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' 5. Jahrgang

„Ohne Unterschied der Konfession" .
Es ist in letzter Zeit wiederholt vorgekommen , dass jüdische
und jüdische Arme infolge unklarer testa¬
Wohltätigkeitsinstitute
Glaubensgenossen
mentarischer Textierung seitens verstorbener
entweder ganz leer ausgingen oder nicht den ktztwilligen Inten . tionen gemäss beteilt wurden . Dies hat den Vorstand der ,.Oester reichisch -Israelitischen Union " veranlasst , an die höherbesteuerten
Mitglieder der Wiener israelitischen Kultusgemeinde und an alle
Advokaten und Notare jüdischer Konfession eine Zuschrift zu
richten , worin auf die oben erwähnten Vorkommnisse aufmerksam
gemacht wird . Der Vorstand der „Oesterreichisch -Israelitischen Union "
glaubte nicht nur im Sinne der Testatoren , sondern besonders im
Interesse ihrer Rechtskonsulenten zu handeln , wenn er an sie die
Aufforderung richtete , in Hinkunft die letztwilligen Intentionen genau
zu formulieren , damit dieselben in praxi nicht illusorisch gemacht
und die gerechtfertigten Vorwürfe sowohl seitens der sinngemäss
des Testators ver¬
Empfangsberechtigten als der Hinterbliebenen
mieden werden . Wir brauchen wohl nicht erst zu erwähnen , wie
es tatsächlich mit der Beteilung jüdischer Armer beim Magistrate ,
respektive den magistratischen Bezirksämtern aussieht . Wenn das
Oberhaupt der Stadt Wien in öffentlicher Sitzung sagen konnte :
„Antisemitismus ist gleichbedeutend mit Anständigkeit !*' und gegen
die früher bestandene armselige Subvention von fl. 200 .— für
jüdische Waisenkinder im Landtage gestimmt hat , so braucht
wohl nichts weiter hinzugefügt zu werden . Es scheint der
Bevölkerung , speziell aber unseren Glaubensgenossen noch immer
nicht recht klar zu sein , welch unerhörter Missbrauch gerade
mit den Mitteln der Wiener Gemeinde gemacht - wird , die
Vereinen Subventionen versagt ,
den berücksichtigungswürdigsten
unauf¬
wahrend man rein klerikale katholische Bestrebungen
hörlich mit Mitteln subventioniert , zu denen auch die Juden
gemäss ihrer perzentualen Bevölkerungsziffer (zirka 9 %) beitragen .
Ebenso scheint es noch immer nicht genügend bekannt zu sein ,
die in Wien
dass die allgemeine Wohltätigkeit , besonders
Anstalten , ihre
interkonfessionellen
humanitären
entstandenen
verdanken ; es
jüdischen Wohltätern
Förderung hauptsächlich
genügt , ein^ n Blick auf die Verzeichnisse ihrer Gründer und
Stifter zu werfen . Weder die reiche katholische Geistlichkeit ,

2

christliche
das wohlhabende
noch unser Adel , ebensowenig
Summen darin zu finden .
Bürgertum sind mit nennenswerten
Was nun letztwillige Verfügungen betrifft , so würde es
bedeuten ,
allerdings theoretisch einen prinzipiellen Widerspruch
eine konfessionelle Ein¬
wenn allgemeine Wohltätigkeitslegate
und wenn nicht die grössere
schränkung erfahren müssten
ausschliesslich in Be¬
Würdigkeit des Unterstützungsbedürftigen
tracht gezogen würde . Diese anscheinend logische Folgerung wird
und deshalb muss
aber durch die Praxis gänzlich umgestossen
hier endlich einmal Wandel geschaffen werden , sofern die Testa¬
toren es mit ihren Bestimmungen ernst meinen . Wenn Missbräuche
vermieden werden sollen , so muss in der letztwilligen Verfügung
klar zum Aus¬
einzig und allein eine numerische Verhältniszahl
druck gebracht werden . Inwieweit man dies tun will, muss dem
individuellen Ermessen des Testators überlassen bleiben ; über
Absicht und Zuwendung wäre aber dann jeder Zweifel ausge¬
schlossen . Sinn - und sprach gemäss wäre die Beteilung jeder
einzelnen Konfession zu gleichen Teilen — wobei man alle
als eine Einheit
berechtigterweise
Konfessionen
christlichen
auffassen könnte — ebenso logisch , wie eine Berücksichtigung
nach dem perzentualen Anteil an der Gesamtbevölkerungszifter .
Schon hier aber zeigt sich ein greller Unterschied , da im ersteren
Falle unsere Glaubensgenossen mit 50 °/0, im letzteren Falle mit
9°/o bedacht werden müssten .
Wie soll sich nun der jüdische Testator verhalten ? Selbst
ohne Berücksichtigung der antisemitischen Verhältnisse und der
den Juden grösstenteils verschlossenen interkonfessionellen Wohl¬
taten ist das jüdische Elend relativ weit grösser , und jeder
jüdische Wohltäter würde der allgemeinen Menschenpflicht sicherlich
über Gebühr nachkommen , wenn er die Hälfte seiner Spenden
den jüdischen , die andere Hälfte den christlichen Armen zuwenden
wollte . Solange die jüdischen Armen in praxi nicht ihrer Bevölkerungs¬
ziffer entsprechend in den Besitz der interkonfessionellen Wohltaten
gelangen können und angesichts des Umstandes , dass nur eine
Armer
jüdischer
ganz geringe Anzahl christlicher Wohltäter
gedenkt , ist es wohl eine grosse Ungerechtigkeit , wenn gerade
von jüdischer Seite darauf keine Rücksicht genommen wird .
Ein Blick auf das Budget der Wiener Kultusgemeinde , welche
350 .000 Kronen aus der Kultussteuer für wohltätige
zirka
Zwecke auswerfen musste , sagt genug . Noch krasser spricht diese
Ziffer, wenn man bedenkt , dass dies nur durch die Opferwilligkeit
geschehen konnte ; zahlen
einiger bemittelter Glaubensgenossen
allein 180.000 Kronen an
doch die 50 höchsten Steuerträger
Kultussteuern , also mehr als die Hälfte aller Wohltätigkeitsbeiträge .
Und gar manche unter diesen opferwilligen Säulen „kann bersten
über Nacht ", denn gerade die Nachkommen der bemittelten Mit¬
glieder drängen sich in frivolster Weise und in immer grösserer
Anzahl zum Taufbecken . Wohl in keiner anderen Gemeinde ist
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im Laufe eines einzigen Jahrhunderts ein derartiger , besonders
materiell so empfindlicher Wegfall zu konstatieren , denn die
während der schlechteren wirtschaftlichen Jahre nachrückenden
Schichten konnten die während des früheren Aufschwunges
erworbenen und dem Judentum später entzogenen Vermögen
keineswegs ersetzen. Man betrachte nur die heutige Liste der
Höherbesteuerten . Verschwunden sind daraus die Namen Wetzlar
v. Plankenstern , Eskeles , Arnstein , Pereira , Edler v. Herz,
v. Hönigsberg , Liebenberg,
, Hönig
Henikstein
, Königs¬
Neuwall , Wert heim stein , Biedermann
Todesco,
,
Schnapper
,
IIa
Kau
,
Figdor
r,
warte
Wienerstein ,
Winter
Schey ,
,
Weikersheim
Welten , etc. etc. Nicht nur , dass all diese Vermögen zur
Kultussteuer nicht mehr herangezogen werden können, gehen
sie erfahrungsgemäss auch für die jüdische Wohltätigkeit
gänzlich verloren. Denn die getauften Nachkommen unterstützen
eher die klerikalsten christlichen Bestrebungen , als Mildtätigkeit
gegen die Glaubensgenossen ihrer Ahnen auszuüben , die alles,
was sie erreicht haben, vor allem das ihren Nachkommen hinterlassene Vermögen jüdischem Sinn und jüdischem Geist ver¬
dankten. Wer es also nicht schon verhindern kann, dass seine
Nachkommen vom Glauben abfallen, der sollte wenigstens für
einen teilweisen Ersatz nach seinem Ableben besorgt sein, d. h.
die Werke der jüdischen Nächstenliebe bedenken , solange er noch
frei verfügen kann. Unermesslich ist der Entgang, der gerade in
den letzten Jahren durch unklare, oft mehr als 30 Jahre nicht
revidierte testamentarische Bestimmungen stattgefunden hat . Wohl
mag es nicht zu den heitersten Beschäftigungen gehören, sich mit
seinen letztwilligen Bestimmungen zu beschäftigen, und gewiss
wäre es zwecklos, darüber mehr zu veranlassen , als was mensch¬
lichem Ermessen zukommt ; wer allzusehr Vorsehung spielen
wollte, dessen Bestimmungen wurden gar oft grausam ad absurdum
geführt. So weit es aber die Pflicht erheischt, sollte sich derselben
niemand, der Bestimmungen zu machen bemüssigt ist, entziehen.
In welchem Masse man humanitäre Legate auswerfen will, mag
jeder mit sich ausmachen , wenn es aber geschieht, so soll es klar
und deutlich erfolgen, umsomehr als jene Werke der Nächsten¬
liebe den Namen des Testators über das Grab hinaus segensreich
erhalten sollen. Insbesondere aber sind die rechtsgelehrten Kon¬
sulenten, die bei Testamentserrichtungen wohl fast immer zugezogen
werden, verpflichtet, hier mit besonderer Gewissenhaftigkeit vor¬
zugehen, denn nicht mit Unrecht muss gerade ihnen die Schuld
beigemessen werden, sofern gemeinnützige Werke durch formelle
Verstösse und unklare letzt willige Textierungen zu Schaden kommen.
Die „Oesterreichisch -Israelitische Union " würde eine grosse
Genugtuung empfinden, wenn es ihr mit dem erwähnten Rund¬
schreiben gelingen würde, hier Abhilfe zu schaffen.
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Ein jüdisches Vereinshaus in Wien.
Achtzig Jahre : sind verflossen , seitdem die Wiener Juden¬
gemeinde , durch die Munifizenz M. L. Biedermanns
unterstützt,
das damals „Dämpfingerhof " genannte Gebäude in der Seitenstettengasse erwarb , um dort ihr Gotteshaus und . das Gemeindeamt
unterzubringen . Wohl s- lten hat eine Religionsgemeinde innerhalb
einer relativ so kurzen Periode derart radikale Aenderungen
erfahren , ohne dass sich dies in Gestalt neuer , den Gemeinde¬
zwecken dienender Gebäude zeigt , trotzdem die jüdische Bevölkerung
sich seitdem verzehnfacht hat und zirka 150.000 Seelen , somit mehr
als die Bevölkerung von Graz , zählt . Allerdings ist infolge der
Opferwilligkeit einiger Gemeindemitglieder eine erfreuliche Anzahl
von Gotteshäusern . Kranken -. Versorgungs - und Erziehungs¬
anstalten
errichtet
worden , die . Dank dem gleichgebliebenen
gemeinnützigen
Sinne , auch weiter erhalten
werden können.
Die
Opfer ,
welche
die
bemittelten
Wiener
Glaubens¬
genossen teils direkt , teils indirekt mittelst der Kultussteuer
bringen , sind so gross , dass man berechtigterweise
keine Hoff¬
nung auf nennenswerte
Beiträge zu irgendwelchen neu zu grün¬
denden Fonds hegen dürfte . Dies kann aber die Tatsache nicht
aus der Welt schaffen , dass das dringende Bedürfnis nach einem
schon vor Jahren angeregten jüdischen Vereinshause in Wien
vorhanden ist , d. h. nach einer jüdischen
Stätte , welche als
würdiger Ort für Zusammenkünfte unserer Glaubensgenossen und
zur Behandlung der verschiedenartigen jüdischen Angelegenheiten
zu dienen hätte.
Wir haben schon erwähnt , dass wir die notwendigen , sehr
beträchtlichen
Mittel nicht auf dem Wege der Wohltätigkeit
erreichbar halten , und sie sollen
auch nicht
auf diese
Art hereingebracht
werden
, denn ein Vereinshaus würde
ohne Zweifel eine gute bürgerliche Verzinsung gewährleisten.
Dies wollen wir durch folgende Daten beweisen :
In Wien bestehen zirka 180 jüdische Vereine , die alle mit
einer grösseren oder kleineren Verwaltungsregie belastet sind und
in gemieteten Lokalitäten sich befinden , sofern nicht ein Vorstands¬
mitglied ein provisorisches Obdach in seiner Privatwohnung ge¬
währt . Der hiefür erforderliche Mietzins und die Regiekosten sind
im Verhältnis zu den Leistungen mancher Vereine relativ sehr
erheblich , wodurch — abgesehen
davon , dass Buchhaltung,
Kontrolle etc . oft höchst mangelhaft und kompliziert geführt
werden — ein grosser Teil an Geld und Arbeit der humanitären
Tätigkeit entgeht . Jedermann dürfte heute bereits einsehen , dass
die Armenpflege in einer Grossstadt nicht anders geregelt werden
kann , als dass man ihre tatsächliche
Ausübung , und zwar
Recherchen , Beteilung etc ., bezirksweise dezentralisiert , hingegen
die Evidenzhaltung zum allgemeinen Heil und im Interesse der Vereine
möglichst zentralisiert . Nur so kann die in letzter Zeit wiederholt
angeregte Reform der Armenpflege verstanden werden . Unsere

auf privater Wohltätigkeit basierenden Vereine sollen keineswegs
reduziert werden , sie hängen — wie überall — mit hier nicht
näher zu erörternden persönlichen Momenten und den Verhält¬
nissen der einzelnen Bezirke zusammen ; allseits dürfte es aber
freudig begrüsst werden , wenn die Regie der Vereine erheblich
entlastet und eine bessere Administration durch Zentralisation
ermöglicht würde.
Dass dies einzig und allein nur dann der Fall sein kann,
wenn alle Vereinskanzleien möglichst an einer Stelle untergebracht
dieser
werden , ist klar . Wir stellen uns die Verwirklichung
so vor , dass jeder Verein je nach Bedürfnis ein
Centralisation
oder mehrere Zimmer in diesem Hause mieten würde , dortselbst
seine Bücher , Skripturen , Korrespondenz etc . in eigener Ver¬
wahrung hätte und auch die Vorstandssitzungen , eventuell BeRäumen veranstalten könnte.
teilungen in diesen gemieteten
Gleichzeitig wäre in diesem Hause ein durch Zuschuss der Kultus¬
gemeinde und durch perzentuelle Regiebeiträge seitens der ein¬
zu errichten,
zelnen Vereine zu dotierendes Zentralbureau
das alle Gelder im Depot zu verwahren , eine genaue Armenund Unterstützungsstatistik , sowie Armenevidenz zu führen hätte,
so dass die wiederholt vorgekommenen gleichzeitigen Beteilungen
ein und derselben Personen vermieden werden . Dieses Bureau
hätte ausserdem die buchhalterische Führung und Administration
sämtlicher Vereine , auf die einzelnen Beamten des Bureaus ver¬
teilt , zu besorgen . Wir sind überzeugt , dass ein gut organisieren¬
der Bureauchef mit zwei oder drei tüchtigen Buchhaltern und dem er¬
geschulten Per :-onal diu Gebarung
forderlichen kaufmännisch
tadellos und über¬
sämtlicher jüdischer Wohlthätigkeitsvereine
sichtlich führen könnte , während dies heute oft höchst mangel¬
haft geschieht und die Vereine jeglichen gegenseitigen Kontaktes
entbehren . Schon in dieser Hinsicht würde ein Vereinshaus sich
glänzend bewähren , eine zentralisierte Evidenzführung der Wohl¬
tätigkeit muss ja früher oder später doch zustande kommen.
allein wäre , wenn nur
Durch diese Vereinszentralisation
ein Drittel aller bestehenden Vereine sich dazu entschliessen
würde , eine entsprechende Verzinsung der einzelnen Stockwerke
bereits garantiert . Aber noch anderen , nicht minder dringenden
Bedürfnissen würde dieses Vereinshaus gerecht werden . Wird
eines oder zweier grosser Säle für
doch die Notwendigkeit
täglich
Enqueten , Besprechungen
,
Vortragsabende
jüdische
grösser ! An und für sich ist ein grosser Mangel an geeigneten
Sälen im I. Bezirke — der als einzig zentral gelegener in Be¬
tracht gezogen werden muss — zu konstatieren , deren Miete
während der Wintersaison sehr teuer zu stehen kommt . Weiters
sollte darauf Rücksicht genommen werden , dass es unter den
heutigen Verhältnissen nicht opportun erscheint , jüdische Ver¬
tagen zu lassen , wo oft gleich¬
sammlungen gerade dort
antisemitische Versammlungen stattzeitig in einem Nebensaale
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finden, umsomehr, als bedauerlicherweise die modernen tem¬
peramentvollen Szenen auch in jüdischen Versammlungen sich
nicht immer vermeiden lassen . Ein grösserer und zwei oder
drei kleinere, im Parterre des Vereinshauses gelegene Säle
dürften während der Wintersaison ohne Zweifel 2—3mal
wöchentlich Verwendung finden. Diese Säle müssten so kon¬
struiert sein, dass sie durch transportable Zwischenwände nach
Bedarf verkleinert werden können, damit sie auch für kleinere
Vereins-, Generalversammlungen etc. Verwendung finden.
Schliesslich wäre im Parterre und Souterrain noch genügend
Platz für ein Restaurant vorhanden .
Und eine weitere, höchst aktuelle Frage könnte durch das
Vereinshaus voraussichtlich auf längere Zeit in würdiger provi¬
sorischer Form und ohne der zukünftigen Gestaltung irgendwie
zu präjudizieren , ihre Lösung finden — die leidige Tempelbaufrage .
Gerade jetzt soll, wie wir hören , das in Permanenz befindliche
Tempelbaukomitee sich neuerdings mit der Errichtung eines
grossen modernen Gotteshauses in der inneren Stadt beschäftigen.
Aber auch diesmal dürften diese gewiss löblichen Bestrebungen ,
ebenso wie im Jahre 1896 und früher, zweifellos im Sande
verlaufen. Und so bedauerlich es klingen mag, nicht ohne Grund.
Wie schon oben erwähnt und durch die früheren fruchtlosen
Versuche bestätigt , wäre es gerade heute , angesichts der in¬
zwischen erheblich erhöhten Kultussteuer keineswegs gerecht¬
fertigt, nennenswerte Zeichnungen seitens der geldkräftigen
Schichten für den Tempelbau zu erhoffen, während jede ander¬
weitige Geldbeschaffung und Belastung der Gemeinde in Form
eines Anlehens nicht in Betracht gezogen werden kann . Aber
auch aus sachlichen Gründen wäre eine Opposition gegen den
neuen Tempelbau nicht ohne Berechtigung. Wird doch das Be¬
dürfnis nach einem neuen Tempel in praxi leider nicht erwiesen.
Denn wenn ein Gotteshaus nur während 6 oder 7 hoher Festtage
jährlich besucht ist — für Trauungen genügt es noch vollkommen
— während es jeden Sabbat halb leer ist. dann kann man
von einem Bedarf nach einem zweiten Tempel nicht sprechen .
Und würde selbst mit Engelszungen dort gepredigt und in deutscher
Sprache vorgebetet werden , so wird es nicht gelingen, die An¬
dächtigen herbeizuziehen , wie wir es trotz des modernen deutsch¬
sprachigen Gottesdienstes im grossen Tempel zu Berlin konstatieren
können . Es ist hier nicht der Ort, näher darauf einzugehen, wo
die Gründe dieses spärlichen Besuches zu suchen sind. Das Ueberwiegen des männlichen Tempelbesuches gegenüber dem weiblichen,
in geradem Gegensatz zu den christlichen Konfessionen, gibt
genug zu denken , auch der mangelnde religiöse Sinn in der
Familie dürfte in der Apathie des weiblichen Teils — besonders
in den gebildeten Bürgerschichten — seine Begründung finden.
Allerdings muss man auch immer wieder betonen , dass es täglich
widerspruchsvoller und unhaltbarer wird, wenn man noch immer
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einen grösseren Besuch des Gottesdienstes am Samstag anstreben
will, während alt und jung an diesem religiösen Ruhetage ihren
bürgerlichen Pflichten und ihrem Berufe nachkommen müssen
und wollen.
Da nun ein Bedürfnis nach einem neuen Tempel in der
Inneren Stadt tatsächlich nur an den hohen Festtagen — Neujahr,
Versöhnungsfest, Ostern etc. — vorhanden ist, so würde ein mit
einer Galerie und Amphitheater versehener grösserer Saal, mit
welchem die Nebensäle durch Entfernung der transportablen
Zwischenwände noch vereinigt werden könnten, dem temporären
religiösen Bedürfnisse in würdiger und schöner Form provisorisch
gerecht werden. Man hätte es dann nicht nötig, auf höchst un¬
passende Ersatzmittel zurückzugreifen und den weihevollen jüdi¬
schen Gottesdienst im Musikvereins- oder anderen gemieteten
Sälen abzuhalten, während in einem Nebensaale gerade eine anti¬
semitische Radauversammlung stattfindet . Damit, glauben wir,
wäre die Tempelfrage, ohne der Zukunft irgendwie zu präjudizieren, momentan gelöst. Wir können uns gar nicht vorstellen,
dass dieser einzige Ausweg nicht auf Zustimmung im Schosse der
Kultusgemeinde stossen sollte.
Last not least hätte aber auch die Wiener Kultusgemeinde,
deren Agenden täglich anwachsen , ein weiteres Interesse an dem
Zustandekommen eines Vereinshauses , da sie einen Teil ihrer
heute ganz unwürdig untergebrachten Bureaux dorthin verlegen
könnte und auch Säle für Besprechungen, Enqueten , Sitzungen etc.
an passender Stätte zur Verfügung hätte . Die Verhältnisse
in dem in hässlichster Umgebung befindlichen Gemeindehause sind
nicht nur unleidlich, sondern jedem Dekorum widersprechend.
Welchen Eindruck muss es auf einen Fremden machen , wenn
er den schmutzigen Eingang passieren und die enge dunkle
Stiege hinaufsteigen muss, um zur Repräsentanz einer 150.000
Köpfe zählenden Gemeinde zu gelangen ? In welchen Räumlich¬
keiten müssen Sekretariat , Matrikelamt, Rabbinat , Präsidium und
Vertreter amtieren ? Und der einzige sogenannte „Sitzungssaal ",
der für jede halbwegs grössere Enquete schon zu klein ist, genügt
nur deshalb für die „öffentlichen" Sitzungen , weil sich ein
Publikum noch niemals eingefunden hat . Auch für diese Sitzungen
würde der eventuell amphitheatralisch formierungsfähige Saal
des Vereinshauses als würdiger Ersatz sich eignen.
Und nun zur allerdings wichtigsten Frage, der Geldfrage.
Auch diese, glauben wir, ist bereits gelöst, wenn die Kultus¬
gemeinde sich nur moralisch mit ihrem gewichtigen Einflüsse ein¬
setzen und den Erbauer unter den bemittelten Gemeindemitgliedern
suchen und finden wollte. Und wenn es ihr gelänge, auch nur
einen Teil jener Beträge als Baukredit zu erhalten , die einige
opferwillige Mitglieder s. z. ä fonds perdu zum Tempelbau
beitragen wollten, so könnte die Kultusgemeinde, bis sich ein
Käufer findet, den Baugrund erwerben und selbst mit dem Bau
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des neuen Vereinshauses sofort beginnen . Die Verjüngung des
an die Seitenstettengasse
angrenzenden Stadtteiles schafft gerade
jetzt passende Bauplätze , die man sich nicht entgehen lassen
sollte.
Den verschiedensten
dringenden Bedürfnissen würde somit
das Vereinshaus gerecht werden:
1. wäre dem religiösen Bedürfnisse provisorisch Rechnung
gelragen , ohne der Frage des Tempelbaues
irgendwie zu präjudizieren;
i\ würde das jüdische Vereiusleben kräftig belebt und
3. die höchst dringende Zentralisierung der Administration
auf humanitärem Gebiete endlich geschaffen.
Wir wiederholen : Das Haus soll kein Werk der Wohltätig¬
keit sein , nicht im Wege von freiwilligen Spenden und Sammlungen
soll der Bau zustande gebracht werden . Wir sind überzeugt , dass
sich noch Männer in unserer Gemeinde finden werden , die sich
zum Bau des Hauses bereit erklären , das sicherlich nicht die
schlechteste Kapitalsanlage wäre . Möge das Haus dem Besitzer
eine noch so gute Verzinsung abwerfen , niemand würde es ihm
verargen , denn er könnte mit vollem Rechte darauf hinweisen,
dass der Bau dieses Hauses ein „Wohltun " bedeutete , das auf
„Zinsenerträgnis " Anspruch machen darf . Hier ist der jetzigen
Repräsentanz Gelegenheit gegeben , sich den ewigen Dank der
GemeindemitgliecU r zu sichern : ohne jegliche " Belastung der
Gemeinde könnte sie . nur durch ihren moralischen Einfluss , sich
ein bleibendes Denkmal setzen.
Die „ Oesterreichisch -Israelitische Union " würde mit Freude
alles , was in ihren Kräften liegt , tun , um dieses schöne Werk zu
fördern , sie wäre sofort bereit , ihr Bureau im Vereinshause
unterzubringen , daselbst die Vereinsvorträge und Versammlungen
abzuhalten , statt fremde Säle mieten zu müssen . Sache der
Wiener Kultusgemeinde aber ist es, hier die Initiative zu ergreifen
und mit allen Kräften sich dafür einzusetzen . Der Erfolg kann
nicht ausbleiben.

