir können diese einstmalige
Bedeutung
des „Wiener Stadtmarktes u der heutigen Generation kaum mehr
begreiflich machen . Trotzdem reicht sie bis knapp an unsere Zeit
heran . Es lag noch vor nicht gar so vielen Jahren in der Er¬
innerung der älteren Kaufleute , dass nicht bloss die kleineren
böhmischen und mährischen Weber ihre Waren , sondern auch
ene , welche seither zu den heutigen Weltfirmen geworden sind,
wie zum Beispiel die L i e b i e g s, ihre Orleans , ihre Tüchel oder
Baramatas u. s. w. in den Hutten , welche bald in der Taborstrasse,
bald in der Oberen Augartenstrasse standen , verkauft haben.
Noch vor vierzig Jahren , innerhalb meiner Erinnerung , hatten
die Erzeuger der „Ilumburger Webendie
Holfeld , Lorenz , Rudolf
u. s. w., die Gewohnheit , nach Wien stets zur Zeit des Stadtmarkies mit ihrer „Ware " zu kommen , obwohl letzterer nur
ein „Jahrmarkt " für die Kinder geworden war , sie sozusagen gar
nichts mehr angieng . Weiters hatte gerade der Wiener Markt die
specielle Anziehung für den Provinzkaufmann , dass die Steirer
und Niederösterreicher , die Erzeuger aller der Metallwaren , auf
ihm sicherer und zahlreicher als auf den böhmischen und mähri¬
schen Städten zu finden waren und dass die Marktgäste zugleich
die Gelegenheit wahrnehmen konnten , auch die notbwendigen aus¬
ländischen Artikel bei den obenerwähnten
„Niederlägern " im
Köllner - und Regensburgerhofe einzukaufen.
Von zwei Seiten her vollzog sich nun langsam und all¬
mählich , aber stetig und unaufhaltsam eine Aenderung . Die aus¬
schliessliche Marktgelegenheit ward dem rasch auflebenden und
wachsenden Gonsum zu eng , dem ungarischen und sonstigen
Zwischenhändler zu spärlich . Diese letzteren Kaufleute brauchten
sämmtlich jetzt einen Platz , an welchem sie zu jeder Zeit , so oft sie
es nöthig hatten , ihren Bedarf decken konnten . Hierzu trat ein
noch entscheidenderes Moment . Das Prohibitivsystem
Karls des
Sechsten , energisch fortgesetzt von Maria Theresia und Josef dem
Zweiten , hatte eine österreichische Industrie geschaffen . Der Sitz
dieses neuen reichen industriellen Lebens war aber fast aus¬
schliesslich Wien.
In dem oben schon erwähnten
zweiten Theile meines
Buches habe ich eine Entstehungsgeschichte dieser Wiener Industrie
zu geben versucht . Sie finden nun in dieser meiner Studie beispiels¬
weise , dass zu jenerZeit dieTextilware in allen ihren Schattierungen in
Wien vertreten ist . Erst seit ungefähr dreissig Jahren ist dieselbe von
Wien weg fast vollständig auf das flache Land verlegt worden.
Damals war mit Ausnahrae der Tuch - und Leinwandweberei die
Textilindustrie fast ganz Oesterreichs in Wien zuhause , vielfach hier
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fast ganz und gar eoncentriert . Das heisst : die Erzeugung der Stoffe
für die gesammte grosse eine Hälfte der Bevölkerung, für die Frauen¬

kleidung, vollzieht sich damals fast ausschliesslich hier in Wien.