Prinz Liechtenstein und Graf Andrässy.
Die „ Allgemeine Zeitung des Judentums " in Berlin ver¬
öffentlicht folgende Mitteilung:
„In dem jüngst gegen die ,. Staatsbürger -Zeitung " durch¬
geführten Pressprozesse
wurde eine früher schon im österreichi¬
schen Parlamente von antisemitischer Seite kolportierte Aeusserung wiederholt , die Graf Julius Andrässy
bald nach dem
Tisza -Eszlarer Prozesse gegenüber dem Prinzen Alois Liechten¬
stein
gemacht haben soll. Diese Aeusserung lautete angeblich:
„Wir durften die angeklagten Juden nicht verurteilen , weil sonst
am anderen
Tage hunderttausend
Juden erschlagen worden
wären ."

£
Graf Julius Andrässy
hatte sich bereits vier Jahre vor
dem Tisza-Eszlarer Prozesse gänzlich ins Privatleben zurück¬
gezogen. Es musste daher schon die Pluralform
, in der
man ihn hier, gleichsam im Namen der ungarischen Regierung,
sprechen Hess, Zweifel in die Richtigkeit der wiedergegebenen
Aeusserung erwecken. Verstärkt wurden diese Zweifel noch durch den
befremdlichen Umstand, dass Prinz Liechtenstein volle sieb¬
zehn Jahre
verstreichen
Hess und erst den Tod
des Grafen Andrässy
abwartete
, ehe er die angebliche
Bemerkung des ungarischen Staatsmannes durch den Mund seines
Parteifreundes , des bekannten Ritualmord-Spezialisten Ernst
Schneider
, an die Oeffentlichkeit bringen liess.
Der Tote kann nun freilich keine Zeugenschaft mehr ab¬
legen. Es liess sich aber doch auf andere Weise ein Beweis
dafür erbringen, dass die Behauptung, der Freispruch der an¬
geklagten Juden sei nicht infolge des Mangels jeglicher Schuld¬
beweise, sondern infolge eines illegalen Einflusses der damaligen
ungarischen Regierung auf das Gerichtsverfahren geschehen, ab¬
solut unbegründet ist. Der Schriftsteller Siegfried Fleischer
in Wien (Sekretär der „Oesterreichisch-Israelitischen Union")
hat sich mit Männern in Verbindung gesetzt, die ent¬
weder die Intentionen und die Haltung des 1883 im Amte
gewesenen Ministeriums Koloman T i s z a aus eigener Wahr¬
nehmung genau kennen oder im Tisza-Eszlarer Gerichtsdrama an
hervorragender Stelle mitwirkten . Folgendes ist das Ergebnis
seiner Anfragen:
Der ehemalige Minister am königlichen Hoflager, Graf
Julius Andrässy
jun ., erklärt, dass ihm von einem solchen
Gespräche seines verstorbenen Vaters mit dem Prinzen Alois
Liechtenstein
nichts bekannt sei.
Der Sohn des damaligen Ministerpräsidenten Koloman
T i s z a, Reichstagsabgeordneter Graf Stephan T i s z a, gibt folgende
Erklärung ab:
Geszt , 14. Oktober 1902.
Sehr gehrter Herr!
Ständig auf dem Lande weilend , bin ich nicht in der Lage , mit
Herrn Fleischer
persönlich zusammenzukommen . Bezüglich der
von ihm aufgeworfenen Frage kann ich jedoch bereitwilligst mitteilen,
dassich während der ganzenDauerdes Tisza -Eszlarer Prozesses , oder doch
während des grössten Teiles desselben , mit meinem verewigten Vater
in Geszt beisammen gewesen bin , mich an zahlreiche Aeusserungen
von ihm und an sein ganzes Verhalten genau erinnere und es auf
Grund dessen für ausgeschlossen
halte , dass die damalige Regierung
auf den Gang und auf das Resultat des Prozesses irgendwelchen Einfluss hätte ausüben wollen.
Meines Wissens
haben sich die Verfügungen
der Regierung
damals darauf beschränkt , dass gegenüber gewissen Terrorisierungsversuchen die Sicherheit und Unabhängigkeit
der Judikatur gewahrt
werde . So viel kann ich als Information in dieser Sache geben und
stelle es mit Bereitwilligkeit zu Ihrer Verfügung.
Mit aufrichtiger Achtung bin ich Ihr bereitwilliger Diener
Graf Stephan T i s z a m . p.
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Der ungarische Reichstagsabgeordnete Karl von Eötvös,
der berühmte Verteidiger im Tisza -Eszlarer Prozesse , richtet an
Herrn Fleischer folgende Zeilen:
Sehr geehrter Herr!
Auf Ihre Anfrage bezüglich der Aeusserung des Prinzen Alois
kann ich nur so viel sagen , dass ich nicht glaube,
Liechtenstein
, dieser Mann mit der grossen und
dass Graf Julius Andrässy
starken Urteilsfähigkeit , der ebenbürtige Freund Franz Deaks , auch
nur einen einzigen Augenblick die gegen die Tisza -Eszlarer Juden er¬
ernst genommen hätte . Offenbar hat ihn
hobene Blutbeschuldigung
missverstanden , wenn er sich einer AeussePrinz Liechtenstein
Sinne zu erinnern glaubt.
rung im entgegengesetzten
hat die vor zwanzig Jahren anlässlich des
Graf Andrässy
getretenen sozialen Ver¬
in Erscheinung
Prozesses
Tisza - Eszlarer
niemand
hältnisse sehr genau gekannt ; er wusste ganz gut , dass
der An¬
im Sinne einer Freisprechung
Gerichte
die ungarischen
geklagten beeinüusst habe . Eher könnte auf Grund gewisser Symptome
wusste unzweifel¬
das Gegenteil behauptet werden . Graf Andrässy
haft auch , dass das Gericht , wenn auch nur die geringste juristische
Erkenntnis
gewesen wäre , ein verurteilendes
Möglichkeit vorhanden
geschöpft hätte . Das war damals die allgemeine Auffassung . Dass
haben:
freigesprochen
trotzdem alle drei Instanzen die Angeklagten
der Richter,
nicht nur für das Rechtsgefühl
diese Tatsache spricht
auch für den vollständigen Mangel an Belastungsbeweisen.
sondern
Ein so ernster und grosser Staatsmann wie Graf Andrässy
Ansicht nicht
widersprechende
eine diesem Sachverhalte
konnte
äussern . In jener Zeit haben sehr viele die Meinung ausgesprochen,
werden , zu befürchten
dass , wenn die Juden nicht freigesprochen
erschlagen würden . — Eine solche
sei , dass anderen Tages Tausende
getan
auch Graf Andrässy
möglicherweise
konnte
Aeusserung
haben . Das ist aber etwas ganz anderes!
Mit herzlichem Grusse
Ihr getreuer
von Eötvös.
Karl
, 12. Oktober 1902.
Budapest

Der einstige Oberstaatsanwalts -Substitut und gegenwärtige
, erklärt
Richter an der königlichen Kurie, Eduard Szeyffert
folgendes:

„Ich wurde zum Tisza -Eszlarer Prozesse als Staatsanwalt mit
dem bestimmten Auftrage entsendet , alles , was in meinen Kräften steht,
aufzubieten , damit die reine und volle Wahrheit an den Tag komme.
Ich habe nie einen anderen Auftrag erhalten . Mit aller Bestimmtheit
erkläre ich , dass niemals , weder offiziell noch privatim , weder von
auch
Seite der Regierung noch einzelner Organe der Justizverwaltung
wurde , die richterliche Ueberzeugung
nur der Versuch unternommen
denn vor
der Dauer des Gerichtsverfahrens , geschweige
während
Sinne zu be¬
des Endurteiles , in einem vorgefassten
Schöpfung
einflussen ."

Diese Zeugnisse werden für objektiv urteilende Leser wohl
G."
ausreichen .

Galizischer Hitfsverein.
die
für
des „Hilfsvereines
Die Generalversammlung
in Galizien"
Bevölkerung
jüdische
notleidende
(Bureau : Wien , I., Tuchlauben 17) fand Montag den 8. Dezember
unter dem Vorsitze des Obmannes Herrn Maximilian Paul -Schiff
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und der Mitglieder der
der Delegierten
bei zahlreicher Beteiligung
Vereinsleitung in dem grossen Saale des Humanitäts - Vereines „Whn "
„ B'nai B'rith " statt .
,
, Leitmeritz
, Iglau , Krakau
Von den Ortgruppen Bielitz
, respektive
, Linz und Prag waren Begrüssungsschreiben
Lemberg
Telegramme eingelaufen .
Humanitäts der israelitischen
des Verbandes
Der Präsident
Vereine „B'nai B'rith " für Oesterreich , Herr Dr . Hammerschlag
und einschreiben , in welchem
Prag , sandte ein Begrüssungstelegramm
er mitteilte , dass der Verband beschlossen hat , dem Hilfsvereine als
von 1000 Kronen bei¬
gründendes Mitglied mit dem Jahresbeiträge
zutreten . „In diesem Beschlüsse soll nicht nur ein Beweis der dark der bisherigen Leistungen und Erfolge des Hilfs¬
baren Anerkennung
vereines erblickt werden , sondern auch die Bereitwilligkeit , die vom
Hilfsvereine in so zielbewusster Weise eingeleitete Hilfsaktion jederzeit
nach Kräften auch materiell zu fördern ."
Nachdem der Vorsitzende die Versammlung , den Präsidenten der
israelitischen Kultusgemeinde Wien , Herrn kais . Rat Heinrich Kling er ,
hatte , erstattete
begrüsst
Dr . Güdemann
und Herrn Oberrabbiner
er einen ausführlichen Bericht über die Hilfsaktion des Vereines und
den gegenwärtigen Stand seiner Organisation .
Wir entnehmen diesem Berichte , dass in 75 Orten , die meist zu
veranstaltet und
den ärmsten Galiziens gehören , Haarnetz -Lehrkurse
unterrichtet
zirka 6000 Frauen und Mädchen in dieser Heimarbeit
im Monate
wurden . Der Arbeitslohn , den der erste Unternehmer
das
dort auszahlte , betrug 16.5i4 ,33 Kronen . Ungefähr
November
Doppelte dieses Betrages dürften seine neun grossen und zahlreichen
an Lohn im Monate November aus¬
kleinen dortigen Konkurrenten
sind noch Anfängerinnen .
bezahlt haben . Die meisten Arbeiterinnen
auch der Lohn zu¬
wird naturgemäss
Bei zunehmender Fertigkeit
nehmen .
von Holz - und Spielwaren für ein Wiener
Mit der Erzeugung
Exporthaus ist ein Anfang gemacht worden . Diese für Männer be¬
stimmte Arbeit , die eine starke Schulung erheischt , kann sich nur
langsam ausbreiten .
Auch mit der Erzeugung von Krawatten in Galizien hat ein Wiener Anfang gemacht .
Exporthaus einen entwicklungsfähigen
Die Einführung einiger anderer Heimarbeiten , deren Erzeugnisse
ausschliesslich für -den Export bestimmt sind , ist vorbereitet .
3500 Mit¬
Gegenwärtig zählt der Hilfsverein in 33 Ortsgruppen
leisten . An Spenden
glieder , die zirka 30.000 Kronen an Jahresbeiträgen
sind dem Vereine 51.000 Kronen zugekommen .
Dieser Bericht wurde , ganz besonders wegen der grossen Erfolge
der Hilfsaktion , mit allgemeiner Befriedigung zur Kenntnis genommen
votiert . Es wurde
und dem Vorstande der Dank der Versammlung
jedoch auch der Wunsch ausgesprochen , dass die Agitation zur Ge¬
neuer Ortsgruppen nun¬
winnung neuer Mitglieder und Organisierung
mehr eifriger betrieben werde , damit der Verein die zur energischen

Fortführung
der Hilfsaktion
nötigen Mittel gewinne . Dies dürfte jetzt
nicht schwer sein , da der Verein durch die bedeutenden Erfolge , die
er in der kurzen Zeit seines Bestandes
erzielte , sich das allgemeine
Vertrauen erworben hat.
Nachdem die Arbeitswilligkeit
und die Ausbildungsfähigkeit
der
jüdischen
Bevölkerung
in Galizien unzweifelhaft
erwiesen
wurde,
mögen jüdische
Industrielle
und Exporteure
sich der galizischen
Arbeitskräfte zur Erzeugung ihrer Exportartikel
bedienen.
Mit dem Danke an alle , die den Verein besonders
gefördert
haben : das Kuratorium
der Baron Hirsch - Stiftung , den „Hilfsverein
der Deutschen Juden " in Berlin , das „Hilfskomitee für die notleidenden
osteuropäischen
Juden " in Frankfurt a. M., die israelitischen HumanitätsVereine „B'nai B'rith " und die jüdische Presse , schloss der Vorsitzende
die Versammlung.
Die ausgelosten
Mitglieder
der Vereinsleitung
wurden wieder¬
gewählt . Neugewählt wurde Herr Salo T e d e s k o- Wien.
In den Aufsichtsrat
wurden
neugewählt
die Herren Julius
G r a n i c h s t ä d t e n - \Vien und Ferdinand Low y - Wien.
In das Schiedsgericht
wurde
neugewählt
Herr
kais . Rat
Heinrich Kl i n g e r , Präses der israelitischen
Kultusgemeinde
Wien.

Der „judenreine" Deutsche Schutverein.
Der unter dieser Spitzmarke in der letzten Nummer der
..Monatsschrift '• erschienene Bericht dürfte in vielen jüdischen
Kreisen ein lebhaftes Interesse erweckt haben . Die Antwort des
Herrn Dr. Weitlof
wird nur diejenigen täuschen können,
welche sich durchaus täuschen lassen wollen, um den Konse¬
quenzen zu entgehen , welche die klare Erkenntnis der Sachlage
gebieterisch fordern würde ! — Mit diplomatischer Zartheit spricht
Herr Dr. Weitlof
von einer „gewissen Ingerenz ", welche den
Ortsgruppen auf die Aufnahme der Mitglieder eingeräumt wurde.
Aus der liberalen Vertuschungssprache in gut Deutsch übersetzt,
heisst das — was übrigens jeder Zeitungsleser weiss — : Die
Hauptversammlung in Troppau hat dem Drängen der radikalen
Antisemiten Rechnung getragen und die Bildung judenreiner
Ortsgruppen gutgeheissen. Herr Novotny
hat sich — wie man
sieht — ganz unnützerweise einer kleinen Unannehmlichkeit aus¬
gesetzt ; er hätte , anstatt das häfsliche Wort „judenrein " zu
gebrauchen , viel schöner ganz dasselbe
sagen können mit
den unschuldigen Worten seines Meisters : ,.Der Deutsche Schul¬
verein hat auch in akademischen Kreisen mehr Anhänger gefun¬
den, seitdem er den Ortsgruppen eine „gewisse" Ingerenz aul
die Aufnahme der Mitglieder eingeräumt hat ." Also, Herr
Novotny
— immer hübsch liberal — zweideutig sprechen und
nicht gar so undeutsch ! Sonst fühlen sich am Ende auch die
Ohren der bisher noch schwerhörigen Juden beleidigt und Sie
kriegen dann am Ende nicht bloss in St. Veit, sondern auch in

13

Böhmen und Mähren Judenreine " Ortsgruppen , und Herr Doktor
W e i 11 o f behauptet
doch , Sie wären ein genauer Kenner der
Verhältnisse dieser Länder und wüssten ganz genau , „was es für
das Deutschtum dieser Länder für Konsequenzen hätte , wenn
daselbst von deutscher Seite der Versuch gemacht würde , die
Israeliten abzustossen ".
Von diesem Standpunkte
aus wird es die Herren vom
.Deutschen Schulverein 14gewiss
interessieren , zu erfahren , dass
dieser Versuch bereits erfolgreich gemacht wurde . So zum Beispiel
in der hochliberalen Stadt Leitmeritz unter der Patronanz des
.. bekanntlich " hochliberalen
Abgeordneten
und Bürgermeisters
Dr. Funke
! Da hat man nicht nur auf die Aufnahme neuer
Mitglieder eine gewisse „Ingerenz " genommen , sondern mau
hat langjährige , treue Mitglieder hinausgeekelt , pardon
„abgestossen ", und zwar , was besonders interessant ist , zuerst aus
der Frauengruppe ! Dass die Männer sich mit ihren „abgestossenen " Frauen ebenfalls als entlassen betrachteten , war nicht
mehr als selbstverständlich ! Die Leitmeritzer Ortsgruppe ist
seit einigen Jahren in der glücklichen Lage , ihre verschiedenen
Feste nicht bloss mit dem Stempel „judenrein " anzupreisen,
sondern auch sie unter der Parole : Kauft nicht bei Juden ! ins
Werk zu setzen . Und das alles , wie gesagt , unter der Patronanz
des Herrn Dr . Funke
und seiner Gemahlin . Ich würde aber
trotzdem keinem raten , an dem unbeugsamen Liberalismus des
Herrn Dr. Funke
zu zweifeln . Herr Dr . Funke
würde ihn
mit jenem mitleidigen Lächeln „abtun ", mit welchem man den
Bedauernswerten behandelt , der die Drehung der Erde bezweifelt.
Freilich , für das reindeutsche Leitmeritz kann die „Abstossung der
Israeliten " ja keine „Konsequenzen " haben . Weshalb , sollte man
sich also Zwang antun ? Das hat man doch nur in gemischt¬
sprachigen Gegenden nötig , und dort gehen ja auch die jüdischen
Gimpel noch recht zahlreich auf den „liberalen " Leim ! Das
darf einen freilich nicht wundern , wenn man sieht , dass die
Beleidigten selbst die Konsequenzen aus jener „Abstossung " nie¬
mals ziehen , sondern sich nach wie vor als das liebe , geduldige
Stimmvieh bei Wahlen in die Gemeinde , den Landtag und Reichs¬
rat missbrauchen
lassen . Für Leitmeritz trifft dies allerdings
seit den letzten Gemeindewahlen nicht mehr zu. Wir fangen an,
uns eines Besseren zu besinnen . Das hat freilich nicht bloss
die Judenreinheit
der Ortsgruppe verursacht , sondern der Um¬
stand , dass das Mass der Sünden des F u n k e'schen ,, Liberalismus
gegen Freisinn und Fortschritt
doch schon gar zu bedenklich
überläuft . Die Folge davon war , dass wohl mehr als zwei
Drittel der „sehr geehrten Wähler israelitischer Konfession " sich
der Wahl auf Grund eines gemeinsam gefassten Beschlusses ent¬
hielten . Herr Dr. Funke
sollte endlich einmal erfahren , dass
seine jüdischen Wähler gegen die krasse Verhöhnung und Kari¬
kierung von Freisinn und Fortschritt durch ihn und seine Partei
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nicht so blind und taub sind, wie er zu glauben schien. An
Einfluss dieser Wahlenthaltung wollten
einen praktischen
die politischen Weisen unter den Juden nicht glauben. Aber
siehe da, im zweiten Wahlkörper wären mehrere Kandidaten mit
4—5 (jüdischen ) Stimmen zu halten gewesen. Ein neuer Beweis,
wie töricht und verkehrt das ewige Jammern über unsere Ohn¬
macht als Minorität und wie erfolgreich oft in selbst unwahr¬
Vorgehen ist ! — Vielleicht ver¬
scheinlichen Fällen einiges
anlasst diese für unsere Liberalen recht aufregende Wahl Herrn
und seine Partei zum Nachdenken über die
Dr. Funke
",
„Konsequenzen welche „judenreine " Ortsgruppen , eine „juden¬
reine " Gemeindevertretung , eine öffentliche Liierung mit recht
zweifelhaften Elementen der radikalen Partei , überhaupt die
Verleugnung des Freisinns in der Praxis auch in reindeutschen
Städten „für das Deutschtum und den Liberalismus " haben
können ! Es wäre wahrlich hoch an der Zeit, dass diese Kon¬
offen zutage träten . Es wäre hoch an der
sequenzen überall
Zeit, dass unsere Glaubensgenossen sich allenthalben weigerten,
die unkluge Rolle von Schleppträgern der liberalen Partei weiter¬
zuspielen, nachdem diese Partei sie überall , auf allen Linien
und der
preisgegeben hat . Das Wort des Herrn Novotny
Brief des Herrn Dr. W e i 11o f werden in Hinkunft als Brandmal für
diejenigen gelten , welche ihr Geld und ihre Kraft einem Vereine
aufdrängen , welcher beides nur dort annimmt , wo er es an¬
nehmen muss , um unangenehme Konsequenzen von sich ab¬
muss in unseren Reihen der Ruf
zuwenden . Allgemein
ertönen : Heraus mit dem Freisinn oder —■fort mit dem
Liberalismus!
Leitmeritz , den 11. Dezember 1902.
Dr. Schornstein.