So finden Sie die Weissware vom billigsten Organtin bis zum
feinsten Mousseline, das, was wir heute Barchent nennen,
dann den unendlich grossen Artikel des Umhängtuches vom
ordinärsten Baumwolltuche bis zum feinsten türkischen Shawl,
die ganze Seiden- und Bandware , all die Artikel, welche damals
die heutige grosse Erzeugung in Asch, NeustadtL Reichenberg ver¬
treten haben , die ganze Druckindustrie in Cotton wie Schafwolle,
dazu für Herrenkleidung die damalige grosse Westen-Erzeugung —
alle diese Artikel haben in Wien ihren Aniang genommen und sind
erst viel später von da aus durch die Weber der Provinz in billigerer
Ware vielfach imitiert worden . Neben der Textilindustrie blühte
ebenso rasch jene der eigentlichen sogenannten Wiener Industrien
auf, in Holz, Leder, Bein, Bronze, Stahl u. s. w. All diese Producte des
Gewerbefleisses brauchten nun einen anderen
neuen Wiener
Absatz als den bisherigen der Messe. Auch der Wiener Stadtmarkt
bot hier keine Hilfe und zwar aus den verschiedensten Gründen. Der
böhmische Weber war seit Jahrhunderten gewohnt, sich jedesmal
nach langen Monaten in die „H ü 11 e " auf einen Markt zu stellen und
die Käufer zu erwarten . Der Wiener Erzeuger prätendierte , während
des in seiner eigenen Stadt stattfindenden Marktes in seinem Hause
aufgesucht zu werden . Das ist überhaupt eine Eigenthümlichkeit
des Erzeugers . Sie konnten sie auch in Brünn beobachten , der
Brünner Weber stand nicht auf dem Maikte. Weiters waren diese
Wiener Erzeugnisse Modeartikel, also zumeist Ware , die nicht, wie
die böhmischen Leinwände und Tuche, auf den Verkauf ein
halbes Jahr warten durfte. Inzwischen waren ja die Dessins, oft
auch das ganze Genre überholt . Schliesslich und hauptächlich:
auf dem „Markte" hatte der Einkäufer aus der Provinz die ver¬
schiedenen Zweige der Erzeugung je in einem Theile der sich zu
Gassen reihenden Hütten eoncentriert und gruppiert gefunden und
sich Hütte an Hütte das ihm gerade Gonvenierende aussuchen können.
In wenigen Stunden , war er „expediert ". Um seinen Bedarf aber bei
den in den Vorstädten Wiens zerstreuten Fabriken zusammenzu¬
suchen , fehlte diesem Provinzkäufer die Platzkenntnis und noch
mehr die Zeit. Kurz, das Bedürfnis nach einem vermittelnden
Zwischenhandel ward von allen Seiten her lebendig und drängend.
Wie sollte nun diesem Bedürfnisse entsprochen werden ? Den oben
schon erwähnten , im Schema angeführten „bürgerlichen Kauf¬
, den Gremialisten am Graben und Kohlmarkt oder gar den
leuten 14
„gemischten Kaufleuten " der Vorstadt fehlten zu der Vermittlung des
Absatzes der Wiener Erzeugnisse sowohl die Fühlung mit der Provinz
wie die Schulung und Eignung für diesen Handel. Umgekehrt
besass eine andere Kategorie von Geschäftsleuten nicht nur diese
Eigenschaften alle in hohem Masse, sondern gerade ihnen war
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auch die Nothwendigkeit des Zwischenhandels speciell in den
soeben erwähnten Zweigen zu allererst fühlbar geworden.
Das waren jene jüdischen Kaufleute aus Pilsen und Prag , Papa
und Pest , Triesch und Trebitsch , Prossnitz und Horic , Pressburg und
Nikolsburg u. s. w«, welche zuhause und auf den Märkten diesen
Zwischenhandel an die Landkrämer , wie an die Hausierer , zu
jener Zeit die Hauptvermittler auf dem flachen Lande , aus histori¬
schen Gründen seit altersher betrieben und zu diesem Zwecke
veranlasst waren , in Wien auf dem Stadtmarkte , bei den „Niederlägern " einzukaufen ; Kaufleute , wrelche jetzt auch die Erzeugnisse
der dort entstandenen
neuen Industrie
bei all den neuen
Fabrikanten
aufsuchen mussten
und denen darum die Noth¬
wendigkeit eines solchen Zwischenhandels
zu allererst fühlbar
wesden musste , kaufen . Den Unternehmenderen
unter diesen
Leuten lag es nun sehr nahe , mit ihrer Thätigkeit die oben
dargelegte klaffende Lücke ausfüllen zu wollen . Und das haben
sie auch gethan . Es waren durchwegs Provinzkaufleute
dieser
Art , welche sich hier in Wien zu diesem Zwecke etablierten.
Es war weiter nur ein ganz natürlicher Verlauf , dass diese nach
Wien übersiedelten Provinzialen sich bald nicht mehr auf den
Verschleiss der Wiener Vorstadterzeugnisse beschränkten , sondern
auch auf das Erzeugniss der Provinz griffen . Und zwar machte
sich das sehr einfach und rasch .
Die böhmischen
und
mährischen
Leinwand - und Baumwollweber
waren bis dahin
mit ihren Waren regelmässig zu jedem der Wiener Stadtmärkte
erschienen ; jetzt kauften ihnen diese in Wien stabil gewordenen
jüdischen Kaufieute ihre Ware ab, Zuerst auf dem Stadtmarkte , dann
suchten sie sie in ihren Weberdörfern : Warnsdorf und Rumburg,
Sternberg und Schönberg , Grulich und Rothwasser , Trübau und
Freudenthal u. s. w. auf , kaufen dort an Ort und Stelle . Alle Weber
sind immer sehr zufrieden , wenn sie zuhause bleiben können , unsere
Böhmen und Mährer hörten auf , den Wiener Stadtmarkt
zu
besuchen , der Wiener Textil -Zwischenhandel wurde ein centraler.
Am spätesten gelangte in die Hand des Wiener jüdischen Händlers
der Tuchhandel . Das hieng mit folgenden Verhältnissen zusammen:
Bis in die ersten Vierzigerjahre des verflossenen Jahrhunderts
kannte man keine dessinierten und keine Mode - Herrenkleider¬
stoffe , sondern man trug nichts anderes als glattfärbige Strichtuche:
blau , grün , hellbraun , drapp , grau u. s. w., Stoffe und Farben , wie
sie sich heute noch in den Livreen erhalten haben . Ich kannte
meinen Grossvater noch in einem langen Drapptuchrock , meinen
Vater noch in einem grünen Quäker . Die Erzeuger aber dieser
Tuche aus Reichenberg und Bielitz hatten schon seit zwei Jahr¬
hunderten selbst eigene Niederlagen in Wien , weil sie anders den
Verkauf an die griechischen Gommissionäre für den Orient , wo¬
hin letztere diese Tuche stark exportierten , nicht bewerkstelligen
konnten . Die ordinären Bauerntuche , sowie die mährischen so-
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genannten Iglauer Artikel hingegen : Molldone, Flanelle, Schwoner
u. s. w., auf welche die Iglauer Et zeujgrung gesunken war , wurden
seit alter Zeit von jüdischen Händlern zur Zeit des Wiener
Stadtmarktes hierhergebracht und in den Thoreingängen der
Häuser am alten Fleischmarkte verkauft. Mit dem steigenden
Bedarfe , namentlich in den Alpenländern , den Hauptconsumonfen
damals für Tuchartikel , machten sich diese bisherigen Markt¬
besucher hier stabil , und als dann die Mode von diesen
glattfärbigen Strichtuchen auf gestreifte , carrierte , überhaupt
gemusterte und blankgeschabte Ware übergieng, Struks, wie
man sie damals nannte , Brünn sich dieser für seine
Industrie besonders geeigneten Ware bemächtigte , sie for¬
cierte , mit dieser Ware stetig stieg, nahmen diese Händler,
welche bisher nebst Molldonen, Flanellen und Casimiren nur
Wildenschwerter , Trübauer , Zwittauer und Jägerndorfer Tuche
geführt hatten , diese Brünner Modeware mit in ihren Geschäftskreis
auf und schufen das Wiener Engros-Tuchgeschäft . Die Geschichteder
nahezu hundert Jahre alt gewesenen Häuser A. Pollaks Sohn,
Turnowsky , Franz Koritschoner u. a. würde diese meine Dar¬
stellung genau bestätigen.