Mitteilungen

".
der „Oesterr.-Israelit. Union

Ausserordentliche Generalversammlung.
eine zahlreich besuchte
Guth
Am 5. d. M. fand im Restaurant
der „OesterGeneralversammlung
ausserordentliche
Union " unter dem Vorsitze des Präsidenten
reichisch -Israelitischen
statt , welcher unter anderen die
Paul - S chiff
Herrn Maximilian
, Pro¬
Dr . Gustav Kohn , Markus Spitzer
Herren Kultusvorsteher
beiwohnten . Zu Beginn
und Eltbogen
fessor Salomon Ehr mann
der Versammlung hielt der Vorsitzende dem verstorbenen Präsidenten
des „Vereines zur Abwehr des Antisemitiemus ", Herrn Gundaccar
Nachruf . Die Versamm¬
einen tiefempfundenen
v. Suttner
Freiherrn
lung erhob sich zum Zeichen der Teilnahme von den Sitzen und er¬
zur Kenntnis der
mächtigte das Präsidium , diese Beileidskundgebung
Witwe zu bringen.
die Mitteilung , dass der Mit¬
machte nunmehr
Der Präsident
gliederstand seit 1. Jänner 1902 sich um mehr als tausend erhöht habe
in
und dass die Agitationsarbeit , die erst vor wenigen Wochen
Erfolg gezeitigt habe , in
Ottakring -Hernals einen sehr erfreulichen
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nächster
Zeit sowohl für Wien als auch die Provinz
wieder auf¬
genommen werden wird . Nach Bekanntgabe
einiger wichtiger Vor¬
kommnisse aus dem Rechtsschutzbureau
erteilte der Vorsitzende Herrn
Dr . Oskar Hein das Wort zum Referat über einige Aenderungen
der Statuten
. Dieselben betreffen insbesondere den § 2, in welchem
die Mittel zur Erreichung
des Vereinszweckes
scharfer
präzisiert
wurden ; ferner den § 10, in welchem festgesetzt wurde , dass der Ver¬
einsvorstand auf die Dauer von drei Jahren gewählt werde , dass all¬
jährlich
ein Drittel des Vorstandes
auszuscheiden
habe und der
Präsident
aus der Mitte des Vereinsvorstandes
gewählt werde . Die
Aenderung
der Statuten wurde auf Antrag
des Herrn
Markus
en bloc genehmigt.
Es folgte sodann eine freie Diskussion
über aktuelle jüdische
Angelegenheiten.
Herr Edmund Singer
gab dem Wunsche nach Anschluss an
eine erst zu bildende freisinnige Partei , die sich nicht mit nationalen
Velleitäten beschwere , Ausdruck.
Herr Jacques Weiss
sprach für einen festen Zusammenschluss
aller Juden ; solange dieser nicht erfolgt sei , können die Zwecke der
„Union " nicht mit voller Entschiedenheit
verfolgt werden.
Herr Deiches
bespricht die Predigerfrage
und richtet an die
Kultusvorsteher
die Frage , ob es richtig sei , dass die gegenwärtigen
Probepredigten nur eine Komödie wären und der Vorstand bereits über
die Anstellung der Rabbiner entschieden habe.
Herr Dr . Kadisch
hält es für notwendig , auf eine Vereinigung
der wahrhaft
freisinnigen
Elemente
aller Parteien
hinzuwirken
und in nationalen
Dingen eine vollkommen
neutrale Haltung einzu¬
nehmen.
Herr Baum
kritisiert die gegenwärtigen Verhältnisse der Wiener
Kultusgemeinde , deren Organisationskraft
mit dem quantitaven Zuwachs
sich nicht gesteigert habe . Redner bespricht eingehend die Referat¬
verteilung im Vorstande , den geringen Wirkungskreis
der Bezirks¬
konimissionen
und spricht sich abfällig über den Gottesdienst im
Seitenstetten -Tempel aus . Ferner regt Herr Baum
eine intensivere
Heranziehung der Frauen für den WTohltätigkeitsdienst
und insbesondere
die rasche Aktivierung des „Elisabeth - Vereines " an.
Vizepräsident
Dr . Gustav K o h n tritt den Ausführungen
des
Vorredners entgegen und erklärt , dass Herr Baum
mit seiner Kritik
dag Forum verfehlt habe , da hier keine Versammlung
von Kultus¬
wählern stattfinde . Es sei unrichtig , dass die Kultusvorsteher
sich nur
um ihre jeweiligen Ressorts kümmern . Die Behauptung , dass in der
Gemeinde eine Trinkgelderwirtschaft
herrsche , sei eine ungerecht¬
fertigte Anklage und Redner bittet dringend , jeden einzelnen Fall , in
welchem ein Funktionär
der Gemeinde Trinkgeld beanspruche , sofort
zur Kenntnis des Vorstandes zu bringen , es werde dann unverzüglich
Wandel geschaffen werden . Das Sekretariat sei unantastbar , es gäbe
dort keine Trinkgelder und keine Protektion . Wenn einmal ein Fall
vorkomme , dass Trinkgeld beansprucht werde , so könne das nur von
einem untergeordneten
Organe ausgehen und gegen dieses wird die
strengste Strafe in Anwendung
gebracht , nur müsse die betreffende
Klage auch wirklich fundiert sein.
Herr Dr . Elias
wendet sich gegen den Modus der Bemessung
der Kultussteuer . Die Kultusgemeinde
habe zu noble Passionen ; sie
habe keine Danaergeschenke
anzunehmen . Redner kündigt eine Agitation
nach der Richtung an , dass jüdische Steuerträger nur zur Kultussteuer
verpflichtet werden können ; wohltätig
hat jeder auf seine eigene
Rechnung zu sein.
Herr Schick
verteidigt die Schätzungs -Kommissionen
gegen die
erhobenen Vorwürfe und schlägt vor , für die jüdischen Handlungs¬
beflissenen einen Cyklus von Predigten zu veranstalten.

Iii

Herr P1 a s c h k e s weist auf die traurige materielle i^age der
jüdischen Hausierer und Handwerker
hin und erklärt es für dringend
wünschenswert , dass
alle jüdischen
Vereine
gemeinsam
,
für die wirtschaftlichen
Interessen
dieser
bedrängten
Schichten
des Judentums
eintraten
.
Sekretär Fleischer
gibt seiner Befriedigung darüber Ausdruck ,
dass diese Anregung zu gemeinsamer Arbeit erfolgt sei , und erklärt
in Uebereinstimmung
mit dem Präsidenten , dass
die
„Union "
gerne
bereit
sei , ein einheitliches
Vorgehen
aller
in
Betracht
kommenden
Faktoren
zu fördern
, nur müsse
auch der Ton , in welchem die einzelnen Gruppen ihre Grundsätze ver¬
treten , ein anderer werden .
Dr . Ascher
bemerkt zur Hausiererfrage , es sei ein wahres
Glück , dass zu derselben die jüdischen Korporationen
als solche bisher
nicht Stellung genommen haben . Ein Erfolg sei nur dann zu erzielen ,
wenn die Präsumtion
festgehalten werde , dass die Hausiererfrage keine
Judenfrage sei . Hierauf wird die Versammlung
geschlossen .

Vorträge.
Der bekannte Nationalökonom
Herr Dr . Franz Oppenheimer
aus Berlin hält Samstag
den 17. d. M., ' |28 Uhr abends , im Fest¬
saale des Niederösterreichischen
Gewerbevereines , I., Eschenbach¬
gasse 11, einen Vortrag über das Thema : „Der
Staatentod
im
Altertum
und die jüdische
Nation
."
Der Vizepräsident
der „Oesterreichisch -Israelitischen
Union "
Herr Siegmund
Mayer
wird Donnerstag
den 5. Februar d. J .r
\ 8 Uhr abends , im Saale des „Hotel Central ", IL , Taborstrasse 8, den
zweiten
Vortrag des angekündigten Zyklus : „Die ökonomische
Entstehung
und
Entwicklung
der
Wiener
Juden¬
sch aft " halten .

Wanderversammlungen.
Am 7. Dezember
1902 fand in Leopold Müllers
Restaurant
eine zahlreich besuchte Wanderversammlung
der „Oesterreichisch Israelitischen
Union " für den XVI . und XVII . Wiener Bezirk statt .
Nach Eröffnung derselben durch das Vorstandsmitglied
der „Union "
Herrn Julius Granichstädten
wurde Herr Kultusvorsteher
Salomon
Rosner
zum Vorsitzenden gewählt , der in seinen einleitenden Worten
auf die segensreiche
Wirksamkeit
des Rechtsschutzbureaus
der
„Oesterreichisch -Israelitischen
Union " verwies . Hierauf ergriff Herr
Sekretär Siegfried Fleischer
das Wort , um in einstündigem Vor¬
trage ein übersichtliches Bild über die Rechtsschutztätigkeit
des Vereines
zu geben . Redner hob insbesondere
zwei Interventionen
hervor , die
für die Glaubensgenossen
in Ottakring - Hernais
von besonderer
Wichtigkeit waren . Es sind dies der Fall des ehemaligen Professors
am Hernalser Staatsgymnasium , Johann S p i k a, der über Einschreiten
der „Union " wegen antisemitischer
Schimpfworte in der Schule vom
Lehramte amoviert wurde , nachdem das von Dr . Heinrich Tritsch
energisch betriebene gerichtliche Verfahren
den vollen Schuldbeweis
erbracht hatte ; ferner die gerichtliche
Verurteilung
des Schneiders
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H 1a s e k , der den Kaufmann Morgenstern
fälschlich beschuldigt
hatte , dass er die persönliche Freiheit seines Kindes zu
angeblich
rituellen Zwecken eingeschränkt
habe . Den Ausführungen
des Vor¬
tragenden folgte stürmischer
Beifall , worauf 45 Teilnehmer der 'Ver¬
sammlung ihren Beitritt zui ; „ Oesterreichisch - Israelitischen
Union"
anmeldeten.
Die Wanderversammlungen
werden in nächster Zeit sowohl in
Wien als auch in der Provinz wieder aufgenommen werden.

Zur Beachtung.
Zur Vermeidung
von Unzukömmlichkeiten
machen wir unsere
geehrten Mitglieder neuerdings
darauf aufmerksam , dass zu den
Vereinsversammlungen
der „UDion " nur Mitglieder und geladene Gäste
Zutritt haben . , Nicht speziell geladene Gäste können
wohl durch
Vereinsmitglieder
eingeführt werden , doch muss daran festgehalten
werden , dass solche Herren in Erfüllung einer ganz
selbstverständ¬
lichen Pflicht der Höflichkeit sich dem Vorsitzenden der
Versammlung
persönlich vorstellen und dessen Genehmigung zur Teilnahme an der Ver¬
sammlung einholen . Die Vereinsleitung wird nach dieser Richtung nach
wie vor die weitgehendste Kulanz üben , sie muss sich aber das
Recht
und die Möglichkeit
wahren , das Eindringen
unberufener
oder
störender Elemente in die Vereinsversammlungen
zu verhindern.
*
Unsere P. T. Mitglieder in Wien ersuchen wir dringendst , uns
unnötige
Kosten für die Einhebung der Mitgliedsbeiträge pro 1903 dadurch
zu ersparen,
dass sie die Beiträge mittelst des am 3. Jänner ihnen zugekommenen
Post - Erlag¬
scheines an uns einsenden , worauf ihnen die neue Mitgliedskarte
zugestellt
werden wird.
Die Einhebung der Mitgliedsbeiträge in der Provinz erfolgt durch
die P. T.
Vertrauensmänner , denen wir die Mitgliedskarten in den nächsten Tagen zusenden
werden.

Aus unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.
Das verschwundene Kind.

Am Vormittag des 21. November verbreitete sich in Hernais das
Gerücht , in der Wohnung des Schnittwarenhändlers
stern , Haslingergasse Nr . 47, sei ein fremdes KindAdolf Morgen¬
verschwunden.
Der Schneidermeister
Wenzel Hlasek
erschien nämlich in dem
Geschäfte des Morgenstern
und verlangte sein sechsjähriges Kind,
welches sich nach seiner Behauptung
in das M o r g e n s t e r n 's c h e
Geschäft begeben hatte . Der Kaufmann erklärte , er habe das Kind nicht
^psehen und dieses habe seinen Laden gar nicht betreten . Allein
Hlasek
blieb dabei , das Kind müsse in der Wohnung von dem Ehe¬
paare versteckt worden sein . Hlasek
begab sich auch zu dem
Sicherheitswach - Inspektor
Schreier
und verlangte von ihmeine
Hausdurchsuchung . Es wurden einige Wachleute
in die Nähe des
Hauses gestellt , um dieses zu bewachen , und die Wohnung , sowie
das

IS
durchsucht . Obwohl sich das Kind nicht
Geschäft Morgensterns
halte es
vorfand , blieb H1 a s e k noch immer dabei , Morgensiern
versteckt . Auf der Strasse hatte sich bereits eine grosse Menschen¬
menge angesammelt , welche von der Vorübung eines Ritualmordes
eine drohende Haltung
sprach und gegen das Ehepaar Morgenstern
einnahm . Die Situation war bereits sehr bedenklich , als sich die Kunde
. Die G a 11 i n des H1 a s e k
verbreitete , das Kin d sei gefunden
brachte dieses an der Hand herbei . Das Kind hätte zu M o r g e nZugehör kaufen gehen sollen , ging jedoch zu dem Zugehör¬
stern
und hielt sich längere Zeit auf der Strasse
händler Jakob Seidner
auf . Dann kam es von selbst nach Hause . Das Ehepaar Morgen¬
der „Oesterreichisch - Israelitischen
nahm die Rechtshilfe
stern
gegen H 1a s e k
Union " in Anspruch und erhob durch Dr . Oskar Hein
, welche am 9. Dezember den Strafrichter
die Ehrenbeleidigungsklage
von Hernais beschäftigte.
Der Angeklagte gab an , er habe die Beschuldigung . Morgen¬
beraube sein Kind der Freiheit , nur im guten Glauben vor¬
stern
gebracht . Er habe das Kind bis knapp vor die Ladentüre begleitet und
gegangen . Er
war fest der Meinung , dieses sei in das Geschäftslokal
kam kurze Zeit darauf zurück , glaubte sein Kind noch bei Morgen¬
und als es etwa eine Stunde lang nicht kam , schlug er Lärm.
stern
: Aber die Eheleute haben Ihnen doch gleich gesagt,
Richter
das Kind sei nicht gekommen . Da hätten Sie zum Wachmann gehen
und ihm sagen sollen , Ihr Kind hat sich verlauten , nicht aber , der
Beschuldigun¬
hält es gefangen . Mit solchen
Morgenstern
aber
sein , überhaupt
vorsichtig
sehr
man
gen muss
, dassdie
Märchen
allerhand
. Man hört
Juden
gegen
nicht
Märchen
um diesen
, und
brauchen
Blut
Juden
sein
Sie vorsichtiger
, hätten
zu liefern
Stoff
neuen
sollen.
sei
gab an , Hlasek
Heinrich Schenkel
Der Hausbesorger
zu ihm gekommen und habe ihm erzählt , seine Ella sei bei Morgen¬
und er könne sie nicht finden . Der Zeuge sagte zu Hlasek:
stern
Kommen Sie mit mir in den Keller und suchen wir das Kind . In
meinem Hause gibt 's so was nicht und das muss aufgeklärt werden.
gab an , als sich die Kunde
Marie Lamsch
Die Hausbesitzerin
noch immer,
verbreitete , das Kind sei bereits gefunden , schrie Hlasek
er werde es in die Zeitung geben.
: Machte es den Eindruck , als ob das Ganze nur eine
Richter
gewesen wäre ?
Gehässigkeit
. Wenn das Kind überhaupt noch länger
: Natürlich
Zeugin
verloren.
vom Haus wegbleibt , ist der Morgenstern
gab an , auf ihn machte die Anzeige
Schreier
Wachinspektor
vorliege.
den Eindruck , dass ein Verbrechen
des Hlasek
Dr . Hein : Wie meldeten Sie damals den Vorfall im Journal?
bedenklichen
unter
Kindes
eines
: Abgang
Zeuge
Umständen.
sein , wenn man
bedenklich
auch
: Es muss
Richter
meldet , dass ein Kind in ein Lokal ging und nicht mehr herauskam.
auf die Schwere
wies bei Stellung des Strafantrages
Dr . Hein
hin , die sich hier gegen Juden
und Gefährlichkeit der Beschuldigung
führen konnte.
v, endete und deshalb zu den ärgsten Konsequenzen
W o ch e
zu einer
den Angeklagten
Der Richter verurteilte
, und nahm an,
Fasttage
einem
mit
, verschärft
Arrests
, hervor¬
Suggestion
einer
unter
i: a s s der Angeklagte
über
von Zeitungsartikeln
die Lektüre
durch
gerufen
mag.
haben
las B 1u t m ä r c h e n , gehandelt
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Schadenersatzklage gegen das „Deutsche Volksblatt."
Durch einen Artikel des „Deutschen Volksblatt ", der am 3. Oktober
v. J . erschien , fühlten sich 58 hiesige Geschäftsleute , deren Namen an¬
geführt waren , beleidigt und in ihrem Erwerbe geschädigt und klagten
deshalb den Herausgeber und den verantwortlichen
Redakteur des ge¬
nannten Blattes , wobei sie aus prinzipiellen
Gründen deren Verur¬
teilung zu je 20 K Schadenersatz begehrten . In dem betreffenden Artikel
hiess es nämlich : „Zu Nutz und Frommen derer , die Antisemiten nicht
nur dem Worte , sondern auch der Tat nach sein wollen , seien jene
Geschäfte angeführt , die in Wien an den „hohen Feiertagen " auf das
christliche
Geld „pfeifen ", indem sie in der Millionenstadt , wie es
allenfalls in einem galizischen Krähwinkel am Platze ist , ihre Geschäfte
geschlossen halten . Der echte Antisemit wird an den Tagen , die für
die Juden nicht Feiertage sind , die Konsequenzen ziehen . Es gibt zum
Glück noch genug christliche Geschäfte in Wien ."
Hierüber fand am 2. Jänner vor einem Senat des Zivillandesge¬
richtes unter Vorsitz des Landesgerichtsrates
Kränzl
die Verhand¬
lung statt.
Der klägerische Vertreter Dr . Wilhelm Pappenheim
führte
aus , dass ein Schade gewiss erwachsen
sei , weil den angeführten
Firmen durch die Aufforderung zum Boykott Kunden abspenstig ge¬
macht worden seien . Er berief sich bezüglich des Boykotts u . a. auf eine
Interpellation
des Abgeordneten Fürsten Liechtenstein
an den
Grafen Badeni
, in welcher auf einen Artikel der „Arbeiter -Zeitung"
verwiesen wurde , in welchem die Sozialdemokraten
aufgefordert wurden,
bei den Greislern , die von den Arbeiterkreuzern
leben und christlich¬
sozial gewählt haben , fürderhin
nicht mehr einzukaufen . Die Inter¬
pellanten erklärten , das sei eine Aufforderung
zum Boykott , und
stellten das Verlangen , der Ministerpräsident
möge dagegen ein¬
schreiten.
Der Vertreter der Geklagten , Dr . Robert G r u b er , bestritt die
Kompetenz des Gerichtshofes , da die Klage vor das Bezirksgericht ge¬
höre . Es liege weder eine Aufforderung zum Boykott vor , noch sei ein
nachweisbarer
Schaden entstanden ; im Gegenteil , die klägerischen
Firmen hätten einen Nutzen von dem Artikel durch Veröffentlichung
ihrer Namen gehabt , eine Reklame , die sonst 10 K per Kopf kostet.
Wenn aber vielleicht angenommen würde , dass eine Aufreizung gegen
eine Religionsgenossenschaft
vorliege , beantrage er die Abtretung des
Aktes an das Strafgericht.
Nach längerer Beratung erkannte der Gerichtshof , dem Antrage
auf Abtretung an das Strafgericht werde keine Folge gegeben und die
Einwendung der Inkompetenz sei nicht stichhältig , in der Hauptsache
selbst aber werde die Klage
abgewiesen.
In der Begründung führte der Vorsitzende aus : § 302 St .- G. sei
nicht gegeben , weil die namentlich
angeführten
Kläger doch keine
Religionsgenossenschaft
bilden (!) Die Inkompetenz sei unbegründet , weil
eine zulässige Streitsache
vorliege und dann die Klage , dem Betrage
von 1160 K nach , vor das Landesgericht gehöre . In der Sache selbst

wird die Einwendung , dass die Personen der Geklagten verfehlt seien ,
zurückgewiesen , da sowohl der Herausgeber als der verantwortliche
Redakteur für alle Folgen , auch die zivilrechtlichen , der betreffenden
Artikel aufzukommen haben . Die Beleidigung
der Kläger
sei
zweifellos
gegeben
, weil ihnen mit dem „Pfeifen auf das
christliche Geld " eine verächtliche Handlung
oder Gesinnung
zuge¬
mutet wird . Was die Aufforderung
zum
Boykott
betreffe ,
habe der Gerichtshof
ebenfalls eikannt , dass der Artikel
einer
solchen
gleichkomme
, weil , wenn auch nicht direkt , so doch
indirekt aufgefordert
wird , bei den Firmen nichts mehr zu kaufen .
Nichtsdestoweniger
musste die Klage abgewiesen werden , weil es sich
hierum
einen den Klägern zugefügten materiellen
Schaden
handelt , und § 73 A. b. G.- B . verlangt diesbezüglich , dass feststehende
Tatsachen anzuführen sind , aus denen der Schaden erwachsen ist , die
Kläger aber es unterlassen haben , nachzuweisen , dass ihnen wirklich
ein Schaden zugefügt worden sei .

Ein Ritualmord-Märchen.
Am 25. Dezember v . J . entfernte sich der siebenjährige
Wenzel
Panek
aus Ossek bei Rokitzan aus dem Hause seiner Grosseltern ,
um auf einem nicht weit entfernten Teiche Schlittschuh zu laufen . Trotz
allen Suchens und Forschens war er an diesem und an den folgenden
Tagen nicht aufzufinden . Die ganze Gegend wurde alarmiert , der Teich
und die Pfützen wurden durchforscht — der Knabe war nirgends zu
finden . Eine grosse Erregung
bemächtigte sich der Bevölkerung , da
man einen Ritualmord witterte . Leute aus einem nahen Orte erzählten ,
sie hätten Nachmittags
den 25. Dezember eine von zwei hübschen
Pferden gezogene Kutsche gesehen , deren Fenster mit Vorhängen ver¬
hängt waren ; auf dem Kutschbocke
sei ein Kutscher gesessen , der
verdächtig
sich nach allen Seiten umgeschaut hätte . Man brachte das
Verschwinden des Kindes mit dieser Kutsche in Verbindung , obwohl
niemand aus dem Dorfe den Wagen mit dem verdächtigen Kutscher
erblickt hatte . Trotzdem forschte man weiter , aber erst am 29. Dezember
fand man den Leichnam des Kindes , und zwar in einem Wassergraben .
Etwa 100 Schritte von der Strasse entfernt lag die kleine Leiche halb
im Wasser , während der Kopf am Ufer ruhte . Der Leichnam wies auf
der rechten Halsseite eine offene Wunde auf , der Hemdkragen war ge¬
öffnet und unter den Rockkragen gelegt . Die rechte Harvd wies einige
blaue Flecken auf , während die linke vollkommen rein war . Die Kleider
des Kindes waren in Ordnung und nirgendswo
waren Blutstropfen zu
bemerken . Die an der Leiche aufgefundenen Wunden bestärkten noch
die Leute in dem Glauben von dem Ritualmorde
und die Erregung
wuchs . Die von der Gerichtskommission
aus Rokitzan vollführte Ob¬
duktion hat nun dargetan , dass der Knabe nicht ermordet , sondern
verunglückt
sei . Die am Halse befindliche Wunde
wurde als
Riss - und nicht als Stichwunde
erkannt . Das Kind wurde zuletzt
in Woldneh gesehen , wo ein grösseres Leichenbegängnis
stattfand .
Wenzel Panek
hatte sich wahrscheinlich
eine Zeitlang auf dem
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Teiche am Schlittschuhlaufen
vergnügt und dann den Rückweg nach
Hause über einen Graben angetreten . An den Ufern und im Graben
befinden sich zahlreiche zugestutzte Weidenstöcke ; aller Wahrschein¬
lichkeit nach stürzte der Knabe , verletzte sich an einem spitzen Weiden¬
stumpfe , blieb ermattet liegen und verblutete . In der Nacht vom 25.
Dezember hob sich das Wasser und füllte den Graben bis zu den
Rändern , so dass alles Suchen nach der im Wasser liegenden Leiche
vergeblich blieb . Erst als das Wasser nach vier Tagen sank , wurde
die Leiche gefunden . Die Untersuchung
wird übrigens weitergeführt.