Ich möchte aber überhaupt das Gesagte durch einige
weitere , mir zur Hand liegende Beispiele illustrieren . Nicht etwa
durch verschollene Firmen aus den ersten Zeiten dieses wirt¬
schaftlichen Processes , sondern durch einige seiner letzten Aus¬
läufer, durch Namen, die Ihnen allen noch geläufig sind. Sie
kennen beispielsweise die Namen H. Stiassny , Krall, Franz i?,d
David Neumann , Jonas und Michael Fröhlich. Die alten Herren
aller dieser Firmen waren von Hause aus sämmtlich grosse
„Marktenfahr er u gewesen, die schliesslich in Wien blieben,
um an die anderen Hausierer und Provinzler zu verkaufen.
Von den grossen Cotton-Zwischenhändlern waren Isak Breuer,
Rüben Löwy, aus dessen Geschäft das ungleich grössere seines
Schwiegersohnes Sigmund Pollak hervorgegangen , Salomon Mayer,
ebenso Waerndorfer , durchwegs Provinz -Engrossisten , die von
Pressburg zu gleichem Zwecke hierher übersiedelt sind.
Und genau so waren , um auch aus anderen Branchen Bei¬
spiele zu bringen , von den „Nürrenbergern " Anton Bing in Nikolsburg , die Kanitz in Pest und Biach in Pressburg Kaufleute ge¬
wesen ; hatten die Seiden - und Garnhändler Koppel Benedikt,
Wolf Bachrach, Wolf Kohn sämmlich zuerst in Nikolsburg „ge¬
handelt ". Natürlich standen damals solche Etablierungen mit den
in Wien geltenden Gesetzen in Widerspruch . Waren die Etablierten
doch ausnahmslos Juden , denen in Wien auch nur zu wohnen mit Aus¬
nahme der wenigen tolerierten Familien nicht gestattet war. Auf
welchem Umwege wurden nichtsdestoweniger diese Geschäftsbe¬
triebe möglich ? Einige wenige — der Steuer und des Fonds¬
ausweises wegen waren dies nur die Vermögendsten imstande —
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erlangten , ganz abseits vom bürgerlichen Gremium , direct von der
Regierung das „k. k. priv . Grosshandlungs -Privilegium ". Diese
einzelnen vertraten dann später in dieser Corporation in jranz
spärlicher Weise unseren eigentlichen Handel . Das bekannteste
dieser Häuser war Jos . Boschans Söhne . Wer aber zur Erlangung
dieser „k. k. Grosshandlung " das Vermögen und die Protection
nicht aufbrachte , musste Wege gehen , von denen die heutige
Generation keine Ahnung hat . 1799 etablierte Josef Turnowsky
aus Stetten bei Iglau seinen christlichen Buchhalter als seinen
Firmaträger in Wien , um dort auch ausserhalb des Stadtmarktes
Wollware verkaufen zu dürfen . Als in den
die mährische
Zwanzigerjahren dieser Christ starb , musste sich einer der Chefs ,
Julias Turnowsky , augenblicklich taufen , um nicht sammt seinem
Geschäfte ausgewiesen zu werden . Er liess aber seine Söhne
gleich mittaufen , um für die Noth getaufte Chefs auf Lager zu
haben . Nun , zur Taufe entschlossen sich nur wenige . Ein anderer
klassischer nur von wenigen gekannter und nur selten betretener
Weg war jener , nicht seinen Gott , aber seinen Kaiser zu
wechseln , d . h. türkischer Unterthan zu werden und als solcher
die tractatenmässige volle Handelsfreiheit zu gewinnen . In dem
Schema des Jahres 1845 figurieren unter den echten „Türken "
fünfzehn solche falsche mit Namen , wie Gutmann , Spitzberger u. s. w.
Der classischeste Ausweg war aber jener , den die Regierung
mit Bewusstsein selbst protegierte . Geleitet von dem lebhaften
Wunsche , die Industrie zu fördern , verlieh sie ohne Schwierig¬
keit ein k. k. landesfürstliches Fabriksprivilegium , und der Schutz
diesem seinem Handel
suchende errichtete auch thatsächlich
minime Erzeugung ,
auch
wenn
,
eine
Vorstadt
der
in
zuliebe
in welchem Falle er gleichsam statutarisch von der Behörde nie
gehindert wurde , neben den wenigen eigenen Erzeugnissen , so¬
viel er wollte und konnte , Waren anderer Fabrikanten zu ver¬
kaufen . Speciell diese Latitüde der Behörde kam der Industrie
ausserordentlich zustatten . Eine grosse Anzahl dieser zu Fabrikanten
gepressten Händler gab bald den Handel auf und forcierte dann
umsomehr die Fabrication . Ich nenne Ihnen von denselben nur
die jetzt wohl grösste Seidenzeugfabrik Oesterreichs , jene nämlich
von S. Trebitsch und Sohn , deren Gründer ich als kleinen Händler
in einem winzigen finsteren Laden des Sinai 'schen Hauses in
der Pressgasse noch wohl gekannt habe . Der usuelle Weg jedoch ,
den nie meisten betraten , war der sogenannte „Schutz ", denn
jeder der Privilegierten , auch diese „türkischen Grosshändler ",
Formen
die echten wie die falschen , in den mannigfachsten
hohes
gegen
nur
immer
gewähren konnten , aber natürlich
.
gewährten
Schutzgeld
Fassen wir diesen jüdischen Handel ins Auge , die Ausdehnung
desselben und seine Verbreitung , so können wir nur das Talent
und die Ausdauer anerkennen , mit der diese Juden unter solchen
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Schwierigkeiten und Hemmnissen jene Erfolge erreichten . Und
diese Hemmnisse, diese Schwierigkeiten blieben ganz unverändert
bis zum Jahre 1848.
Welchen Einfluss hatte nun die mit der Revolution
eingetretene neue Aera auf diese hier geschilderten Wiener Ver¬
hältnisse ? Ward jetzt in Wien dem Handel der Juden Freiheit und
ungehinderte Entfaltung ? Noch lange nicht ! Allerdings war
und blieb von da ab die Freizügigkeit Gesetz. Zum Erwerbe
eines Handelsbefugnisses war nunmehr kein Taufzeugnis mehr
nöthig . Aber ein anderes grosses Hindernis , die alte Gremialverfassung , blieb aufrecht . Zur Etablierung als Kaufmann musste der
Nachweis der gesetzlichen Lehr- und Servierjahre und des vor¬
geschriebenen „Fonds " geliefert werden . Da spielten sich nun in
dem Kampfe zwischen dem letzten Zwecke jeder wirtschaftlichen
Gesetzgebung , der ökonomischen Fortentwicklung , und den be¬
stehenden zweckwidrigen Bestimmungen merkwürdige Dinge
ab. Es war nur sehr natürlich , dass vor allem jene grosse
Anzahl der jüdischen Engrossisten die nur formal gesetzliche
Form des „Schutzes " durch ein vollberechtigtes Handels¬
befugnis ersetzen wollten. Das traf nun auf sehr grosse factische
Schwierigkeit . Diese Chefs von oft sehr bedeutenden Häusern
waren ja der übergrossen Mehrzahl nach ältere , zum Theil
sehr alte Herren , die alle vor dreissig, vierzig und fünfzig
Jahren aus den verschiedensten Provinzen und aus den ver¬
schiedensten socialen Provenienzen nach Wien gekommen waren.