Korrespondenzen.
Bisenz, den 26. Dezember . Wie alljährlich , fand auch heuer am
25. Dezember unter dem Vorsitze ihres hochverdienten
Präsidenten
Herrn Hermann
Fr an kl ein Brudermahl
der „Chewra Kadischa"
in den Räumen
der hiesigen
Brauhaus - Restauration
statt . An
demselben nahmen nicht nur die ortsansässigen Mitglieder der Kultus¬
gemeinde , sondern auch zahlreiche Angehörige derselben aus der Um¬
gebung , ferner Gäste aus Gaya , Welka etc . teil . Einer Einladung
des
Vereinsvorstandes
entsprechend , war auch heuer der Sekretär der
„Oesterreichisch - lsraelitischen
Union ", Herr
Fleischer,
als Gast erschienen , welcher über Wunsch des Siegfried
Vorsitzenden den ersten
Trinkspruch auf Se. Majestät den Kaiser ausbrachte . Der greise Präsi¬
dent des Kultusvorstanües , Herr Königstein
, eröffnete sodann den
Reigen der Toaste mit einem anregenden Rückblicke auf die Geschichte
und Entwicklung der „Chewra Kadischa ", auf deren Weiterblühen und
Gedeihen er sein Glas leerte . In einem ausgezeichneten , gedanken¬
reichen Vortrage besprach unser verehrter Rabbiner , Se . Ehrwürden
Dr . Hoff , die Aufgaben , welche die „Chewra Kadischa " nicht
gegen die Toten , sondern heute noch in erhöhtem Masse für nur
die
Lebenden zu erfüllen habe . Herr Gustav Stössler
aus Poleschowitz
übte in formvollendeter
Rede eine sachliche , aber durchaus
wohl¬
wollende Kritik an den Zuständen der israelitischen
Kultusgemeinde
Bisenz und trat für die Aufhebung des gegenwärtigen
Wahlkörper¬
systems
und die
Einführung
des allgemeinen
und
gleichen
Wahlrechtes
ein . Herr
Sekretär
Fleischer
erstattete
einen
Rechenschaftsbericht
über die Rechtsschutztätigkeit
der
„Oester¬
reichisch - Israelitischen
Union " und verwies insbesondere
auf die
glückliche Durchführung
zweier Angelegenheiten , die in unmittel¬
barer Nähe von Bisenz spielten : nämlich die
von Hluk , deren Urheberin vom königlichen Ritualmordbeschuldigung
Gerichte zu Neutra zu
achttägigem , mit Fasten verschärftem Arrest verurteilt wurde , und die
Exzesse in Dambofitz , die zur Anklage nicht nur gegen Christen,
sondern auch gegen Juden geführt hatten und durch das
Bemühen der
Herren Dr . S i e b e n s c h e i n in Gaya und Dr . Fi all a in Brünn
einer
befriedigenden
Lösung
entgegengeführt
wurden . Sekretär
Fleischer
betonte die dringende Notwendigkeit , dass nicht nur die
Judenschaft als solche sich in einem gemeinsamen
Brennpunkte zu
energischem
Schutze
ihrer
staatsbürgerlichen
Rechte vereinige,
sondern dass auch jede Kultusgemeinde
für sich
Beispiel des
Friedens und der Eintracht biete , um mit geschlossenerdas Kraft
den An¬
sturm der Gegner abwehren zu können . Den Ausführungen sämtlicher
Redner folgte stürmischer Beifall . Das treffliche Mahl wurde gewürzt
durch die ausgezeichneten
Gesangsvorträge
des Herrn Oberkantors
Moses Weiss , eines Meisters im polnisch -jüdischen
Gesänge , dem
Herr Kantor Ignaz Schulz
mit seinem sympathischen
Bariton treff-
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war es , als Herr Ober¬
lieh sekundierte . Ein wahrer Kunstgenuss
vierseiner Kinder , die ein vorzügliches Quartett bilden,
kantor Weiss
um sich vereinigte und mit ihnen eine Reihe herrlicher Gesänge zum
Vortrage brachte . Erst um Mitternacht endete das schöne Fest.
Kultusge¬
derisraelitischen
Prag. (DieVorstände
Herr Julius P.
.) Der Assekuranzbeamte
sind Behörden
meinden
des Vorstandes der israelitischen
hat gegen eiue Steuervorschreibung
überreicht , in dessen Er¬
Rekurs
einen
Weinberge
in
Kulusgemeinde
im Falle der Wieder¬
dass
,
wurde
bedeutet
Rekurrenten
ledigung dem
Schreibweise die gesetzlichen Schritte ein¬
holung der ungebührlichen
geleitet werden müssten . Hierauf überreichte Herr P . am 14. November
1902 eine Eingabe , in welcher er erklärte , dass seine Schreibweise
wohl eine ungebührliche gewesen sei , dass es im jedoch sein Bildungs¬
gegenüber die „gebührliche " Schreib¬
grad verbiete , dem Kultusvorstande
weise anzuwenden . Auf Grund dieses Tatbestandes und im Hinblicke
die Vor¬
auf § 5 des Ges . vom 14. Mai 1869 RGBl . Nr . 62, in welchem bezeichnet
als Behörden
Kultusgemeinden
stände der israelitischen
in
Kultusgemeinde
der israelitischen
der Vorstand
sind , erstattete
Herrn Dr . Moriz S fein , Advo¬
Weinberge durch sein Vorstandsmitglied
im
katen in Prag , die Strafanzeige , damit die k . k. Staatsanwaltschaft
Sinne Art . V des Ges . vom 17. Dezember 1862 Nr . 8 RGBl , die öffent¬
liche Anklage erhebe . Ueber diese öffentliche Anklage , welcher sich
durch
in Weinberge
Kultusgemeinde
der Vorstand der israelitischen
P ., ver¬
gegen Herrn Julius
anschloss , fand
seinen Vertreter
, Advokaten in Prag , die Haupt¬
treten durch Herrn Dr . Meissner
in Weinberge statt . Der Ange¬
Bezirksgerichte
.
k
.
k
beim
verhandlung
, zu einer
d i g erkannt
klagte wurde gemäss § 491 Str .- Gesetz s c h u 1und
zum Kostenersatze
von 30 K eventuell Arrest
Geldstrafe
verurteilt.
besteht ein grossangelegtes
Krakau. In Bobrka bei Chrzanow
, in welchem
Findelhaus unter Patronanz der Fürstin Lubomirska
Konfession,
jüdischer
48
darunter
,
befinden
Kinder
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sich gegenwärtig
in verschiedenen Gemeinden Galiziens haben.
die ihre Heimatsberechtigung
werden in der bezeichneten Anstalt,
Alle diese jüdischen Findelkinder
in der christlichen Religion erzogen und diese hilflosen
selbstverständlich
ver¬
Geschöpfe gehen trotz ihrer jüdischen Herkunft dem Judentum
Krakauer
die
dass
,
begrüssen
zu
Befriedigung
mit
daher
ist
Es
.
loren
die Initiative zu einer Aktion ergreift , um alle die
Kultusrepräsentanz
jüdischen Findlinge aus der Bobrkaer Findelanstalt
obenbezeiehneten
herauszunehmen . Zu diesem Behüte wurde eine Kommission gewählt,
einer Konferenz aller
zur Einberufung
welche die Vorbereitungen
zu machen hat , die darüber beraten und
galizischen Kultusvorsteher
besagter Anstalt
beschliessen soll , wie für die jüdischen Findelkinder
gegenwärtig und in der Zukunft zu sorgen wäre.
Geschäfts¬
ausländischer
die Zulassung
Berlin. (Ueber
) schreibt die Zentral¬
inRussland
Glaubens
reisenderjüdischen
stelle für Vorbereitung von Handelsverträgen : Die Aufhebung der jetzigen
bildet ein berechtigtes Verlangen der deutschen Kaufleute
Sonderstellung
jüdischen Glaubens ; man wird erwarten dürfen , dass die Reichsregierung
dieser Tatsache bei Gelegenheit der demnächstigen
in Anerkennung
der Ange¬
auf Gleichstellung
mit Russland
Vertragsverhandlungen
hörigen aller Konfessionen hinarbeitet . Ueber den tatsächlichen Zustand,
existiert , sind übrigens noch immer nicht ganz
wie er augenblicklich
im Umlauf . Beispielsweise sagt der österreichische
Meldungen
zutreffende
Vizekonsul in Rostow am Don in seinem letzten Berichte , dass nach
nur
dem dortigen Amtsgebiete nach den geltenden Spezialgesetzen
christliche Reisende entsandt werden dürfen . Ausnahmen , wie man sie
ausländischen
im übrigen Russland für Vertreter von bedeutenden
mache , kenne man im dortigen Bezirk
Banken und Handelsfirmen
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nicht . Dem ist entgegenzuhalten , dass ein solches sowohl für in - als
Juden geltendes Verbot zwar seit langer Zeit existiert,
ausländische
dass jedoch mit Erlaubnis der zuständigen Zentralbehörden israelitische
in jenen Gebieten verweilen und ihre Geschäfte
Geschäftsreisende
abwickeln dürfen . Die Erlaubnis zum Aufenthalt hat für die Kosaken¬
Geschäftsreisende
zu erteilen . Israelitische
gebiete der Kriegsminister
gelangen , wenn bei den russischen Behörden
deutscher Nationalität
sonst nichts gegen sie vorliegt , auf dem Wege einer Eingabe nach
Petersburg regelmässig binnen kurzer Frist zum Ziel , zumal wenn sie
in Peters¬
General -Konsulats
des Kaiserlichen
sich der Vermittlung
burg bedienen.
Bukarest. Der Bukarester „ Adeverul " vom 21. d. M. hat den Wort¬
der
Staaten
der Vereinigten
laut einer vom Gesandten
rumänischen Regierung überreichten , vom 17. Juli 1902 datierten Note
Beitrag zur Vorgeschichte
veröffentlicht , welche einen interessanten
der bekannten Zirkularnote des Auswärtigen Amtes zu Washington an
zu
des Berliner Vertrages darstellt . Veranlassung
die Signatarmächte
der Regierung der Vereinigten
dieser Note scheint die Wahrnehmung
Staaten gegeben zu haben , dass einzelnen in Amerika naturalisierten
Israeliten bei ihrer Rückkehr nach Rumänien in Bezug
rumänischen
und Freizügigkeit dieselben Hindernisse wie
auf Erwerbsberechtigung
Juden Rumäniens bereitet worden sind.
den übrigen nichtnaturalisierten
Nach den diesbezüglichen Bemerkungen kommt die Note auf die rumäni¬
sche Judenfrage im allgemeinen , auf ihre Geschichte und auf die Nichtbefoigung des Artikels 44 des Berliner Vertrages zu sprechen , indem
sie der Reihe nach alle die bekannten Beschwerden anführt , welche be¬
Be¬
herbeigeführten
züglich der durch Gesetze und Verordnungen
Freizügigkeit
und
der Erwerbstätigkeit
schränkungen
Rumäniens erhoben werden . Die Vereinigten Staaten
der Israeliten
— so heisst es weiter — seien das einzige Land , wo die aus ihrer
Heimat verdrängten rumänischen Juden eine offene Zufluchtsstätte finden,
wo sie aber auch bis zu ihrer Anbequemung an die dortigen Lebens¬
zur Last fallen.
vielfach der öffentlichen Wohltätigkeit
verhältnisse
Unter Berufung darauf , dass schon aus diesem Grunde die Vereinigten
Staaten ein Recht hätten , eine Verbesserung der Lage der rumänischen
Israeliten zu wünschen , fährt die Note fort : „Dieses hilflose Volk der
Hebräer , welches in seinem eigenen Lande verfolgt und unterdrückt
wirr ), ist durch die Macht Rumäniens gezwungen , mit oder gegen seinen
Staaten zu stützen.
der Vereinigten
Willen sich auf die Wohltätigkeit
Die Regierung der Vereinigten Staaten kann zu dieser Ungerechtigkeit
nicht schweigen . Sie ist gezwungen , gegen die Behandlung der Juden
in Rumänien nicht bloss deshalb , weil ihr hierduch selbst ein Unrecht
widerfährt , sondern auch im Namen der Humanität Massregeln zu er¬
greifen . Die Vereinigten Staaten haben nicht das Recht , sich auf die
Debatten des Berliner Vertrages zu berufen , weil sie letzteren nicht unter¬
zeichnet haben ; aber sie können sich auf die darin enthaltenen Prinzipien
sind.
berufen , weil dasPrinzipien des Völkerrechtes unddesewigenRechtes
Die Vereinigten Staaten verlangen jene weitgehende Toleranz , welche dieser
Vertrag feierlich verkündigt hat , und sie sind bereit , ihre moralische
Unterstützung dafür einzusetzen , dass die Unterzeichner des Vertrages
dessen Beachtung erzielen , weil die Art des Vorgehens Rumäniens die
Staaten tatsächlich mit allen anderen dabei interessierten
Vereinigten
Staaten verbindet ." Die Note schliesst mit dem Bemerken , dass die Ver¬
mit
eines Naturalisationsvertrages
einigten Staaten bei Abschluss
Rumänien darauf sehen müssten , dass dieser Vertrag nicht etwa als ein
Zugeständnis aufgefasst werde , welchem zufolge sich
stillschweigendes
die Vereinigten Staaten verpflichten , die unglücklichen rumänischen
Juden aufzunehmen und zu Bürgern zu machen , ohne dass letzteren
dann die Rückkehr in ihr Vaterland gestattet wird.
Im Senat vertrat ein Senator bei der Beratung des Ansuchens
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eines J u d e n um Naturalisierung die Ansicht , die gesetzgebenden Körper¬
schaften Rumäniens sollten angesichts der von den Juden im Auslande
gegen Rumänien
verbreiteten
Verleumdungen
eine gewisse Zeit
hindurch
Juden
das
Heimats
recht
nicht
verleihen
.
Senator Gradisteanu
bekämpfte diesen Antrag . Unterrichtsminister
Haret
erklärte namens der Regierung , es gehe nicht an , einen Unter¬
schied
in der Behandlung der Ausländer zu machen . Man müsse
die Gesetze gegenüber jedermann mit Gerechtigkeit
und Gleich heit in Anwendung bringen . Was die gegen Rumänien in so reichem
Masse verbreiteten Verleumdungen
betrifft , so wolle sie der
Minister nicht näher beleuchten . Die Wahrheit
werde an den Tag
kommen und man werde einräumen müssen , dass Rumänien tolerant
und wohlwollend
gegen j e d e r m a n n , selbst gegen seine Feinde
sei ; man dürfe aber den Verleumdern keinen Vorwand bieten . Das in
Verhandlung stehende Ansuchen wurde bewilligt
.

Feuilleton .
Morris Rosenfeld.
Morris Rosenfeld ist ein jüdischer Dichter . Diese Rezeichnung will
nicht etwa ein schiefes Welturteil nach bewährtem Muster sein, vielmehr soll
damit nur die nackte Tatsache ausgesagt werden, dass Morris Rosenfeld nicht
in deutscher oder englischer, sondern in jüdischer Sprache dichtet . Jüdische
Sprache ? Was ist denn das ? Soll damit etwa das Hebräische gemeint sein,
welches wohl vor zwei Jahrtausenden lebende Xationalsprache der Juden war ,
jetzt aber nur der Gnade der Gelehrten und der Priester es dankt , wenn es
noch eine Art Leben nach dem Tode fristet ? . . . Xun . vom Hebräischen ist nicht
die Rede. Uebrigens sind auch bezüglich seiner beiläufig zwei bis drei Millionen
bar Reteiligten bekannt bleiben. Ein solches Stiefkind ist die neuhebräische
Tageszeitungen , Wochenschriften , wissenschaftliche und literarische Rücher
lesen, in welchen von allem anderen eher als von semitischer Philologie und
jüdischer Theologie gehandelt wird . Es gibt eben Stiefkinder der Oeffentlichkeit . Es gibt , so beschämend das Zugeständnis auch sein mag, geschichtliche
und literarische Entwicklungen , die lange, sehr lange Zeit nur den unmittel¬
bar Reteiligten bekannt Bleiben. Ein solches Stiefkind ist die neuhebräische,
und in noch stärkerem Grade die jüdische Sprache und Literatur . Dort ,
beim Hebräischen , kann sich die liebe Oeffentlichkeit für ihre stiefmütterlichen
Neigungen wenigstens darauf berufen, dass sich das Leben der Sprache in
Druck - und Schriftlettern abwickelt, dass mit verschwindend geringen Aus¬
nahmen nirgends neuhebräisch gesprochen wird . Gegenüber dem Jüdischen
fällt auch diese Entschuldigung weg. Ist es doch Mutter - und einzige Um¬
gangssprache von sieben bis acht Millionen Menschen.
So ist also das „Jüdeln ", das „Mauscheln''', das „Judendeutsch " gemeint ?