Sie sahen sich gar nicht mehr imstande , eine regelrechte Lehr¬
lings - und Gehilfenzeit nachzuweisen , hatten auch vielfach thatsächlich eine solche gar nicht absolviert . Viele hatten , wie wir
ja oben beispielsweise gebracht , als Marktenfahrer oder als Hausierer
begonnen , hatten als solche in Wien ihren Bedarf eingekauft, sich
dann hier als „Platzsteher " heimisch gemacht. Mit dieser letzteren
Gestalt des vormärzlichen Wiener Handels bezeichnete man einen
Mann, welcher ohne Schutz, ohne eigenen Laden im Morgengrauen
in der Vorstadt Seidentüchel , Westen , Kleiderstoffe, Perkails und
anderes kaufte, all das dann im Laufe des Tages in irgend
einem Winkel, in seinem Wohnstübchen oder im „Einsatz ", d. h.
in einem Laden , dessen Eigenthümer ihm einen Schrank ver¬
mietet hatte , rasch verkaufte, dieses Spiel unermüdlich Tag für
Tag wiederholte , bis aus diesem „Platzsteher " ein ganz regelrechter,
häufig wohlhabender Kaufmann wurde. Eine solche charakteristi¬
sche Type war der „alte Krall", der noch vor wenigen Jahren
wie ein wandelnder Tophil aus jener Zeit unter uns lebte. Er
hatte auf diese Weise angefangen und starb als Millionär. Aber
selbst alle jene — und sie dürften die Mehrzahl gebildet haben
■
— welche seinerzeit, etwa in der ungarischen Heimat, thatsächlich
in einem Kramladen „gelernt und gedient ", waren trotzdem
nicht in der Lage, diese Zeugnisse zu beschaffen. Der Zeit nach
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konnten die Lehrherren gar nicht mehr am Leben sein, und
bei dem regelmässigen Mangel von Gremialordnungen und
Registern in den Ghettos der Provinz war das Zeugnis unmöglich
zu beschaffen.
Aber es handelte sich ganz und gar nicht um diese alten
Herren allein. Es war ja auch selbstverständlich, dass im Verlaufe
der langen Periode in diesen unter „Schutz" arbeitenden Ge¬
schäften durch diese bloss geschützten Chefs eine grosse Anzahl
von Angestellten herangebildet wurden . Alle diese aspirierten jetzt
die wirkliche Selbständigkeit, „keinen Schutz " mehr. Aber ihre
Lehrherren , die ja selbst eine aussergesetzliche Existenz gehabt
hatten , waren ausserstande , ihnen die nothwendigen legalen Zeug¬
nisse auszustellen. Vielfach waren es die Söhne dieser Chefs selbst,
welche sich in dieser peinlichen Lage befanden . Weiters war gerade
zu der Zeit häufig der Fall eingetreten , dass fähige junge Leute mit
guten Vorstudien, aber ohne „Lehre ", angelockt von dem damaligen
Aufschwünge des Wiener Zwischenhandels, sich dieser Laufbahn ge¬
widmet hatten ; aber es war das erst in einem Alter geschehen,welches
die orthodoxe „Lehrlingsform" nicht mehr zugelassen hätte. Sie
waren beispielsweise sofort als „Buchhalter ", also wederals „Lehrling",
noch als „Commis",eingetreten,waren — überall thätig,überallmitzu -,
greifend, alles lernend — tüchtige Kaufleute geworden, und jetzt,
vor der Etablierung, standen sie, ungeachtet der wirklichen Be¬
fähigung, ohne — wie man es heute nennt — „Befähigungsn¬
achweis . Diese Verhältnisse wurden aber durch die der Re¬
volution nachfolgende Entwicklung unhaltbar . Der Handel drängte
stürmisch nach freier Bahn. Die Aufhebung der ZwischenzollLinie gegen Ungarn, die neuen Bahnen brachten damals fort¬
während neue Schichten von Käufern, welche neue vermehrte
Verkäufer, neue Firmen verlangten. Was trat da nun ein ? Das,
was eintreten musste, was unter gleichen Umständen wieder ein¬
treten wird.