Das soll die jüdische Sprache , soll überhaupt Sprache sein ?
Das ist ja ein
ganz hässlicher Jargon , ein ganz niederträchtig
verdorbenes Deutsch , welches
diejenigen . dTe es sprechen , sich beeilen sollten , gegen reines Deutsch
oder eine
andere ordentliche und reine Sprache einzutauschen . Manche
jüdische Natio¬
nalisten meinen sogar , gegen Hebräisch . Mit Verlaub ! Alle diese
Ansichten
mögen ja recht ernsten und gut gemeinten Erwägungen
entstammen , aber
gegenüber der Logik , Moral und Aesthetik der Tatsachen schrumpfen
sie zu
einer mageren Konstruktion
zusammen . Ob eine Sprache schön oder unschön
klingt , darüber zu einem objektiven Urteile zu gelangen , ist wohl
überhaupt
schwer ; jedenfalls ist es sinnlos , den etwa mangelnden Wohllaut
gegen die Tat¬
sache ihres Bestandes ins Treffen zu führen . Ebenso ist es
unvernünftig , aus
irgend welchen politischen oder nationalen
Gründen , und seien es auch die
stichhältigsten , einer bestehenden Sprache vorzuhalten , dass sie besser
nicht
bestände . Allerdings , das ist es ja gerade , dass der Bestand selbst , die
trockene
Tatsache , auf Unglauben stösst , speziell in deutschen Landen .
Allein dieser
Unglaube beruht auf Unkenntnis , vor allem auf einem entscheidenden
Irrtum,
dem nämlich , dass „Jüdeln " und ..jüdisch sprechen " dasselbe sei.
Die deutschen Bestandteile des heutigen sogenannten jüdischen
Jargons
stammen vom Mittelrhein her . Mit dem Augenblicke , da sich ihnen
hebräische
Elemente in Masse anschlössen , um mit ihnen zu einer neuen Einheit
zu ver¬
schmelzen , begann die Entwicklung des Jüdischen als eines ganz
eigentümlichen
Idioms . Aber diese Entwicklung blieb speziell auf deutschem Gebiete
bald nach
ihren ersten Anfängen stecken . Die Sprache machte
jahrhundertelang
keine
Fortschritte . Sie diente dem Alltagsverkehr
des Ghetto , für die geistigen Be¬
dürfnisse , die ganz auf religiösem Boden erwuchsen , bediente man
sieh des
Hebräischen und des talmudischen Aramäisch . Nur für die Frauen , die
darin
nicht Bescheid wussten , wurden jüdische Andachtsbücher
gedruckt . Diese
bildeten aber auch jahrhundertelang
so ziemlich die ganze Literatur
in jüdi¬
scher Sprache . Als nun die Zeit der neuen Ideen anbrach , die
deutschen Juden
aus den Ghetto -Toren heraustraten
in die grösse , weite Allgemeinheit und die
deutsche Sprache sich aneigneten — da war es auch mit dieser
armseligen
Entwicklung zu Ende . Uebrig blieben einige verlorene Posten , die aus
träger
Gewohnheit das kärgliche , dem Abster/ben verfallene Sprachgut
beibehielten
— sonst aber bloss eine Gemütsneigung , sich das neue deutsche
Sprachheim mit
einigen Reminiszenzen aus dem Jüdischen auszustaffieren , damit es
heimlicher
und heimischer sei . Das war dann das „Jüdeln " — in dem wir
wirklich keine
Sprache , sondern eine Sprachunart
mancher deutscher Juden zu sehen haben.
Nun war aber das ursprüngliche
Jüdisch nicht auf Deutschland
be¬
schränkt geblieben , sondern hatte sich über den ganzen slavischen
Osten ver¬
breitet , wo es eine eigene Entwicklung
durchmachte . Vor allem erhielt es
einen starken Zufluss slavischer Sprachbegtandteile , durch die es
einen reicheren,
mannigfaltigeren
und wesentlich anderen Charakter
annahm . Nichtsdesto¬
weniger kam es ebenfalls jahrhundertelang
nicht vorwärts . Aber die neue
Zeit , die dem westlichen Jüdisch den Untergang brachte , sollte
und musste
dem östlichen den Aufstieg bringen . Denn im Osten traf sie
die Juden in
anderer Verfassung und Lage an . Hier hatten sich grosse jüdische
Zentren
gebildet , deren natürlicher Zentripetaltrieb
den Verlockungen von aussen kräf¬
tiger widerstehen musste — umso kräftiger , als Staatsgewalt und
Gesellschaft
das bürgerliche und soziale Ghetto aufrecht erhielten . Da
konnte die neue
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, bürgerlicher
Zeit nicht wie im Westen wirken : durch das Mittel politischer
entgegengesetzten
Volkstums
jüdischen
Befreiung und in einer der Erhaltung
wirtschaftlich¬
Richtung . Hier musste sie vielmehr in ihrer reinen Gestalt als
Art auftreten.
jüdischen
selbständigen
der
Rahmen
im
und
Umwälzung
geistige
Erscheinungen , die durch ihre Fremd¬
Darauf erwuchs eine Menge interessanter
bekannt
artigkeit und die Urplötzlichkeit , mit der sie jetzt dem Westeuropäer
organi¬
stramm
die
Beispiel
zum
gehört
Hierher
.
verblüffen
diesen
,
werden
Märtyrer¬
aggressiven
ihren
des Ostens mit
sierte jüdische Sozialdemokratie
wahrlich nicht gewohnt ist;
typen , wie man sie vom westlichen Judentum
man sich ja seit einigen
der
von
,
Vaterlandssuche
grosse
die
gehört
hierher
stark abgeblasstes Abbild auch bei uns ansehen
Jahren ein notwendigerweise
; hierher
kann ; hierher gehört der merkwürdige Aufschwung des Hebräischen
, sowohl
Volkssprache
jüdische
die
welche
,
Entwicklung
ungeahnte
endlich die
ostjüdischen
im Osten (Russland , Rumänien , Galizien ) als in den grossen
Englands und Amerikas genommen hat . Es war , als
Proletarieransiedlungen
dieser jüngsten und reichsten , dieser elastischesten
Vorzüge
ob plötzlich die
die ursprüng¬
und drastischesten aller modernen Sprachen erkannt würden . Sie ,
noch
höchstens
,
-Alltagslebens
Ghetto
des
lich bloss den spärlichen Bedürfnissen
höchst
einer
Werkzeug
zum
wurde
,
diente
Erbauung
einer recht einfältigen
Publizistik . Und bald erhielt sie durch talentierte Schrift¬
temperamentvollen
Weihen.
die literarischen
Dichter
steller und
Dieser Dichter einer ist Morris Rosenfeld.
Er ist der erste , der den Weg zum europäischen Lesepublikum gefunden
dem Um¬
hat . In erster Linie verdankt er dies wohl dem Zufall , in zweiter
Kenntnis
die
sehr
so
nicht
doch
denn
Gedichte
und
ist
stand , dass er Lyriker
Be¬
fremden Volkstums voraussetzen , drittens seiner wirklich hervorragenden
achtungs¬
und
Volksweisen
deutung . Bis auf ihn gab es wohl manche rührende
grossen Stils
werte Leistungen vereinzelter Poeten , aber eine jüdische Lyrik
an der
Sprachen
slavischen
der
Professor
,
Wiener
Leo
.
nicht
ihm
vor
gab es
eine
1898
veranstaltete
Er
in Cambridge , entdeckte ihn .
Harvard -Universität
unter
Prosaübersetzung
englischer
Ausgabe seiner Gedichte mit beigedruckter
. Jaroslaw
dem Titel „ Songs from the ghetto " . 1900 folgte die zweite Ausgabe
" nennt,
Vrchlicky , der Rosenfeld „ einen der grössten Dichter des Jahrhunderts
Berthold
von
,
deutsche
Eine
.
geliefert
hat eine tschechische Uebersetzung
demnächst bei
Feiwel * ) besorgt , wird unter dem Titel „Lieder des Ghetto "
von Maxim
S . Calvary & Comp , in Berlin erscheinen . Ausserdem wird ein
eine
Dichtungen
jüdischer
Sammelbuch
herauszugebendes
Gorki demnächst
enthalten.
Uebersetzung
russischer
in
Poesien
'scher
Auswahl Rosenfeld
Städt¬
Morris Rosenfeld ist im Jahre 1862 in einem russisch -polnischen
Fischera¬
waren
Familie
ganze
chen geboren . Seine Eltern und Grosseltern , seine
mitten in lieblicher Natur.
seine ersten Knabenjahre
leute . Er verbrachte
Und diesen , wie überhaupt
.
Eindrücke
ersten
die
ihm
gaben
See
und
Wald
die innige Naturergeben¬
wohl
er
verdankt
dem ererbten Landmenschengemüte
gewesen wäre . Doch
verwimderlicher
viel
heit , die bei einer reinen Ghettopflanze
übersiedelten
Eltern
Seine
.
lernen
kennen
Ghetto
das
bald
übrigens
er
sollte
er untl
heiratete
Jahren
nach Warschau . Im jugendlichen Alter von achtzehn
Diamanten¬
der
mit
es
er
wo
,
Amsterdam
war
Ziel
erstes
Sein
wanderte aus .
. Hier
schleiferei versuchte . Nach einem halben Jahre ging er nach London
-Werkstätten.
-Schwitz
arbeitete er drei Jahre in einer der berüchtigten Schneider
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Dann fuhr er nach Amerika , traf es aber auch dort nicht besser . Die SchlitzWerkstätten von New -York stehen eben denjenigen von London nicht najii.
Doch in New -York war es, wo ihm sein Dichterberuf
offenbar ward.
Am Abend , wenn er aufhörte , das Rad zu drehen , setzte er sich hin und goss
alle die wogenden Empfindungen und Stimmungen seiner Seele in Verse . Er
sang fast ausschliesslich von Leid und Unglück , vom Leid seiner Klasse und
vom Unglück seines Volkes . Was er im Grunde beweinte , war das Paradies
des heiteren Lebensgenusses , das beide verloren haben.
In einem Gedichte spricht die Nachtigall den Arbeiter mit den Worten
an (die Uebersetzung ist möglichst wörtlich , ohne Reime ) :
Der Sommer ist da ! Der Sommer ist da!
Hörst du das Liedchen , das ich dir pfeife?
Am tiefblauen Himmel die Sonne goldig scheint.
Es singen im Walde meine lustigen Freunde,
Es summen im Grüngras die Fliegen,
Es plaudert
die Quelle und es murmelt der Teich,
Es blühen und duften die Blümelein reich.
Genug im Fabrikshaus
gewesen!
Im Gedichte „Sephirah " * * ) stossen wir auf die gleiche Grund¬
empfindung:
Der liebliche Sommer , die Tröstung des Lebens,
Er eilt in Seufzern und Stöhnen dahin:
Was kann er den Juden für Hoffnungen geben,
Was tröstet den Juden der Sommer , der Mai?
Je komplizierter , je kulturgesättigter
ein Stück Lebensfreude ist , das
der Dichter entbehrt , desto schärfer oder erschütternder
wird sein Entrüstungs¬
oder Sehnsuchtsruf . So ebenfalls in dem Gedichte „ Sephirah " — dort , wo es
heisst , dass mit dem Tempel der Juden auch ihre verschiedenen Musikinstru¬
mente zerstört wurden und ihnen nichts geblieben ist als die Xeujahrsposaune,
als „der finstere Schofar , so trocken und dürr " . Oder man lese das herrlime
soziale Gedicht „Mein Jingele " , einen Erguss heisser unbefriedigter
Vaterliebe.
Der Dichterarbeiter
sieht sein Kind nie im wachen Zustand ; wenn er in die
Arbeit geht , schläft es noch , und wenn er zurückkommt , schläft es schon wieder.
Er steht an dem Bettchen . Im Traum bewegen sich die Lippen des Kindes uv.d
fragen:
„O wu is, wu is Pa ?"
( ..Ach wo ist , wo ist Papa ?" )
Das tief ergreifende Gedicht schliesst mit den Worten:
Ich *** ) bleib zuwejtogt im zuklemmt , (bekümmert und beklommen)
Varbittert , un ich klär ' : (denke)
Wenn du erwachst a Mol , mein Kind.
Gefind 'st du mech nit mehr.
Oft nehmen Leid und Empörung Bewusstseinsformen
an . Dann kommen
zuweilen Missgriffe in tendenziöser Richtung und peinliche Stimmungsstörungen
vor . Das ist aber verhältnismässig
selten der Fall . In der Regel bewältigt
der Dichter auch diese schwierigste Aufgabe und reisst durch die Macht seiner
Empfindung hin . So in einem Gedichtchen , das mit den Worten beginnt:
Wir waren nicht immer das Volk , das weint,
Das Volk der Tränen , der Seufzer , der Klagen,
Wir haben einstmals den stärksten
Feind
Gelehrt : Auch Juden können schlagen.
Auch das , wenn man will , zionistische Gedicht „Der jüdische Mai"
ist frei von parteipolitischer
Banalität . Ebenso die meisten „ sozialistischen"
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Gedichte . Im „bleichen Aprejter " z. B . führt uns der Dichter einen kranken
Arbeiter vor , der sich kaum mehr aufrecht zu halten vermag und nur durch
das Rad treibt . Das Gedicht klingt in die Frage
äusserste Willensanstrengung
aus : „O, wer kann sein Ende mir sagen ?" , worauf die Antwort :
Ich weiss es nicht . Doch weiss ich wohl :
Wenn ihn — ob früh , ob spät —
Die Arbeit erschlägt — sitzt ein anderer da
Und näht und näht und näht .
Dabei ist die letzte Zeile im Original viel einfacher und doch grösser
in der Wirkung .
Ein sehr „begehrliches " Poem ist „Was ist die Welt ?" Es schliesst nach
könnte , mit der
Aufzählung der Genüsse , die auch der Arbeiter vertragen
Strophe :
nur .
Doch ist die Welt ein Kampfplatz
Wo Starke und Schwächere streiten .
Da schert mich nicht Sturm , nicht Weib , nicht
Dann seh ich nicht zu von weiten , —

Kind ,

Dann stürz ' ich mich mitten ins Feuer , ein Held ,
Und kämpfe , ein Leu , für die Schwachen
Und trifft mich die Kugel und streckt mich ins Feld ,
Dann kann ich sterbend noch lachen .
So viel Tendenz kann man sich von einem sozialen Dichter immerhin
gefallen lassen .
Dem dichterischen Genius Rosenfelds gesellt sich ein bedeutendes Form des Volksganzen
talent . Stellt man sich für eine Weile auf den Standpunkt
zu werten .
höchsten
am
vielleicht
Können
dieses
ist
und seiner Sprache , dann
Denn , der Wahrheit die Ehre , für alles andere schien das Jüdische eher geeignet ,
als für die Lyrik . Wie sollte es möglich sein , die knatternde Derbheit , die kurz
angebundene Keckheit dieser Sprache durch Verse zu bändigen und zu be¬
sänftigen ? Rosenfeld gelang dieses Meisterstück . Er hat einen Hauch von
Zartheit über die Sprache gebreitet , die ihr mit der Zeit die Herzen gewinnen
wird . Allerdings musa vorher auch noch eine andere äusserliche Bedingung
erfüllt sein ; die Reform der Schrift .
Bis jetzt wird das Jüdische mit hebräischen Lettern geschrieben und ge¬
druckt , was den Fremden den Zutritt zur Sprache erschwert und ausserdem
und
die letzte trennende Schranke zwischen dem neuen jüdischen Kulturkreis
der europäischen Zivilisation vorstellt . Herr Prof . Wiener hat in seiner Rosen¬
feld -Ausgabe dem Mangel abhelfen wollen : sein Versuch ist aber gänzlich
missglückt . Offenbar in der Absicht , die Gedichte namentlich auch den deut¬
schen Lesern mundgerecht zu machen , \ iess er sie gotisch setzen und vernach¬
lässigte geflissentlich bei den Wörtern deutscher Abstammung den Aussprache¬
unterschied zugunsten des Hochdeutschen . Damit hat er aber dem Dichter ge¬
wiss nicht genützt . Denn so ein deutsches Wort nimmt sich in einer vom
deutschen Standpunkt ganz unmöglichen Wendung recht lächerlich aus . Dazu
kommt , dass sich die Bedeutungen eines und desselben Wortes im Deutschen
und Jüdischen oft gar nicht mehr decken . Hier wäre Schreibung nach einem
Prinzipe der einzige Ausweg gewesen . Gerade des deutschen
durchgreifenden
Lesers Interesse ist nur dann zu retten , wenn dafür gesorgt wird , dass die
Eigenartigkeit , die Fremdheit der jüdischen Sprache nicht verwischt und ab¬
wird .
geschwächt , sondern im Gegenteil hervorgehoben , unterstrichen
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Der Weltruf , den Morris Rosenfeld als erster unter den
Dichtern in
jüdischer Sprache erlangte , hat leider bisher nicht vermocht , ihn
dem Elend
zu entreissen . Wohl hat er vor einigen Jahren aus
Gesundheitsrücksichten
die Schneiderei aufgeben müssen . Aber die neue Beschäftigung
, die er sich
wählte , um leben zu können , das Journalistenhandwefrk , hat ihn
nicht besser
gestellt . Gerade im letzten Jahre hat sich seiner eine tiefe
Erbitterung
be¬
mächtigt , die er so schön in den Versen ausspricht:
Nicht geträumt
und nicht gesungen
Schon seit langen , langen Wochen,,
Tief verwundet ist die Seele .,
Und mein Geist , er ist gebrochen;
Zeile muss um Zeile schuften.
Der zum Singen ward erkoren^
Und die Spur der freien Göttin,
Meiner Kunst , hab ' ich verloren.
Eine schmutzig graue Karre
Muss mein stolrer Cherub ziehen,
Der mich einst zum Himmel führte,
Wo die lichten Träume blühen.
Wer erinnert sich da nicht mit Wehmut eines anderen Gedichtes
Rosenl'elds : Gott hält Kronrat mit den Engeln . Auf der
Tagesordnung steht die
Erschaffung des Menschen . Die Engel raten ab , dem Menschen Flügel zu
geben.
Gott stimmt ihnen zu , „nur eine Ausnahme " will er machen:
Nur der Dichter trage Flügel,
Ehrenzeichen seines Rangs!
Oeffnen will ich meinen Himmel
Ihm , dem Meister des Gesanges.
Und ich wähle einen Engel.
Der bereit bei Tag und Nacht,
Ihm die Flügel anzuheften,
Wenn sein heilig Lied erwacht.
Mathias

Ach er.

* ) Die gereimten Uebersetzungen
dieses Aufsatzes sind , bis auf die
letzte , von Feiwel.
** ) So heisst die in den Sommer fallende siebenwöehentliche
Trauerzeit
der Juden zum Andenken an verschiedene Nationalunglücke.
*** ) ch ist mit grossem Nachdruck und vorlautendem
r , nach tirole¬
rischer oder schweizerischer Art , zu sprechen.
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Der Staatentod im Altertum und die jüdische Nation.
Vortrag des Herrn Dr . Franz Oppenheimer
aus Berlin , gehalten
in der „ Oesterreichisch Israelitischen Union " am 17. Januar 1903.
Meine verehrten Damen und Herren!
Wovon ich heute sprechen will, ist das Schicksal des jüdischen
Staates
, nicht das Schicksal des jüdischen Volkes . Dies letztere
bildet eine seltene Ausnahme , man kann sagen, einen Einzlfall in den
Büchern der Geschichte, so seltsam, so voll von tiefen Wundern , dass
wohl der fromme Jude nach wie vor an dem messianischen Gedanken
festhalten mag, dass der Gott des Himmels und der Erde dies kleine
Volk ausersehen habe, das Eeich der Freiheit und Gerechtigkeit auf
Erden zu verwirklichen . In den zwei Jahrtausenden des Exils hat sich
dieses seltsame Volk seine Sprache und seine Religion, seine Traditionen
zu wahren gewusst, im „ Elend ", das heisst im Auslände
, in Ver¬
achtung , Verfolgung und Knechtschaft ; und wohl mag der fromme
Jude fragen , was wohl sein Gott anderes damit bezweckt haben kann,
als das eine : es zum Werkzeuge seines Willens, zum härtesten Stahl zu
schmieden. Darum ist es kein Wunder , dass in der jüdischen Volks¬
seele die Hoffnung Jahrtausende überdauert , dass sich dieses wunder¬
bare Volk erhalten hat zwischen den Mühlsteinen der fremden Völker,
erhalten hat ausser durch das Herrenblut seiner Kasse, ausser durch
den unzerstörbaren demokratischen Kern seines alten Volkstumes , vor
allem durch seine Religion , durch die es sich von dem Völkerbrei der
westeuropäischen Rassenmischung abschloss. Wenn aber wirklich , wie
auch ich hoffe und glaube, jüdische Herzen und Gehirne in dem nahen,
letzten Kampfe um das Reich Gottes auf Erden , das man mit dem
einen, vielfach missbrauchten Worte „ Sozialismus" nennt , die Führer
des letzten , siegreichen Sturmhaufens sein werden, dann werden auch
unsere bittersten Feinde erkennen , dass das Volk sich abschliessen
m u s s t e, um allen Hass und alles Leid auf seine Schultern zu laden,
dass es alle Ungerechtigkeit erdulden musste , um jene siegende Sehn¬
sucht nach Gerechtigkeit zu gewinnen.
Aber nicht davon will ich hier sprechen, nicht von dem jüdischen
Volke, sondern von dem jüdischen Staate . So seltsam die Geschichte
unseres Volkes ist, so typisch ist die Geschichte des Staates . Durch
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alles Rankenwerk der historischen Einzelheiten hindurch erkennt das
historisch geschulte Auge in der Geschichte Juda -Israels den streng
typischen Entwicklungsgang aller Staaten des Altertums , einen Pas¬
sionsgang voll Blut , Not und Frevel.
Alle Gemeinwesen des gewaltigen Länderkreises vom Kaukasus
und Ararat bis zu den Säulen des Herkules , in Europa , Asien und
Afrika , haben den Weg zurückgelegt von der Schwäche zur Macht , und
von der Grösse zum Niedergang . An der einen Stelle ist das Volk aus¬
gestorben , das Land verödete, versteppte , so in Mesopotamien , das nach¬
einander die Eeiche der Babylonier , Assyrer, Medier, Perser , Parther,
Araber , Seldschuken , Mongolen und Türken getragen hat , und das heute
eine Wüste ist , in der nur ein paar arme Beduinen schweifen . An
anderer Stelle lebt noch ein Volk auf der alten Kulturstelle , aber es ist
nicht mehr dasselbe Volk, es ist tausendfach entmischt : so in Griechen¬
land , in Italien . Ueberall ist der Gang derselbe gewesen, übeJraH
rollte das Staatsleben auf schiefer Ebene einem Abgrunde zu, der es
zuletzt verschlang . Alle Staaten der antiken Geschichte verfallen dem
„Gesetze der zyklischen Katastrophen ", wie ich es genannt habe . lieber
diese Tatsache besteht keine Meinungsverschiedenheit , aber ihre Er¬
klärung ist verschieden . Nach der einen Anschauung ist es das Auf¬
kommen des Pöbels , nach einer anderen das Altern der Volksorganis¬
men, nach einer dritten die Verschlechterung der staatenbildenden
Herrenrasse durch Mischung mit den Unterworfenen schlechterer Kasse.
Alle diese Erklärungen können nicht genügen , denn die demo¬
kratische Begierungsform kann fast ewige Dauer haben , wie die uralten
Gemeinwesen in der Schweiz und in Norwegen bezeugen, und neuer¬
dings die Vereinigten Staaten von Nordamerika , die in ihrer Demo¬
kratie das stärkste , reichste Gemeinwesen der modernen Zeit geschaffen,
das sein Schwert und sein Gold immer wuchtiger in die Schale der
Weltpolitik wirft und das den Siegesgang der Demokratie auch auf dem
alten Kontinent auszubreiten verspricht , und auf der anderen Seite fin¬
den wir gerade in feudal regierten Staaten den tiefsten Verfall , das
tiefste Elend : so in Russland und Galizien . Ebensowenig genügt die
Erklärung vom Altern der Völker . Ein Volk altert nicht wie ein
Einzelwesen , sondern es erneuert sich im Wechsel der Geschlechter.
Diese Erklärung ist nicht mehr als eine Verlegenheitsphrase , ein Wort,
das sich zur rechten Zeit einstellt , wo Begriffe fehlen , und als solche
bereits von Rumelin gebrandmarkt : es ist nichts damit zu erklären.
— Und nicht anders steht es mit der Erklärung aus der Rasse. Sie
hatte noch einen gewissen Sinn zur Zeit ihres Begründers , des Grafen
Gobineau , der zu einer Zeit lebte, als man noch an die „Konstanz der
Arten " glaubte und dementsprechend die einzelnen Menschenrassen als
fertig in die Welt gestellte Gebilde eigener Art betrachten konnte.
Sie hat jede Berechtigung eingebüsst , seitdem wir wissen, dass Rassen
und Arten sich entwickeln : und so gleichen viele moderne Rassen¬
theoretiker dem dummen Menelaus in der „ Schönen Helena " : wie er tat

jedes ihm gestellte Rätsel die Antwort gibt : „Mein Hausschlüssel Ye —
so beantworten diese soi-disant -Geschichts-Philosophen jedes Bätsei, das

ihnen die Geschichte stellt , mit dem einen Worte „Rasse" ! Der ge¬
fährlichste Vertreter dieser Pseudo -Geschichts-Philosophie ist Houston
€hamberlain , dessen „ Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts "" eine
Karikatur echter Wissenschaft darzustellen , dabei aber durch das
Brillant -Feuerwerk der Darstellung auf unkundige Köpfe den stärkste»
Eindruck zu machen geeignet sind.
Ich habe für die Tatsachen der zyklischen Katastrophe eine
andere Erklärung gegeben, die ich Ihnen vortragen möchte . Sie ist
noch Hypothese, noch nicht anerkannt . Was ich vortrage , dafür stehe
ich vorläufig noch allein , aber ich habe triftigen Grund , doch 3chon
vor einem weiteren Kreise damit hervorzutreten , und zwar, weil die
grundlegenden Sätze, die aller bisherigen Soziologie zugrunde liegen,
zweifelsohne falsch sind . Es herrscht nämlich ganz allgemein in Sozial¬
wissenschaft und Geschichte die Vorstellung , dass da, wo Eigentum
überhaupt begründet wird, namentlich Grundeigentum^ eine Ver¬
schiedenheit
der Vermögen
die notwendige schnelle Folge
sein muss. Die Differenzierung der Völker in soziale Klassen , von der
alle Geschichtsschreiber mit Recht ihre späteren Schicksale ableiten
wollen, soll eine, mit der Begründung des Eigentums notwendig ver¬
knüpfte Erscheinung sein. Auf diesem Standpunkte steht die National Oekonomie von Adam Smith herab bis zu Marx und den KathederSozialisten der Gegenwart, und dieselbe Auffassung gilt auch in aller
Geschichte. Eduard Me}^er z. B. setzt sie als Prämisse an die Spitze
seines berühmten Werkes über die „ Geschichte des Altertums " . Die
Theorie ist zweifellos falsch . Die These, die ich zunächst verteidigen
möchte, und die uns später zu entscheidenden Schlüssen dienen wird,
ist die : „aus der Gleichheit der Vermögen kann niemals eine Ungleich¬
heit der Vermögen werden ."'
Stellen Sie sich vor, dass ein Volk gleicher, freier Hirten ein
leeres Land in Besitz nimmt , das für ihre Verhältnisse ausserordentlich
gross ist, und darauf zum Ackerbau übergeht . Wie gross wird nun
das Land sein, das jedes Mitglied dieser demokratischen Gesellschaft in
Besitz nimmt ? Wenn wir heute hundert Bauern 100 000 Morgen Land
anweisen, so wissen wir genau, was sie machen werden : jeder nimmt sieh
1000 Morgen, auch wenn er für den Augenblick nur 20 oder 30 zu
bestellen imstande ist. Wir wissen, weswegen das geschieht : heute hat
Grund und Boden Wert und auf die Möglichkeit hin , dass später
andere Menschen kommen werden, die Land brauchen und dafür , dass
man ihnen die Bearbeitung gestattet , dem Besitzer eine Steuer zu zahlen
bereit sind — die Grundrente —, auf diese Möglichkeit hin sichert sich
jeder erste Okkupant in einem neuen Gebiete so viel Land , als ihm
die Gesetze und der Wettbewerb der gleichzeitig Einwandernden irgend
gestatten . Von diesen Motiven kann aber in unserem Fälle nicht im
mindestens die Rede sein. Jene einwandernden Hirten kommen nicht
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aus einem vollbesetzten Lande , wo Grund und Boden bereits seine Eigen¬
schaft gezeigt hat , „Wert " zu haben . Das Land ist wertlos, wo wenig
Menschen sind und viel Fläche , und kein Mensch nimmt das Wertlose
in Besitz. Unter solchen Verhältnissen sind Maximum und Minimum
der einzelnen Bauernstellen ganz anders bestimmt : der Einwanderer
nimmt sich mindestens
so viel Land , als er zur Herstellung der
Nahrung für seine Familie bedarf , und höchstens
so viel, wie er
mit den Kräften seiner Familie bestellen kann . Dieses Mass ist ein
verhältnismässig bescheidenes. Unter den Bedingungen der äusserst
extensiven Ackerwirtschaft am Anfang des Mittelalters wurde der
Xahrungsbedarf einer Bauernfamilie in Mittel -Europa durch den Ertrag
von zirka 30 Morgen Land gedeckt, zu denen noch Waldnutzmig und
Jagd als Nahrungsquellen traten . Und so wurden 30 Morgen dasungefähre Mass des Landes , das der Bauer brauchte und für ^ich
okkupierte , das Mass der „ Hufe ", ein Wort , das nach Jakob Grimm
charakteristischerweise mit „Behuf ", Bedarf verwandt sein soll. Mehr
Land zu nehmen hatte der Hirte keinerlei Motiv. Nehmen wir an ,
eine Familie habe eine ans Phantastische grenzende Arbeitslust gehabt ,
so wird sie doch kaum mehr als doppelt so viel bebauen können , wie eine
Familie mit normaler Arbeitslust . Wozu aber hätte sie das tun rollen,,
wozu mehr Getreide erzeugen , als man selber braucht ? Wo jeder
Getreide produziert , gibt es keinen Markt für Getreide . Man kann es
nicht verkaufen , man kann es nicht einmal aufspeichern , denn unter
so primitiven Verhältnissen verzehrt sich das Korn sehr schnell . Kurz
und gut : es existiert unter unserer Voraussetzung weder ein Motiv,
noch einie Möglichkeit zu bedeutenden Verschiedenheiten des u r sprünglichen
Grundeigentums . Nur von kleinen Differenzen
kann offenbar die Rede sein ; die Hufe wird auf schwerem, fruchtbarem
Boden etwas kleiner geschnitten werden, als auf leichtem , weniger
fruchtbarem Boden .
Die algemeine Meinung geht nun dahin , dass im Fortgang der
Entwicklung , mit dem Steigen der Bevölkerung , sieh aus dieser allge¬
meinen Gleichheit des Grundeigentums eine Ungleichheit herausbilden
muss. Aber auch das kann augenscheinlich erst dann geschehen, wenn
die Bevölkerung so stark angewachsen ist , dass alles pflugbare Land
auch wirklich in Anbau genommen ist . Denn bis dahin ist nicht abzu¬
sehen, aus welchen Gründen auf der einen Seite eine Zersplitterung ,,
auf der anderen Seite eine Anhäufung des Grundeigentums sich aus¬
bilden sollte. Ein Bauer mag achtzehn Söhne haben , so nimmt der
älteste das väterliche Gut, und die siebzehn übrigen roden sich in der
Gemeinmark oder im wilden Lande jenseits der Gaugrenze neue Hufen .
Und so lange der Zuwachs der Bevölkerung neues Land finden kann ,,
so lange gibt es auch keine landwirtschaftlichen Tagelöhner , und ohne
deren Vorhandensein hat niemand einen Vorteil davon, grösseren Grund¬
besitz für sich mit Beschlag zu belegen ; denn ohne Arbeitskräfte kann
er das Plus nicht verwerten . Um es zusammenzufassen , ist also unter
unserer Voraussetzung bi& zur vollen Besetzung des Landes die Ent -

stehung irgendwie bedeutsamer Grundeigentumsverschiedenheiten völlig
.unmöglich.
Nun aber finden wir bei allen Völkern der Geschichte, und zwar
schon zu einer Zeit, wo notorisch erst ein geringer Teil des Landes be¬
sessen und bebaut ist, schon die grössten Verschiedenheiten in dem
Ausmasse des Grundeigentums . Wie sind diese entstanden ? Aus der
Gleichheit der Bechte konnte sie nicht entstehen , wie wir soeben gezeigt
haben ; sie sind eben entstanden aus der Ungleichheit
der Hechte.
Nichts kann merkwürdiger sein, als dass die gesamte Sozialwissenschaft
die alte Fiktion der Naturlehre noch immer festhält , dieLehre derPhysiokraten und des Adam Smith , wonach sich die ökonomische Ungleichheit
■der Gegenwart aus der anfänglichen Gleichheit entwickelt haben
sjII.
Nichts ist merkwürdiger ; denn wir wissen mit vollster Sicherheit , dass
die geschichtlichen Völker nicht als gleiche freie Männer , sondern bereits
mit ausgeprägter Klassen
- und Vermögensgliederung
in
die Geschichte eintreten . Und wir wissen ferner , dass diese Gliederung
nicht einer ökonomischen Differenzierung , sondern der politischen
Gewalt , der Eroberung , ihre Entstehung verdankt.
Meine verehrten Damen und Herren ! Lassen Sie mich in kurzem
Abriss den typischen Entwicklungsgang eines staatengründenden Volkes
entwerfen . Die erste Stufe , auf der wir die Menschen kennen lernen , ist
diejenige der Jäger und Hirten . Diese leben tatsächlich in der Gleich¬
heit und Freiheit der Rousseau'schen Naturlehre . Buschmänner und
Australneger verwirklichen das Ideal der Anarchie . Es gibt keine
Klassenunterschiede , es gibt namentlich keine Sklaven . Die Ursache
dafür ist durchsichtig . Auf dieser Stufe hat die Arbeit Unterworfener
für den Herren keinen Wert, denn der Jäger lebt von seiner Beute , and
Beute teilt man notwendigerweise mit den Jagdgenossen , jedem nach
seinen Bedürfnissen . Daher werden auf dieser Stufe überall die Kriegs¬
gefangenen entweder geschlachtet oder als Gleichberechtigte adoptiert.
Anders auf der Hirtenstufe ! Der Hirt hat ein „Kapital " : seine
Herde . Dieses sein Vermögen kann über eine gewisse Grenze hinaus
nur durch Vermehrung der Arbeitskräfte vergrössert werden ; denn die
Kräfte der Familie reichen nur hin , um eine Herde von bestimmtem,
bescheidenem Umfange zu hüten und gegen Feinde und Raubtiere zu
bewachen. Diese vermehrten Arbeitskräfte können kriegsgefangene
Sklaven stellen ; hier erhält also der Gefangene einen Wert , und infolge¬
dessen verschwindet auf dieser Stufe überall die Marterung und Tötung
des Gefangenen , er wird am Leben behalten , er wird Sklave, Weide¬
sklave. Darum entsteht bei allen Nomadenvölkern der Welt das bei
allen primitiven Fischern und Jägern völlig unbekannte Rechtsinstitut
der Sklaverei, das ich deshalb als „ Nomadenreeht " bezeichnet habe.
Wir haben also bei den Hirten schon mindestens zwei soziale
Klassen und ökonomische Stufen : die Herren und die Sklaven . Erstere
sind berechtigte , waffentragende Bürger des Staates , die letzteren poli¬
tisch rechtlose, aber milde gehaltene , unmündige , erwachsene Mitglieder
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der „ Familie " des Patriarchen (Familie stammt von famulus , d. h.
Diener ) . Die harte Behandlung des Sklaven tritt immer erst dann ein,
wenn kapitalistische Interessen mitzuspielen beginnen . Aber der Sklave
ist politisch rechtlos , er hat nur Pflichten , die Pflicht zu wirtschaft¬
licher Tätigkeit im Dienste seines Herrn , die Pflicht zu Trossdiensten,
zuweilen auch zu Kriegsdiensten.
Aus dieser Zweiteilung entwickelt sich sehr schnell eine Drei¬
teilung in die drei Klassen der Eeichen oder Fürsten , der Gemein¬
freien und der Sklaven . Wie das geschieht , das zu verfolgen ist liier
nicht der Ort ; nur das mag angedeutet werden, dass die Hauptrolle
in dieser Differenzierung Kriegsglück und Tapferkeit spielen, indem
der tapfere Krieger seinen eigenen Herden - und Sklavenbesitz durch die
Kriegsbeute vermehrt ; es wirkt aber auch mit das erbliche Patriarehen.berglaubens zu selbst¬
tum , der Missbrauch des Priesteramtes und des xA
süchtigen Zwecken, ferner Glück und Geschick in der Tierzucht und
unter Umständen im Karawanenhandel ; es kommt aber dazu auch schon
sehr früh der Wucher , so z. B. in Irland , wie wir aus den Brehongesetzen
wissen. Der Freie , der durch ein Viehsterben , einen feindlichen Raub¬
zug, einen Schneesturm oder sonstigen Unglücksfall seine Herde ver¬
loren hat , muss von dem Eeichen , dem etwas geblieben ist, Vieh als
Lehen nehmen und wird dadurch bis zum Termin der mit Wucherzinsenerfolgenden Rückgabe sein „Mann ", sein abhängiger Klient , er verliert
seine Vollfreiheit . Dieses Viehlehen ist die Wurzel alles Feudalismus¬
gerade so, wie vielleicht das WTort „Kapital " von Vieheigentum her¬
stammt (caput — das Haupt , Vieh ) denn Fe- oder Vieh -Eigentum ist:
die WTurzel der Worte feodal und Feodalismus , das sich allmählich in
feudal und Feudalismus abgeschliffen hat.
In dieser sozialen und ökonomischen Dreiteilung , nicht aber als
eine ungegliederte Masse Gleicher und Freier ist nun jedes Volk der
uns bekannten Geschichte zur Ansiedelung gekommen . Wie müssen
sich unter diesen Verhältnissen die Grundeigentumsverhältnisse regeln?
Jedermann muss selbstverständlich so viel Acker bekommen, wie er
braucht , um seine Familie zu ernähren . Nun aber ist die Familie des
Eeichen , des Fürsten , unvergleichlich viel grösser als die des Gemein¬
freien . Denn zu seiner Familie gehören nicht nur Weib und Kinder,
sondern auch seine Sklaven . Auch die Sklaven müssen Land bekommen,
denn auch sie wollen essen. Da sie aber rechtsunfähig sind, kein „echtes
Eigen ' besitzen können , so muss das für sie notwendige Land ihrem
Herrn mit überwiesen werden , und so entsteht bereits mit der An¬
; die Differenz des Grund¬
siedelung der erste Grossgrundbesitz
eigentums ist also nicht ökonomisch entstanden , sondern ist bereits von
Anfang an vorhanden als die Folge einer noch älteren sozialen und
ökonomischen Differenzierung , die durchaus auf politischer Eroberung
beruht.
In der geschichtlichen Wirklichkeit gestalten sich die Dinge
meistens noch verwickelter . Denn die wandernden Hirten kommen nur
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selten in ein leeres Land . Die Eegel in der Geschichte ist die, dass
Hirtenstämme ein schon von Ackerbauern besetztes Land kriegerisch
unterwerfen , um sich als „Adel" über sie zu setzen. Das ist der eigent¬
lich geschichtliche Typ . Je nachdem nun die soziale Differenzierung
in dem eroberten Lande ihrerseits vorgeschritten oder zurückgeblieben
ist, ergeben sich sehr bedeutende Unterschiede in der Staffelung der
sozialen Klassen des neugebildeten Staates . Jedenfalls aber entstehen
auch hier sofort mit der Staatsgründung und der Ansiedelung sehr be¬
deutende Differenzen der Vermögenslagen , der Eigentumsgrösse , und der
Klassenstellung , ohne dass die wirtschaftliche Differenzierung irgendwie
dabei mitwirkte.
Einwanderung in leeres Land aber, oder Eroberung eines \ on
Ackerbauern besetzten Landes : überall zeigt uns der primitive Staat die
Einteilung in mindestens drei voneinander scharf unterschiedeneStande:
die Grundherren mit verhältnismässig mächtigem Grundbesitz , auf dem
ihre Weidesklaven und hörigen Ackerbauern angesiedelt sind ; ferner
den kleinen Waffenadel, die ärmeren Gemeinfreien , die nichts zu Eigen¬
tum haben, als ihre Hufe , und schliesslich der Stand der Kechtlosen,
der seinerseits in Halbberechtigte , hörige Bauern und gänzlich dem
Herrn unterworfene Haus - und Weidesklaven verfallen kann . Das ist
der Anfang des Staatswesens, das der Ausgangspunkt aller weiteren
sozialen Differenzierung und Entwicklung.
Nun besteht im Gesellschaftsleben eine Tendenz , die ich als
das „ Gesetz der Akkumulation um vorhandene Vermögenskerne " be¬
zeichnet habe. Wo immer ein bedeutendes Vermögen vorhanden ist,
da wirkt es wie ein Kristallisationskern in der Mutterlauge : es reisst
die kleineren Kerne an sich. Es gilt schon auf der Nomadenstufe:
denn die Herde der grossen „Fürsten der Stammhäuser ", wie es in der
Bibel heisst, die unter dem Schutz reisiger Sklavenscharen an den
verschiedensten Stellen weiden, sind viel sicherer vor dem gänzlichen
Verlust , als die kleinen Herden der gewöhnlichen Gemeinfreien . Indecs
sind sie vor dem gänzlichen Verlust doch nicht genügend geschützt,
wie wir erst in allerneuster Zeit an dem Beispiel des schwedischen
„"Renntierkönigs " Grahus erlebt haben, des reichsten Mannes der schwe¬
dischen Lappen , der sein riesiges Eigentum an Kenntierherden plötz¬
lich infolge von Misswachs, Dürre und Schneesturm gänzlich einbüsste
und heute der schwedischen Armenpflege zur Last fällt.
Ein solcher Verlust ist aber beim Grossgrundeigentum unmöglich.
Es ist unzerstörbar , und so wird es denn zum Kern einer viel grösseren
Vermögensakkumulation und — um mit Marx zu sprechen —• einer
viel stärkeren Expropriation des Vermögens der Kleinen , als das grosse
Herdenkapital es jemals vermochte . Wir können diesen Prozess in
Westeuropa, namentlich in Deutschland , am eingehendsten historisch
verfolgen : er verläuft ungefähr folgendermassen : Der Grundherr lässt
durch seine eingewanderten Sklaven in der Gemeinmark , d. h . dem nicht
aufgeteilten Gemeinbesitz des Stammes oder Gaues, neue Hof stellen
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roden : er zieht an der Spitze seines Gefolges zu Beutezügen aus, er¬
wirbt neue Sklaven und besetzt mit ihnen die neugeschaffenen Stellen.
So wächst sein Eigentum in immer rascherer Progression , während der
kleine Gemeinfreie nach wie vor auf seine Hufe angewiesen bleibt.
So lange das Land noch weiträumig ist , wird die Stellung der freien
Bauernschaften dadurch wenig berührt ; schliesslich aber wird der
Grundherr nicht allein , wohl aber an der Spitze seiner Hausmacht,
seines „ Gefolges", stärker als die Bauernschaft seines Interessenbezirkes;
und jetzt sperrt
er das n ;och unbebaute
Laad gegen die
Besiedelungab
. Es ist das ein Missbrauch eines alten Königs¬
rechtes . In allen Volksrechten hat der König , das Geschlechtshaupt,
das Recht der Zuweisung neuer Ackerstellen an die Volksmitglieder.
Aus diesem Dispositionsrecht wird durch Missbrauch das Eigentums¬
recht . Der Fürst lässt von nun an niemand mehr zur Rodung im
Königslande zu, der nicht seine Freiheit aufgibt , der sich ihm nicht als
„eigner Mann " zuschwört . So entsteht — ich kann den Prozess hier
nicht weiter verfolgen — allmählich der kunstvoll gestaffelte Bau des
Feudalsystems , dessen Basis der politisch entrechtete , in seinem Eigen¬
tumsrecht beschränkte , hier und da der zum Sklaven herabgesunkene,
ehemals gemeinfreie Bauer darstellt.
Die bisher geschilderten Züge der allgemeinen Entwicklung gelten
auch für die Stammes - und Volksgeschichte Israels . Jene Dreiteilung
des wandernden Hirtenstammes in Fürsten -Patriarchen , Gemeinfreie
und Sklaven ist uns in der Bibel ausdrücklich an vielen Stellen über¬
liefert ; und wir Avissen auch , dass die Bewohnerschaft des Landes
Kanaan , ein ebenfalls sozial schon reich gegliedertes Ackervolk , von d?n
eindringenden Nomaden unterworfen und mit ihnen zu e i n e m Volks¬
körper verschmolzen wurde ; denn die Leermordung des eroberten Lan¬
des ist augenscheinlich nur in einzelnen Bezirken wirklich durchgeführt
worden . Wir wissen auch aus uralter Ueberlieferung , dass gleich nach
der Einwanderung einzelnen bedeutenden Führern grössere Grundherr¬
schaften angewiesen wurden , so z. B. dem Josua und anderen.
Es entspricht denn auch die Zeit der sogenannten Richter durch¬
aus der primitiven Feudalperiode , wie sie uns aus der Geschichte West¬
europas so vertraut ist . Wir haben dieselbe Zersplitterung der ehemals
festen volklichen Eidgenossenschaft in eine grosse Anzahl sich leiden¬
schaftlich befehdender , nur in äusserster Kriegsnot wieder einmal teil¬
weise verbundener Gaue, den Krieg aller gegen alle, ganz wie in Frank¬
reich die Merowinger und in Deutsehland die Karolinger . Die
Einzelheiten der ökonomischen Entwicklung aus dieser langen Zeit
sind uns nicht erkennbar , aber wir dürfen annehmen , dass sie im
wesentlichen verlaufen sind wie anderwärts , da die Entwickung der
späteren Zeit, die im klaren Lichte der Geschichte vor uns liegt , wieder
vollständig in der allgemeinen Richtungslinie verläuft . Ob es zur
Unterwerfung der ehemals gemeinfreien Bauernschaft unter die Grund¬
herren in so weiter Ausdehnung gekommen ist , wie- in Westeuropa,
wissen wir nicht ; indes ist das hier auch von weniger grosser Bedeu-
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tung für die weitere Entwicklung , und zwar weil das Land , das zur
Verfügung stand , ausserordentlich gering an Ausdehnung ist . Das
ganze Gebiet der zwölf Stämme hat ja nur ungefähr zwei Drittel der
Grösse der Provinz Brandenburg , und eine Auswanderung in Nachbargebiete war schwer möglich, weil das Land entweder an mächtigere
Grossstaaten oder an die Wüste grenzte . Es musste also durch den
natürlichen Zuwachs der Bevölkerung bald bis zu der Grenze besetzt
sein, wo eine Differenzierung des Grundeigentums , der damals fast
einzigen Basis aller wirtschaftlichen Existenz , eintreten musste . So¬
bald das Land voll besetzt war, konnte der Bauer , der achtzehn Söhne
hatte , nicht mehr siebzehn zu freien Bauern auf neuem Lande machen,
sondern sie mussten entweder bürgerrechtlose Untertanen eines Grund¬
herrn werden, der ihnen auf seinem Besitz eine Katenstelle aus¬
wirft , oder die väterliche Hufe musste in Parzelleneigentum zer¬
splittert werden, das keinen vollfreien Bürger mehr zu erhalten ver¬
mochte ; oder der Nachwuchs musste auswandern , im Auslände als
Händler , Söldner usw. eine Existenz suchen, oder schliesslich ins
städtische Proletariat versinken . Diese Differenzierung hat in Israel,
namentlich in der Königszeit , sehr bedeutende Fortschritte gemacht.
Bis zu diesem Punkte ist die Darstellung , die ich gegeben habe,
die Darstellung des für alle Völker der uns bekannten Geschichte
typischen Entwicklungsganges . Kein Staat der Weltgeschichte ist an¬
ders entstanden , als hier geschildert — eine Erkenntnis , deren Be¬
tonung für die soziologische Forschung wir namentlich Ludwig
Gumplowicz in Graz verdanken ; überall ist aus der von Anfang an
gegebenen Verschiedenheit der Vermögens - und Klassenlage die Diffe¬
renzierung fortgeschritten mit dem Ergebnis , die Eeichen und Mäch¬
tigen immer reicher und mächtiger , die Armen und Schwachen immer
ärmer und schwacher zu machen . Von diesem Punkte aus aber gabelt
sich die Entwicklung . Sie mündet je nach den Verhältnissen , der Um¬
welt entweder ein in die freie Tauschwirtschaft , wie sie die west¬
europäische Geschichte entwickelt hat , oder in die kapitalisti¬
. Diese ist der Anfang aller Völker
sche Sklavenwirtschaft
der Antike , und so auch des Volkes Israel.
AI-3 kapitalistische Sklaven Wirtschaft verstehe ich eine Gesell¬
schaftsordnung , in der faktische oder rechtsverpfliehtete Hörige oder
Sklaven einem Herrn Produkte herstellen müssen, die dieser nicht für
den eigenen Verbrauch , sondern zum Verkauf für den Markt verwendet.
töd¬
ist eine absolut
Diese kapitalistische Sklavenwirtschaft
; alle Völker der Antike sind ihr er¬
Volkskrankheit
liche
legen. Sie beginnt , wenn ein Volk, das die Sklaverei noch nicht über¬
wunden hat , von der Geldwirtschaft ergriffen wird . Das war in IsraelJuda der Fall . Das Land lag eingekeilt zwischen den drei gewaltigsten
Pteichen der alten Geschichte, zwischen Egypten , Phönizien und Meso¬
potamien . Ueberall war hier der Geldverkehr bereits stark entwickelt,
als die Israeliten noch in voller ungebrochener Naturalwirtschaft
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lebten . Sie kamen als Eäuber und Wächter an den Karawanenstrassen
früh mit den Handelsleuten der drei Länder in Verbindung ; so wurde
die Geldwirtschaft früh bei ihnen importiert , und darum verlief der
Prozess jener Volkskrankheit bei ihnen mit ungeheurer Geschwindig¬
keit . Fortan handelt es sich nicht mehr darum , möglichst viel Land
zu erwerben, um möglichst viele Leute ansässig zu machen , das heisst
immerhin die Kraftquelle eines Staates , wenn auch einen unfreien
Bauernstand , nach Möglichkeit zu vermehren ; sondern jetzt handelt
es sich darum , möglichst viel Land zu erwerben und es von möglichst
wenigen Arbeitskräften möglichst intensiv bestellen zu lassen, um so
viel als möglich Getreide , Oel, Wein usw. auf die mit rotem Gold
zahlenden Märkte Phöniziens und Egyptens senden zu können . So
entstand das kapitalistische Latifundiensystem , das die Kraft des
israelitischen Staates genau so brach , wie es ein halbes Jahrtausend
spater die Kraft Italiens vernichtete.
Die Entwicklung in der kapitalistischen Sklavenwirtschaft im
einzelnen ist nicht leicht zu schildern , denn es laufen viele verschiedene
Fäden durcheinander , deren Entwirrung Zeit verlangt . Die Haupt¬
sache ist die Verödung , die Entvölkerung
des
flachen
L a ndes ; die Latifundien fressen um sich wie der Feldbrand in der
Dürre . Aus verschiedenen Ursachen ! Der Adel, das heisst die Grund¬
herren , bestimmt die Geschicke des Landes ; sein Interesse treibt ihn
zu fortwährenden inneren Fehden um die Vormacht im Lande , und
ebenso oft zu auswärtigen Feldzügen . Die Last dieser Kriegsdienste
trägt aber der freie Bauer ; er muss die teure Eüstung beistellen , kann
seine. Felder nicht bestellen und verfällt in Schulden bei demselben
Grundadel , dessen Kriege er führt , er wird als Schuldner dessen
Knecht und verliert Freiheit und Eigentum . Ich habe nicht nötig , die
zahlreichen Stellen aus den Propheten hier anzuführen , in denen diese
Verelendung der Bauernschaft mit den stärksten Worten angeklagt
wird . Dazu kommt die unmittelbare Verwüstung der schutzlosen
Bauernstellen durch die Fehden und Kriege , ein Geschick, das den
grossen Grundherrn , der in der Stadt von seinen Eenten lebt , naturgemäss viel seltener und viel weniger schwer betrifft — und es kommt
schliesslich dazu der ebenfalls von den Propheten so oft und hart be¬
klagte Missbrauch der Justiz , die sich gleichfalls in den Händen der
Grundherren befindet : das unerhört harte Schuldrecht , die Kechtsbeugung und der offene Kechtsbruch . Alles das lässt die freien Bauern
des platten Landes reissend zusammenschrumpfen , und ihnen muss
der Handwerker und Händler der Kleinstädte folgen , der von der
Kundschaft dieser kleinen freien Elemente lebte . In der Grundherr¬
schaft ist für ihn kein Platz ; denn den schmalen Bedarf seiner Sklaven¬
herde lässt der Latifundienbesitzer hier wie überall durch die Sklaven
selbst erzeugen.
Hier liegt die Wurzel einer sehr merkwürdigen Erseheinung.
In allen antiken Staaten ist auffallend die ungeheure Zahl der Händler,
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die, überall zerstreut , entweder in der Fremde weilen oder im Inlande
Hausierhandel treiben . Man hat die Tatsache , dass gegen Ende des
Altertums am Anfang des Mittelalters eine ungeheuer grosse Zahl jüdi¬
scher Händler sich überall im Bezirke des ehemaligen römischen
Reiches zerstreut vorfindet , auf einen besonderen „Handelsgeist " der
Juden zurückgeführt . Es kann aber nichts Törichteres geben. Der
Jude ist bis Salomon ein absolut handelsunkundiger Mann , der typische
„dumme Bauer ", der keinerlei Handelsinteresse hat , in dessen Gebiet
aller Handel durch Nachbarvölker betrieben wird, und der weidlich
übers Ohr gehauen wird . Die Rasse hat mit der Tatsache des jüdi¬
schen Händlertums nicht im mindesten etwas zu tun . Denn wir finden
genau dieselben Erscheinungen nicht nur bei anderem semitischen
Völkern , den Phöniziern und Karthagern , sondern auch bei so un¬
zweifelhaft arischen Stämmen , wie Hellenen und Römern . Soll doch
König Mithridates an dem einen Bluttage von Ephesus gegen 70 000
römische Kaufleute in seinem Gebiet haben ermorden lassen ! Mag
diese Zahl noch so stark übertrieben sein, so gibt sie doch jedenfalls
eine Illustration zu der uns im übrigen genau bekannten Tatsache der
ausserordentlich grossen Zahl von römischen Händlern , die über das
ganze Gebiet des Reiches verstreut waren.
Diese allgemeine Tatsache aller antiken Staatenentwicklung lässt
sich ohne weiteres daraus erklären , dass verarmte Freie in diesen an¬
tiken Staaten mit ihrem verödeten platten Lande und ihren zugrunde
gehenden Kleinstädten keinen anderen Platz in der Gesellschaft fan¬
den, als die Stellungen von Soldaten , Offizieren oder Höflingen , das
Lumpenproletariat in der Grossstadt , oder die Auswanderung zum
Zwecke des Handels . Es ist klar , dass sich gerade die freiesten , intelli¬
gentesten , kräftigsten Elemente am liebsten diesem letztgenannten Er¬
werbszweige zugewendet haben müssen, der der Individualität die
freieste Entfaltung Hess und die Hoffnung auf Reichtum und den Er¬
werb einer sozial hervorragenden Position im Vaterlande eröffnete.
Ich möchte bei dieser Gelegenheit eine Idee aussprechen , die mir
bei der Betrachtung dieser Dinge gekommen ist , die ich nicht als
durchaus sicher bezeichnen möchte, die mir aber immerhin ein inter¬
essantes Licht auf den sogenannten Handelsgeist der jüdischen Rasse
zu werfen scheint.
Während die Juden im hellenistischen Altertum keine sehr be¬
deutende Rolle als Kaufleute und Bankiers gespielt haben, finden wir
sie nach Zerstörung des römischen Weltreiches , also zu Anfang des
Mittelalters , über alle Welt zerstreut und dennoch verbunden durch
einen Handel , der die ganze bekannte Welt durch einen ausgedehnten
— man kann sagen : Wechsel- und Giro-Verkehr überspannte . Wie
mag das zu erklären sein ? Ich halte folgende Erklärung für möglich
und wahrscheinlich : In dem Jahrhundert vor der Völker Wanderung
sprach und verstand man im ganzen Gebiet der alten Welt zwei
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Sprachen , im Osten die griechische , im Westen die lateinische Sprache.
Mit dem Einbrüche der Westgoten in Spanien , der Franken und
Burgunder in Gallien , der Kelten und Slaven in die östlichen Pro¬
vinzen des römischen Keiches wird dieser Kulturzusammenhang über¬
all gesprengt ; überall herrschen verschiedene barbarische Idiome,
deren Träger sich untereinander nicht mehr verstehen ; und jetzt gibt
es in der ganzen Welt nur noch eine Sorte von Kaufleuten , die ein¬
ander verstehen , und das sind die Juden ! Die Juden , die dank ihrer
religiösen Tradition ihre heilige Sprache als lebendes Idiom bewahrt
haben . Es scheint mir sehr wahrscheinlich , dass ihnen diese Gemein¬
samkeit der Sprache mitten in der Verwüstung und Zerrüttung der
alten Welt ihre kommerzielle Vormacht geradezu aufgedrängt hat.
Der jüdische „ Faktor "'', der sich mit den Trägern des lokalen Handels
und den Beherrschern der lokalen Verkehrssprache überall , von Indien
bis nach Spanien , von der Ostsee bis an die Wüstenoasen verständigen
konnte , wurde geradezu zur unentbehrlichen Notwendigkeit für allen
Karawanen - und Fernhandel , zum Träger alles ausgleichenden Ver¬
kehrs in Ware und Edelmetall . Ob diese Anschauung alles erklärt,
mag dahingestellt sein ; ich glaube aber, dass sie immerhin einiges
Interesse erwarten darf (Beifall ) .
Ich kehre jetzt zur Darstellung der kapitalistischen SklavenwirtBehaft zurück . Es gibt in ihr für die freie Bevölkerung nur einen
Platz : sie wird zusammengedrängt in der Hauptstadt . Deswegen ist
dies ungeheure Wachstum der Grossstädte der kapitalistischen Sklaven¬
wirtschaft ebenso eigentümlich , wie der modernen kapitalistischen Verkehrswirtsehaft , während die gänzlich verschiedene WirtschaftsOrganisation des europäischen Mittelalters sie nicht kannte , die ihr
Bedürfnis nach städtischen Produkten auf einem anderen Wege deckt,
nämlich durch fortwährende Neubegründung
kleiner städtischer
Zentren . Die Zahl der deutschen im Mittelalter zwischen 1000 und
1400 begründeten Städte ist erstaunlich gross, viele Hunderte : dem¬
entsprechend blieben die einzelnen Städte klein an Einwohnerzahl.
Eine Stadt wie Konstanz hat im 14. Jahrhundert nur 6000, Frank¬
furt am Main trotz seiner neutralen Handelslage , trotz seines Keichsgerichtes und seiner Messen nie über 9000, Nürnberg , der Vorort der
deutschen Metall -Indusrie , nur etwas über 21 000 Einwohner . Erst
die agrarische Eevolution , die die kapitalistische Verkehrswirtschaft der
Neuzeit einleitete , hat die Bedingungen der Grossstadtbildung ge¬
schaffen , die das Wunder unserer Zeit ist . Unter anderen Bedingungen,
aber in fast gleicher Kraft entwickelt sich die Grossstadtbildung in der
kapitalistischen Sklavenwirtschaft der antiken Welt . Da auf dem
Lande kein Platz für die freien Elemente ist , so strömen sie in der
Hauptstadt zusammen als in dem einzigen Orte, wo, wenn kein Brot,
so doch Brosamen abfällt . In dieser zusammengedrängten
Be¬
völkerung entwickelt sieh sehr schnell eine grauenhafte physische und
moralische Degeneration , das Volk entnervt durch Armut und Müssiggang , es vierliert allen sittlichen Halt , es wird zum Spielball und
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Werkzeug aller politischen Abenteurer . In der zusammengepferchten
Bevölkerung grassieren ansteckende Krankheiten , Seuchen, die Kinder¬
sterblichkeit ist furchtbar , und so vermindert sich die Volkszahl im
ganzen, und zwar in einem umso schnelleren Temjpo, je mehr sich das
Reservoir aller Kraft , das flache Land , entleert . Das Resultat ist über¬
all ein erschreckendes Zusammenschmelzen der Gesamtvolkszahl und
damit der Verlust aller politischen Macht und Kraft . Sparta , das noch
während der Perserkriege ausser den Trossknechten 9000 schwer¬
bewaffnete Hopliten ins Feld stellen konnte , konnte drei Jahrhunderte
später keine 300 Mann mehr auf die Beine bringen ; dasselbe gilt für
die anderen hellenischen Stadtrepubliken , und schliesslich auch für
Rom in der späteren Kaiserzeit , das überhaupt nur dadurch immer
wieder zu einiger politischer Kraft kommen konnte , dass es seine
Legionäre und das Stadtproletariat durch eine gigantische innere
Kolonisation auf dem immer neu eroberten Lande ansetzte.
Bis zu diesem äussersten Grade von Entvölkerung und Ent¬
kräftigung ist Juda -Israel nicht gelangt . Der Prozess hatte nicht Zeit,
sich vollständig auszuwirken . Aber es unterliegt für mich keinem
Zweifel, dass der Verlust der politischen Macht , der zur Unterwerfung
des Landes durch die östliche Grossmacht führte , ganz vorwiegend be¬
dingt war durch die Verminderung der Volkszahl und Wehrkraft ; v.as
noch fehlte , hat die politische Zersplitterung des von elfersüchtigen
Grossadelsfamilien beherrschten Landes bewirkt — die Assyrer wurden
übermächtig , nicht weil ihre Zahl so gross, sondern weil die Zahl der
israelitischen Krieger so klein geworden war, und weil die wenigen,
die übrig geblieben waren, an sittlicher und physischer Kraft ausser¬
ordentlich verloren hatten.
Diese grauenhafte Entvölkerung , diese im wahrsten Sinne des
Wortes als Schwindsucht zu bezeichnende Volkskrankheit ist die letzte
Ursache des antiken Staatentodes , der zyklischen Katastrophen , die all
diesen Gemeinwesen ein frühes Ende gesetzt haben . Sie ist auch die
Ursache des Niederganges und des Todes der beiden jüdischen Staaten.
Dass diese Auffassung richtig ist , geht — glaube ich — aus zwei
Dingen hervor.
Erstens daraus , dass gerade die Fortführung der Besitzenden,
des Adels, durch die siegreichen Assyrer dem Volke wieder Kraft gibt.
Nun haben die Armen wieder Platz im Lande , sie können wieder
Bauern werden, und diese neue Aufzucht von Bauern , die durch das
Exil erst ermöglicht wurde, gab dem niedergeworfenen Lande die
Kraft und politische Macht zurück , die sich in der Makkabäerzeit
noch einmal so herrlich zeigte.
Und zweitens bestätigt die Agrargesetzgebung der Israeliten meine
Auffassung vollkommen. Genau so gut , wie Solon und Kleisthenes
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in Athen , wie die Gracchen in Eom, erkannten die jüdischen Staats¬
männer und Gesetzgeber, woran ihr Land zugrunde ging . Sie wussten,
dass es die ungesunde Grundbesitzverteilung war, die den Bauernstand
vernichtete , die Grossstädte anschwellen Hess, die alle Sittlichkeit zer¬
störte , die Bevölkerung zusammenschmelzen Hess und alle politische
Macht vernichtete . Deshalb wurden damals in den Zeiten des
Exils
jene wunderbaren Agrargesetze entworfen , die dann , durch einen
frommen Betrug zurückdatiert , als alte Ueberlieferungen , als Befehle
Gottes in die heiligen Bücher aufgenommen wurden . Diese Gesetze
über das Jubeljahr bezwecken dasselbe, was Solon und die Gracchen
mit ihrer Gesetzgebung bezweckten : die Erhaltung des Bauernstandes
bei seiner Scholle. Das Land soll unveräusserlich sein, denn es gehört
dem grössten Grundherrn , dem im Himmel . Nach einer gewissen Zeit
soll es, wenn verpfändet , wieder an das Geschlecht zurückfallen , dem
es von Anfang an gehörte . Derartig versuchte man dem Unheil in
Zukunft vorzubeugen . Aber leider sind diese Gesetze, so viel wir
wissen, niemals ausgeführt , ebensowenig wie diejenigen Solons und
der Gracchen . Immer hat sich gezeigt, dass der grundbesitzende Adel
die Macht hat , das, was die Gesetze zu seinen Gunsten enthalten , aus¬
zuführen , und das, was sie zu seinen Ungunsten bestimmen , frommen
Wunsch bleiben zu lassen.
Das ist ungefähr die Entwicklung , die ich in der Geschichte
des Altertums allgemein erkenne , und die im Besonderen die Geschichte
des jüdischen Staates auszeichnet . Man könnte das Bild ausserordent¬
lich farbenreicher gestalten ; man könnte die Verfassungskämpfe im
Einzelnen darstellen , man könnte zeigen, wie sich neben dem alten
Grundeigentum allmählich ein Patriziat von städtischen Kaufleuten
emporarbeitet , ein Patriziat von Bankiers , Beedern , von Fabrikanten
— eine Plutokratie teils niederer Israeliten , teils freigelassener
Sklaven , die durch die Gunst ihrer Herren emporgekommen waren.
Alle diese Dinge zeigen sich in Israel so gut wie in Hellas und Kom.
Man könnte auch auf die ausserordentliche Analogie der geistigen Ent¬
wicklung hinweisen , könnte zeigen, wie die Zeit der Bauern und der
Krieger gleichzeitig die Zeit des höchsten geistigen Aufschwunges , der
kräftigsten Philosophie , der edelsten Kunst ist ; in die Zeiten der
Wiedergeburt eines Bauernstandes fällt die italienische Eenaissance,
fällt die deutsehe Hochkunst des Mittelalters , ebenso wie die herrliche
perikleische Epoche . Mit dem freien Bauern und freien Städter ver¬
schwindet die Grösse der Kunst , die Grösse des Denkens . Die Kunst
verzärtelt erst , um dann zu vergröbern . Denn wenn in der grossen
Zeit der Künstler Tempel der Götter und Eathäuser zu bauen , Statuen
der Helden zu meisseln hat , so hat er später für verwöhnte , blasierte,
überfeinerte Eeiche Villen und Paläste zu bauen , Porträts zu malen,
Hausgeräte zu modellieren . Damit versinkt die Klassizität ins Eokoko und später in den Zopf, und ebenso macht in der Philosophie
das grosszügige , ernsthafte , auf die objektive Wjahrheit gerichtete
Denken der grossen Zeit sophistischer Spitzfindigkeit und mystischer
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Verworrenheit Platz — man könnte ferner zeigen, wie in allen Epochen
des Niederganges Messias-Hoffnungen auftauchen , die wildeste Mystik
sich breit macht , kommunistische Ideale sich zeigen, und wie das
immer nervöser und perverser gewordene Patriziat sich in immer ver¬
zweifelterem Pessimismus um neue Eeiche bemüht . All dies könnte
man ausspinnen , aber die Zeit ist zu kurz , und ich möchte die grossen
Grundlinien der Entwicklung nicht durch Arabeskenwerk undeutlicher
machen.
Das ist also das, was für die antike Geschichte ganz im allge¬
meinen und darum für die Geschichte des jüdischen Volkes im be¬
sonderen gilt . Diese Grundlinien zeigen sich trotz aller Verschieden¬
heiten der einzelnen empirischen Entwicklung , wie sie bedingt sind
durch Klima , Bodenkultur , Grösse des Gebietes, durch seine Gliederung
und Lage zu Fluss , Gebirge, Mieer und See. All das bedingt natürlich
Unterschiede , aber die grossen Züge im Bilde dieser Volkskrankheit
bleiben davon unberührt , und überall ist der Schluss der Zusammen¬
bruch eines vollständig unterhöhlten Gemeinwesens oder seine Unter¬
werfung durch einen stärkeren Feind , dem der Prozess der kapita¬
listischen Sklavenwirtschaft noch nicht das Mark aus den Knochen
gesaugt hat.
Ich bin am Schlüsse. Was ich noch sagen möchte, ist folgendes:
Eine Bewegung, der wir alle angehören , oder wenigstens, wie ich glaube,
mit grosser S}^mpathie gegenüberstehen , ist der Zionismus (lebhafter
Beifall ) , eine Bewegung, der wir wünschen, dass sie über die ersten
Schwierigkeiten der Entwicklung fortkomme , dass sie ihr gewaltiges
Ziel erreiche , mehrere Hunderttausende der ärmsten , jammervollsten
Menschen zu retten , die nicht nur unter dem Druck des Feudalismus
und des Kapitalismus , sondern auch noch nebenbei des Antisemitismus
schwerer zu leiden haben, als irgend eine Menschengemeinschaft der
uns bekannten Weltgeschichte . Der Zionismus zieht in die Welt mit
der Absicht, eine Organisation zu schaffen , die gegen jene schwere
Volkskrankheit immun sein soll. Er wird in der Tat die Demokratie
verwirklichen . In der klaren Erkenntnis , dass überall diejenige
Klasse, der der Boden gehört , auch der Herr des Volkes ist — „wess'
Brot ich esse, dess' Lied ich singe" — haben die Führer der zionisti¬
schen Bewegung zu meiner grössten Freude die nicht von mir erfundene,
aber doch mit grösstem Nachdruck vertretene Idee angenommen , das
Land der Gesamtheit zu belassen und nur in Erbpacht auszugeben,
oder mit anderen Worten , jede Bildung eines Grossgrundeigentums,
jede entscheidende Differenzierung des Vermögens , von vornherin und
auf die Dauer zu verhindern . Wenn es gelingt ., die ersten Schwierig-