Lassen Sie mich erzählen, wie es mir, Ihrem Redner, ge¬
gangen ist. Ich hatte Jura absolviert. Da ich in der Concordatszeit nicht hoffen durfte, zur Advocatur oder zur akademischen
Laufbahn zugelassen zu werden, vertauschte ich Pandekten und
Digesten mit Schere und Elle. Nach einigen Jahren ganz erfolgreicher
Verwendung — ich hatte zuletzt eine Abtheilung ganz selbständig
geleitet — schritt ich zum Behufe meiner selbständigen Etablierung
um das „Currentwarenhandlungs -Befugnis* ein. Ich konnte wohl
eine Servier-, aber keine Lehrzeit belegen, suchte demnach um
den Dispens von dem Nachweise der letzteren an. Es ist mir in
lebhafter Erinnerung , dass der alte Magistratsrath bei der Ver¬
nehmung mich anfuhr : „Sie haben ja nichts gelernt." „Vergeben
Sie, Herr Rath, " erwiderte ich, „acht Gymnasialclassen — Matura
— vier Universitätsjahre werden vielleicht so viel wert sein, wie
zwei Jahre mit dem Kehrbesen in der Hand." „Nein, das verstehen
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Sie nicht , das muss beim Kaufmann auch sein ! Icn werde Sie ab¬
weisen .* Ich erwiderte sehr gleichmüthig : „Ich bitte , mein Gesuch
mit Ihrer Ablehnung der niederösterreichischen Landesregierung
vorzulegen/ Speciell das Schicksal meines Recurses konnte ich
ruhig der Einsicht der niederösterreichischen Landesregierung,
eventuell jener des Ministeriums überlassen . Ich war informiert,
dass dort oben der Horreur des Magistratsrathes vor der Uni¬
versität nicht getheilt werde. Aber selbst bei weniger günstiger
Lage hätte ich keinesfalls verzweifeln müssen. Ich berühre hier
ein heikles Thema ; aber es ist vielleicht gut, wenn einmal diese
„gute alte Zeit " nach dieser Richtung blossgelegt wird . Von altersher , nämlich seit dem jähen Rückfalle von dem aufgeklärten und dem
Fortschritte enthusiastisch zugeneigten Regime Kaiser Josefs zu
dem francisceischen System, war auf dem wirtschaftlichen Gebiete,
als classisches Gegenstück zu dem „Naderer " auf dem politischen
Gebiete, ein anderer merkwürdiger Beruf entstanden . Derselbe
setzte sich die Aufgabe, für solche Befugnisse, Concessionen,
Etablierungen , die innerlich ganz berechtigt , ja dringend waren,
aber formaler Mängel wegen ohne weite liberale Interpretation der be¬
stehenden Gesetze nicht zu erlangen w^aren, diese Liberalität durch¬
zusetzen. Das war kein Geheimnis, der Beruf nährte seinen Mann
oder vielmehr seine Männer, die Herren waren gekannt. Diese Ver¬
mittler waren , je nachdem, vornehme und gewöhnliche. Sie sind
natürlich alle todt . Der vornehmste derselben, dessen Vertrauens¬
mann und Helfer weiterhin einer der höchsten Staatsbeamten
und dessen eigener Sohn später gleichfalls ein sehr hoher
Staatsfunctionär geworden und heute gleichfalls schon gestorben
ist, hat sich 1860, nachdem sein Erwerb durch die Gewerböfreiheit aufgehört hatte , selbst umgebracht.