n
keiten zu überwinden , dann möchte ich die Gewähr dafür übernehmen,
dass dieses Prinzip des gemeinsamen Bodeneigentums den Zionismus
zum Siege führen wird . Ein einziges Beispiel wird dies zeigen:
Palästina ist noch lange nicht eine Salzsteppe — die Mormonen aber
siedelten sich auf einer Salzsteppe in Utah an, auf einem dürren , un¬
fruchtbaren Lande , auf dem das Salz zutage lag, und kein Mensch
glaubte , dass dort jemals Kulturen wachsen könnten . Sie bauten ge¬
nossenschaftliche Wasserwerke, gaben niemand mehr Land , als er be¬
bauen konnte , und trotz aller Schwierigkeiten war in wenigen Jahren
die fürchterliche Steppe mit den herrlichsten Farmen bedeckt, im
Volke herrschte trotz aller Vielweiberei und Priesterwirtschaft sitt¬
liche Gesundheit , es gab keine Armut und keinen üppigen Reichtum,
und ein gleichmässig steigender Wohlstand ergoss sich über das ganze
Land . Charakteristisch dafür ist , dass von den 19 000 Farmern des
Landes gegen 18 000 vollständig schuldenfrei waren , während im
ganzen übrigen Nordamerika die Farmer durchschnittlich beträchtlich
verschuldet sind.
Was hier möglich war und nur zerstört wurde durch den Unfug
der Regierung , die sich in alles mischt , was sie nichts angeht , wird
auch dort erst recht möglich sein, wo das Land den Genossenschaften
gehört , die auch die politischen Zügel in der Hand behalten . Und so
glaube ich, dem Unternehmen die beste Zukunft voraussagen zu
können , wenn die Führer fest halten an dem Satze : „Das Land ist
mein , so spricht Gott der Herr , und mir selbst sollst du es vorbehalten !"
(Lebhafter , anhaltender Beifall .)

Die Ergebnisse der letzten Volkszählung mit besonderer
Berücksichtigung der Juden.
Die Gliederung der ortsansässigen Bevöllkerung nach dem
Glaubensbekentnisse
wird in absoluten Zahlen in nachstehenden
amtlichen Tabellen dargestellt , indem gleichzeitig auch die Ver¬
schiebungen innerhalb der Anzahl der Angehörigen der einzelnen
Konfessionen während der zwei letzten Zählperioden zum Ausdruck
gebracht werden.
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Nach der vorstehenden Tabelle zeigen die Konfessionen starke
Differenzen bei den Zuwachsperzenten . Diese Differenzen gewinnen

umsomehr Bedeutung, wenn sie mit dem Zuwaehsperzent der
Gesamtbevölkerung in Vergleich gezogen werden, wobei es sich
zeigt, dass von den in Frage kommenden Religionsbekenntnissen
die Römisch-Katholischen unbedeutend , die Juden aber erheblich
zurückgeblieben sind.
Diese Erscheinung ist für uns von besonderem Interesse , so
dass es sich empfiehlt, diese Angaben näher zu untersuchen.
Nach dem Ergebnisse der Volkszählung liegen folgende
Daten vor:
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Nach diesen Angaben haben somit alle Konfessionsgruppen
(Spalte 5) eine Erhöhung ihrer absoluten Bestandzahl erfahren,
während aus den Daten der Spalte 7 hervorgeht, dass nur die
Evangelischen und „sonstigen Konfessionen" einen Zuwachs über
die natürliche Vermehrung hinaus , alle anderen Konfessionen, in
erster Linie die Juden , einen Abnahme
verzeichnen . Ein
nennenswerter Uebertritt einheimischer Personen kann daher mit
aktiver Schlussbilanz nur zu den evangelischen und „sonstigen
Konfessionen" stattgefunden haben . Wenn auch über die Uebertrittsbewegung in Oesterreich keine statistischen Daten vorliegen,
so ist dies in grossen Zügen innerhalb der einzelnen Konfessionen
doch bekannt . Und diese Kenntnisse genügen, um an der Hand
der vorstehenden Tabelle festzustellen , dass die Auswanderung
der Juden eine Höhe erreicht haben muss, welche selbst die
durch geringere Sterblichkeit hervorgerufene Zunahme über¬
schreitet. Insbesondere für G a 1i z i e n ist diese Erscheinung von
hohem Interesse. (Siehe Binnenwanderungs -Tabelle .)
Was speziell die Verteilung der Juden auf die einzelnen
Ländergebiete anbelangt , so gibt darüber folgende Tabelle er¬
schöpfenden Aufschluss:

Kronland

Niederösterreich
Oberösterreich

.
.

.
.

.
.

.

.

.

Triest und Gebiet .
Görz und Gradiska
Istrien......
Tirol.......

.
.

Steiermark

.

.

Böhmen......

Zusammen

daher

Einwohner
waren an¬
wesend am
31 . Dezem¬
ber 1900

Hierunter
sind Juden

3,100 .493
810 .246
192 .763
1,356 .494
367 .324
508 .150
178 .559
232 .897
345 .050
852 .712
129 .237
6,318 .697
2,437 .706
680 .422
7,315 .939
730 . 195
593 784

157.278
1.280
199
2.283
212
145
4 .954
295
285
1.008
117
92 .745
44 .255
11.988
811 .371
96 .150
334

26,150 .708

1,224 .899

Auf
1000
an¬
(sind
. Kronlande
)iwesend
Einwohner
den
wohnen
daentfallen
herJud
/i° .0iKronlande
. VonlOOOJu-

50 -73
1-58
1-03
1-68 '
0-58
0-28
27-74
1-27
0 -83
1-18
0 -90
14-68
1816
17-62
110-90
131-68
0-57
46 -84

128 -40
1-04
0-16
1-87
0-17
0 -12
4 -04
0 -24
023
0 -82

o-io

75 -72
36 -13
9-79
662 -40
78 -50
0 -27
1.000 .—

Nicht ohne Interesse ist es auch, den Ueberschuss der Ge¬
burten in Vergleich mit den absoluten Ziffern der einzelnen
Konfessionen in den letzten Zählperioden in Vergleich zu ziehen,
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da aus diesem Vergleich am besten auf die natürliche Zuwachsfähigkeit der Konfessions - Angehörigen ein Rückschluss gebildet
werden kann.