Mit dieser Reminiscenz wären wir also bei der Gewerbe¬
freiheit angelangt . W eiche Veränderungen brachte sie unserem Wiener
Engros -Zwischenhandel ? Da hatten natürlich die von mir soeben ge¬
schilderten corrupten Zustände ein Ende . Der Handel in Wien
bekam Luft. Der nun, 1860—1870, folgende Aufschwung war un¬
verkennbar . Er hatte schon vordem seinen finanziellen Ausdruck
in der Gründung von bisher unbekannt gewesenen, rein kauf¬
männischen Creditinstituren , wie der „Niederösterreichischen
Escompte-Gesellschaft", gefunden, jetzt fand er auch eine charakte¬
ristische , räumliche , sieht- und greifbare Verkörperung in dem
Entstehen der neuen Stadt , die man heute unter dem Gesamnitnamen „Quai" bezeichnet.
Wir sagen nicht zu viel, wenn wir es aussprechen , dass diese
neue Stadt von dem jüdischen Wiener Textilhandel , für ihn, durch ihn
gebaut worden ist. Vergleicht man die Ausdehnung dieses Handels¬
viertels , wie es sich räumlich in seiner jetzigen Gestalt dem Auge dar¬
stellt, mit den wenigen Gassen und Häusern , die es vormals in der
Inneren Stadt eingenommen, so ist dieser Handel offenbar percentuell
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mehr gewachsen , als die Stadt selbst . Wir sehen hier gerade¬
grosser
Stück Arbeit , das Resultat
zu ein imponierendes
Arbeit,
eine
,
Glaubensgenossen
Anstrengung von Seite unserer
muss.
erringen
Unbefangenen
jedes
Anerkennung
die
welche
Und mit dieser Anerkennung meine Herren ist auch in ganz
zweifelloser Weise — und ich kehre hier zu dem Beginne meines
Vortrages zurück — die Frage gelöst , die ich gestellt habe : ob
die wirtschaftliche Thätigkeit der Juden von Vortheil und Wert
gewesen . Meine Herren , wir können sie mit gerechtem Stolz auf
das entschiedenste bejahen . Wenn eine Schichte sich um Wien
verdient gemacht hat , sind es diese Juden , die in Wien , wo
ihnen nicht die Luft zu athmen gestattet war , den En gro -Handel,
den es vollständig verloren hatte , wieder geschaffen hat . Noch
mehr , es ist ja klar , dass ohne diese Organisierung des Absatzes
die Schaffung der
des Prohibitus -Systems
die Durchführung
gewesen wäre . Es
möglich
nicht
gar
österreichischen Industrie
ist nothwendig , dass diese unzweifelhafte Thatsache auf wissen¬
österreichischen
der
das Inventar
in
Wege
schaftlichem
documentarjsch
,
actenmässig
,
einverleibt
Wirtschaftsgeschichte
jetzt eine
haben
wir
,
Herren
meine
Nun
.
werden
begründet
Competenz für diese Gelehrtenarbeit , die eingangs vorgeführte
historische Gommission . Diese verehrte Corporation wird sich
dieser Aufgabe nicht entziehen . Aber ich gehe weiter : Diese
Aufgabe , die Feststellung der jüdischen Arbeit , speciell in Wien,
ist nur eine unter vielen gleichen , sie alle zusammen bilden
jene Richtung , welche ich mir erlaubt habe , als im Allgemeinen
vernachlässigt , aber gerade als die dringendste und nöthigste zu
der Juden zu
bezeichnen : die Wirtschaftsgeschichte
der Aufgaben
sich
Gommission
die
dass
,
wir
schaffen . Hoffen
aufzubauen
für diese Wirtschaft das Material wissenschaftlich
! (Leb¬
Genugthuung
unterziehen wird , ihr zum Ruhme , uns zur
beglück¬
allseitig
wird
Redner
.
hafter , lang anhaltender Beifall
wünscht .)
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welche die zahlreichen , willigen und bildungsfähigen,
jüdischen Arbeitskräfte in Galizien zur Herstellung
ihrer Erzeugnisse, sei es im Wege der Heimarbeit,
oder in anderer Weise, benützen wollen, werden er¬
, I., Tuch¬
sucht, sich an den „HilfsvereinWien
lauben 17, zu wenden.
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Verlagsbuchhandlung
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