Von je 1000 der
ortsanwesenden
Bevölkerung
be¬
kannten sich zu den
nachstehenden
Konfessionen
Ende Dezember

Religion

1880

1890

1ten
1900
.-891
(zer
des
Zuwachs
natürliche
natürlichen
dem
—dem
18
1*entezennium
gegendaher
ist
1900
!sZuwachs
Perin
Dezennium
;tzten
—
- 1900
iser
)(fgeringer
aufolgende
in
perzenten
erKonfessionen
natürlichen
vi on
"<
;rp>
2,<
5.
U
«3Mille
mtzuwachs
f

1900

Romisch - Katholisch
799 -02 792 -28S 790 -05
Griech .- Katholisch
. 114 -53 117 -88 119-94
Griech .- Orientalisch
22 -28 22 -85 ! 23 -23
18-07 18-261 18-89
Evangelisch
. . . .
45 -40 47 -85 ! 46 -84
0-70
0-78
1-05
Zusammen
1000
1000
1000

' atür¬
ns<
d100J
Personen
Von
Ueberschuss
Zuwachses
lichen
( Verstor¬
Geburten
den
zuJahre
der
1900
benen
i)gehören
mKonfessionen
nachstehenden
zu | «| a

722
172
28
20 -1
56 "5
1-4

u

U
ImMlei
Gesa
Pin

- 16
- 26 -8
- 2
- 0-5
- 13-7
- - 0-5

738 -1
145-2
26 -0
19-6
70-2
0-9

1000

1000

Aus obiger Tabelle ergibt sich, dass in Bestätigung der An¬
gaben (Tabelle pag. 18, Spalte 9) die natürliche Zunahme bei den
Griechisch- Katholischen und bei den Juden am grössten ist, dass
aber bei den Juden durch Auswanderung und Uebertritt diese
aussergewöhnliche Zunahmsfähigkeit vollkommen paralysiert wird.
Ueber die Zunahme
in den wichtigsten , für die jüdische
Bevölkerungsbewegung
massgebenden Ländern gibt folgende
Tabelle Aufschluss:

Zahl

der Juden

Zuwachs 1890
gegen 1880

1890

ab¬
solut

Stand
1880

1900

in %

Zuwachs
( 4 -)
Abnahme
( —)
1900 gegen 1890
absolut

Niederöst . . 95058 128729 157278 33671 35 -42
+28549
Böhmen
. 94449 94479 92745
30 0-03 - 1734
Mähren
. . 44175 45324 44255 1149 2-60 — 1069
Schlesien
.
8580 10042 11988 1462 17-04
1946
Galizien
686596 772213 811371 85617 12-47 4 - 39158
Bukowina
67418 82717 96150 15299 22 -69 4 - 13433

in o/o

Zunahme der
GesamtBevölkerung
in °/o
1890
getren
1880

1900
gegen
1890

-22 -16 14-21 16-49
- 1-84 5-12 8-14
- 2-34 5-73 7-07
- 19-38 7-10 12-35
- 5-07 10-89 10-72
- 16-24 13-11 12-93

Im letzten Dezennium (1891— 1900) war daher die Zunahme
der Juden grösser
als die Gesamt - Bevölkerungszunahme : in
Niederösterreich um 5-67% , Bukowina um 3-31% un d Schlesien
7'03°/0, hingegen geringer
in Böhmen um 10-02% , Mähren um
9-41% und Galizien um 5-65% .
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Durch Binnenwanderung der einheimischen Bevölkerung
innerhalb der zisleithanischen Reichshälfte im Dezennium 1891
bis 1900 haben die nachgenannten Länder eine Zunahme (-f-),
resp. Abnahme (—) erfahren , wobei die in Klammern beigesetzten
Ziffern die Bilanz der gesamten Wanderbewegung , also mit Einschluss der Abwanderung der einheimischen Bevölkerung in das
Ausland, resp . der Zuwanderung vom Ausland bezeichnen.
Niederösterreich
Triest mit Gebiet
Salzburg......

Tirol........
Steiermark.....
Galizien

......

. . .
. .

• •'+ 124.870
• •+ 20.435
• •+ 11.693
• ■+ 11.334
• •+ 6.409
• •+ 4.548
4.154
• •+ 4 .054
• •+ 2.001
—
—

Görz und Gradiska . . . . —

68.248
40 .370
38 .755
15.841
10.318
8.538
4.074
3.324

(+ 185 .407)
548)
(—
16 .908)
9.780)
5. 150)
(— 13.644)
2.029)
(—
5.073)
(— 12.499)
(— 302 .703)
(— 75.581)
(— 121 .244)
(— 15.607)
(— 22 .042)
(— 32.491)
8. 111)
(—
(—
7.572)

(+
(+
(+

(+

Galizien bis Istrien sind daher vorwiegend A u s Wanderungs¬
gebiete, während in Schlesien, Bukowina, Steiermark und Dalmatien
die Abwanderung
in das Ausland den Gewinn
der ein¬
heimischen Zuwanderung überragt.
Aus Galizien sind somit im Dezennium 1891 bis 1900
302.703 Personen ausgewandert.
Laut Tabelle (pag. 18) befinden sich darunter 108.949 Juden,
also zirka 36% , während die Juden unter der Gesamtbevölkerung
Galiziens nur 11% ausmachen.
Was speziell Wien anbelangt , so befinden sich daselbst mit
Ende Dezember unter 1,674.957 Einwohnern 146.926 Juden . Von
Tausend in Wien ortsansässigen Bewohnern gehörten Ende 1900
872-8 zur römisch-katholischen , 32*5 zur evangelischen, 87 7 zur
israelitischen und 7 0 zu anderen Konfessionen.
Ueber die Trauungen des Jahres 1900 gibt folgende Tabelle
Aufschluss.

N a c h

Ehen

R e 1i g i o n e n
71 Misch -Ehen
gleicher Konfessions
-Angehöriger _o
____i ______
T3

a

UI1U l war

<U

Land

römisch¬

armenisch-

Summe
der
israelitischZusammen
grichisch
un
Konfessionen
- rmen
•iechisch
und
-. evangelisch
orientl.
nm. sonstigen
konfessio: Konfessionsderseils
iheschliessung
än
und
w
'S
christ¬
zwischen
bß 03
katholisch
Brautteilen
lichen
Ä
|l

Stadt Wien
.
Niederösterr.
ohne Wien .
Niederösterr.
im Ganzen .
Oberösterreich
Salzburg . . .
Steiermark . .
Kärnten
. . .
Krain
. . . .
Triest mit Ge¬
biet . . . .
Görz und Gradiska . . . .
Istrien . . . .
Küstenland
Tirol.....

6

14726
9816

15 425 773

— —

16527

90 —

10006

36 604 34
1 47 —
— 11 —
s»
93 —
— 70 —
— 2 —

26533
6149
1641
9867
2238
3308

55

9914

15 468 828

25859
6101
1630
9772
2168
3306

43

24542
5980
1618
9660
2073
3304

—
—
—
—

1432

—

1664
2733
5829
6052
826

— —
1 —
—
6 — —
— 10 11 2i
— —
7 —
— —
5 —

6

15945 34 514 34

— 117 4
— 12 —
.— 103 9
— 94
1
1 —
1 —
4

10

22

2

1468

5

26

8

1505

1665
2739
5872
6059
831

—
—

1
2
29
24
9

—
—

1666
2741
5912
6083
840

Vorarlberg . .
Tirol und Vor¬
6878 — —
12 —
6890
arlberg . . .
—
—
Böhmen . . . 49807
892 665 51364
Mähren
. . . 18640 — — 515 290 19445
Schlesien
. .
1 — 769 75
4823
5668
Galizien . . . 25677 27713
1 303 3927 57621
Bukowina
. .
624 153 4502 138 547
596 *
Dalmatien
. .
3491 — 706 —
1
4198
Summe . 162946 27874 5234 3435 6398 205858

5

—
—

6

—
—

— 33 —
30 730
3 119
— 180
— 6115
- 177
— 21

—
—
—
—

77 8233

46

7
1

6923
52131
19568
5848
63736
6141
4219
214214

Ueber die Geburten, und zwar lebend geboren, dann ehelich
und unehelich , gibt folgende Tabelle nach Konfessionen eine
übersichtliche Darstellung.
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Die in Galizien und der Bukowina ausgewiesene unge¬
wöhnlich hohe Anzahl von unehelichen
Geburten bei Juden
ist auf die bekannten Verhältnisse zurückzuführen, denen zufolge
bei der orthodoxen niederen Bevölkerung eine bloss rituellgeschlossene Ehe noch immer als giltig angesehen wird und weil
den staatlichen Gesetzen zufolge eine Eheschliessung erst nach
vollendeter aktiver Militärdienstpflicht, resp. bei Untauglichkeit
in der dritten Altersklassen -Stellung gestattet ist.
Fast alle Eltern dieser „gesetzlich " als „unehelich "
figurierenden Kinder leben im Eheband , als ob sie tatsächlich
verheiratet wären, so dass die diesbezüglichen besonderen Ver¬
hältnisse in einem ganz anderen Lichte betrachtet werden müssen .
Dies erklärt auch die hohe Ziffer der angeblich „unehelichen
Geburten " bei den Juden in Wien, da dies nur auf die galizische
Einwanderung zurückzuführen ist.
Ohne diese Zuwanderung wäre das Verhältnis zwischen den
ehelichen und unehelichen Geburten trotz der Verhältnisse der
Grosstadt sicherlich nicht erheblich verschieden von denen in
Böhmen und Mähren, woselbst der Perzentsatz 25*67, bezw.
36-79 per Mille beträgt , während bei den Katholiken und Pro¬
testanten der Perzentsatz an unehelich Geborenen daselbst
ungefähr 100 per Mille erreicht und in Kärnten bis zu 68%
bei den Katholiken, bis 78% bei den Evangelischen steigt.
Bei der auffallend hohen Ziffer von 50% unehelicher Ge¬
burten bei den Katholiken in Wien kommt auch das Wiener
Findelhaus in Betracht .
Auf je 1000 Mädchen entfallen Knaben :
1899
bei der römisch-katholischen Konfession . . . 1057
„ „ griechisch-katholischen Konfession . . 1074
„ „ griechisch-orientalischen Konfession . . 1065
„ „ evangelischen Konfession ......
1069
„ „ israelitischen Konfession .......
1142
„ den sonstigen Konfessionen .......
1096

1900
1065
1066
1068
1077
1102
1067

Der grösste Uaberschuss an Knaben zeigt sich somit, gleich¬
wie in den Vorjahren, bei den Israeliten .
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In den einzelnen Ländern und Gebieten gehörten im
Jahre 1900 von je 1000 Geborenen den nachstehenden Kon¬
fessionen an:

Land

römisch-

griechisch-

katholisch
Stadt Wien........
Niederösterreich
ohne Wien
Niederösterreich......
Obsrösterreich.......
Salzburg..........
Steiermark........

0-80
0-02
0-44

911-55
986-89
946-49
975-22
993-93
988-54

—
—
—

998-20

0-25
0-76

998-33
999-54
992-14
998-18
Tirol............
990-45
Tirol und Vorarlberg
. . . 997-22
968-79
961-65
843-64
438-06
120-85
831-35
Dalmatien.........
Im Durchschnitte i . J . 1900 . 759-07
Dagegen im Jahre 1899 . . 758-16
„
1898 . .

-j orientalisch
| griechisch
evangelischisraelitisch

—'
.—
0-08
0-03
0-08
0-27
0-10
0-12
0-10
0-17
459-88
28-32
0-30
154-18
153-88

0-49 29-04
7-42
0-27 19-02
—
23-24
—
5-59
—
9-53
_
59-43
0-33 0-49
5-55 11-46
—
1-19
0-38 —
1-33 2-76
—
1-23
—
9-00
—
2-19
—
21-97
0-01 27-28
— 144-51
—
5-61
726-17 25-03
168-22 —
26-36 18-07
25-83 17-71

—

56-54
5-67
32-9t
1-35
0-48
1-56
0-41
0-22
15-94
0-48

—
3-42
0-46
0-28
0-4t
7-40
10-11
11-51
95-65
93-38
0-13
41-30
43-75
45-09

sonstige
1-58

—

0-84
0-19

—

0-37

—
—
1-61

—
—
0-32
0-05

—
0-05
1-72
0-85
017
0-80
5-80

—
1-02
0-67

Der Anteil an den Geburten ist daher bei den Römischund Griechisch-Katholischen, dann bei den Griechisch-Orientalischen
im Jahre 1900 gegenüber dem Ergebnisse des Jahres 1899 nicht
unerheblich gestiegen ; bei den Israeliten erscheint dagegen eine
Abnahme von 2*45% - Schon im Jahre 1899 betrug diese Abnahme
gegenüber dem Jahre 1898 1*34% .
Nach den einzelnen Gebieten ergibt sich bei den Israeliten
nur in Triest und Vorarlberg eine Zunahme. Die bedeutendsten
Abnahmen zeigen sich bei den israelitischen Geburten in Wien,
Schlesien, Galizien und der Bukowina.
Die Sterblichkeit im Jahre 1900 ist in absoluten Ziffern in
folgender Tabelle dargestellt.
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Von Interesse ist nun die Verteilung des natürlichen Zu¬
wachses (Ueberschuss der Geburten gegenüber der Mortalität)
bei den Juden
auf die einzelnen Kronländer und Gebiete laut
nachfolgender Tabelle:
Im Jahre 1900
lebend geboren

Im Jahre 1900
gestorben

Land
lich
männ¬

Stadt Wien........
Niederösterreich

ohne Wien

Tirol und Vorarlberg

Zusammen

. . .

. . .

lich
weiblich männ¬

Es ergibt sich
Ueberschuss
(+ ) , Abgang ( - )

lich
weiblich männ¬

1469

1504

956

119

134

102

79 +

21

14

16

10 +

weiblich

870 4 513 4 634

174

55

54 4
+ 1+ 1
12 + 25+ 11
2 — +
1
— +
14 2
—

2

1

1

38

23

13

2

3

2

2

2

1

56

37

55

7

5

870

785

851

680 +

19 4

105

476

420

358

320 4

118 4

100

163

152

84

72 +

79 4

80

16145 14697

8552

49 4-

i —*) 12

21 • • 22 — 14 —*) 17

7748 47593 46949

1548

1292

851

772 4

2

1

3

4-

697 4 520
1-

3

20920 19070 11866 10640 49054 48430

*) Die im Küstenlande , dann in Tirol und Vorarlberg grössere
Sterblichkeit ist wohl nur auf den Umstand zurückzuführen , dass
speziell Meran, dann auch Görz von lungenkranken fremden Juden
aufgesucht werden.
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Die natürliche Bewegung der Bevölkerung im Jahre 1900
ist in folgender Tabelle dargestellt , wobei gleichzeitig die die Juden
betreffenden Daten zum Vergleiche gegenüber gestellt werden und
zwar :
Auf je lOOOEinwohner
entfallen

Auf je 1000 Israeliten
entfallen

Land
1900
Gesamt¬
Trauungen

- Ende
Cis
bevölkerung
leithaniens
Stadt Wien

Oberösterreich

Steiermark

1901

Ende
Verstorbene
Gesamtanzahl
der
nach
Zählung

V
O)

>

geborene
Lebend

157278 5-48 20-51 12-82

. .

810246 7-59 31-43 24-84

1280 3-12 28-12 21-09

.

199

2283 3-94 27-15 10-95;

367324 6-09 31-90 25-26

212 4-72 23-58 18-75!

508150 6-51 35-33 24-64

145

178599 8-43 30-44 27-47

Istrien

345050 7-95 37-29 27-18

285

852712 7-13 29-76 25-51

1008

129237 6-50 27-87 21-84

117

.......
. . . .

......

.....

. . . .

.. 27-58 6-89|

4954 5-65 17-97 20-79
295

......

15-08 5-03

1356494 7-27 30-29 23-04

232897 7-15 35-19 26-49

Zusammen

Z

~w

3100493 8-56 31-51 21-88

. . . .

Vorarlberg

OB
t-

.

Görz und Gradiska

Dalmatien

4.
XI

146926 5-49 20-23 12-43

Triest mit Gebiet

Galizien

bc
C
E3

geborene
Lebend

192763 8-51 31-38 25-60

Mähren

OJ

1674957 9-87 31-26 20-37

. . . .

Niederösterreich

Tirol

c

Cv

13-55 6-77

10-91 33-76

•

8-54 7-72

6318697 8-25 34-44 24-02

92745 7-24 17-86 16-50

2437706 8-03 36-53 24-94

44255 6-57 20-27 15-32

680422 8-59 40-57 27-30

11988 6-26 27-11 13-14

7315939 8-71 44-31 27-55

811371 4-84 38-02 20-09

730195 8-41 41-07 25-65

96150 5-69 29-53 16-88

593784 7-10 38-55 27-36

334 3-02 8-98 2-09

. . 26150708 8-19 37-01 25-19 1224899 5-23 32-64 18-37
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Während nach der vorstehenden Tabelle bei der Gesamt¬
bevölkerung im Jahre 1900 der Sterblichkeits -Koeffizient 25,19%
beträgt , stellt sich dieser bei den Juden nur auf 18,37% i daher um
6,76% günstiger. Dies ist einerseits auf die allgemein relativ
längere Lebensdauer der jüdischen Rasse, andererseits auf den
geringeren Konsum an geistigen Getränken, auf ein geringeres
Auftreten von den mit Alkoholexzessen zusammenhängenden
geschlechtlichen Erkrankungen , besonders aber auf die weit
geringere Sterblichkeit der Kinder, speziell der Säuglinge, infolge
ihrer besseren Pflege zurückzuführen.
Sehr lehrreich sind speziell für Wien folgende Vergleichsziffern;
Es standen im Jahre 1901 :
unter den Verstorbenen sämtlicher
Konfessionen laut „Wien im Lichte
iler Zahlen " Frey tag & ß erndt ,
Wien , 1903
im Alter bis zu 1 Ja !
26,8 Vo,
von 1— 5 Jahren .
10,5
12,6
,
1- 10 .
•
3,8
„ 10- "20 n
•
7.8
, 20—30 „
, 30- 50 ,
16,4
10
, 50- 60 „
10,4
. 60- 70 „
•
» 70 - 80 „
8,6
.
über 80 Jahre . .
3,6

unter den verstorbenen Juden laut
Bericht
des
Vorstandes
der
Wiener
israelitischen
Kultusge meinde pro 1900/1
von 1—6 Jahren

18,
7,5
8,4
4,1
7,5
18
13
13
12
6

%

Aus den vorstehenden Tabellen ergibt sich, dass auch hier
die von Dr. Arthur Ruppin
(siehe Conrad *sche Jahr¬
bücher , 1902) in seiner Statistik der deutschen Juden gezogenen
Konklusionen zutreffen, wonach die früher bestandene grosse
Kinderzahl in den jüdischen Familien infolge des allgemein ge¬
stiegenen Wohlstandes und Bildungsgrades (trotz des unver¬
hältnismässig grossen Anteils der galizischen Juden) immer mehr
abnimmt, so dass die jüdische GeburtszifTer bereits unter die
christliche Geburtsziffer gesunken ist. Infolge des geringeren
Sterblichkeits-Koeffizienten ist aber die Zunahmsziffer in der
jüdischen Bevölkerung laut Tabelle auf pag. 14 noch immer um
2,45 per Mille grösser wie bei der Gesamtbevölkerung, woraus
klar ersichtlich ist, dass von einem „Niedergang der jüdischen
Rasse " keine Rede sein kann. Denn nur darauf kommt es an,
ob sich eine Zunahmsziffer per Saldo ergibt, und dies ist, wie
wir sehen, bei der jüdischen Bevölkerung in einem höheren
Masse der Fall wie bei der christlichen.
Hilfsverein für die notleidende jüdische Bevölkerung in Galizien.
Die Erfolge dieses Vereines in der Bekämpfung der Erwerb losigkeit in den ärmsten Orten Galiziens haben ihm zahlreiche
Mit¬
glieder in vielen Provinzstädten
gewonnen , wo sich auch bei ent¬
sprechender Mitgliederzahl neue Ortsgruppen
bildeten .
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Am 1. März d. J . fand die konstituierende
Versammlung
der
Ortsgruppe
„Friedek
- Mistek
" statt . In den Vorstand
wurden
gewählt : als Obmann
der seit jeher um das Judentum hochverdiente
und allgemein
verehrte Kultusvorsteher
Herr Hermann Low , als
Obmann - Stellvertreter
Herr Alois Reik , k . k . Hoflieferant , als
Schriftführer
Herr Leopold Münster
, als Stellvertreter Herr Sigmund
Wechsberg
, als Kassier Herr Fabrikant
Salomon Taub er , als
dessen Stellvertreter
Herr Josef G o 1 d b e r g . Um die Bildung dieser
Ortsgruppe
haben sich nächst dem genannten
Kultusvorsteher
die
Herren Dr . Josef St ekl aus Bielitz und Se . Ehrwürden Herr Doktor
J . Bergmann
, Rabbiner in Friedek am hervorragendsten
verdient
gemacht.
An demselben
Tage konstituierte
sich auch die Ortsgruppe
„Melnik
a. E ." Zum Obmanne
wurde Herr Rabbiner
Dr . David
Stransky
, zum Schriftführer
Herr Julius Stein , zu dessen Stell¬
vertreter Herr Rudolf Kellner
, zum Kassier Herr Ludwig Fischer
gewählt . Die Bildung dieser Ortsgruppe ist hauptsächlich
dem edlen
Eifer des Rabbiners Herrn Dr . David Stransky
zu verdanken.
Am7 . Märzd . J . konstituierte sich die Ortsgruppe „Lobositz
a. E .\
Zum Obmanne wurde gewählt Herr Fabriksdirektor
Georg Dubsky
?
zum Obmann - Stellvertreter
Se . Ehrwürden
Herr Rabbiner Heinrich
Saar , zum Schriftführer Herr Dr . Otto B r u m 1i k , zum Stellvertreter
Herr JUDr . Karl Glässner
, als Kassier Herr Rudolf Budlovsky
und als Stellvertreter
Herr MUDr . Markus Löwith.
Am 11. März fand die Konstituierung
der Ortsgruppe „Smi chow"
bei Prag
statt . In den Vorstand
wurden gewählt : zum Obmanne
Herr Richard Petschek
, zum Obmann - Stellvertreter
Herr Fabrikant
Albert Heller
, zum Schriftführer
Herr Gustav Fuchs , zum Stell¬
vertreter Herr Richard Kap per , zum Kassier Herr Ludwig Elisak
zum Kassier - Stellvertreter
Herr M. Stefansky.
Am 24. März d. J . konstituierte
sich mit sehr ansehnlicher Mit¬
gliederzahl die Ortsgruppe „G a b 1 o n z". In den Vorstand würgen ge¬
wählt , die Herren : Rabbiner
Dr . Hermann
Baneth
als Obmann,
Adolf Schindler
als Obmann - Stellvertreter , Isidor Unger
als
Schriftführer , J . Epstein
als Zahlmeister . Um die Bildung dieser
Ortsgruppe haben sich in hervorragender
Weise Se . Ehrwürden Herr
Dr . Emil Hof mann , Rabbiner in Reichenberg und Dr . Herrn . Baneth,
Rabbiner
in Gablonz , verdient gemacht . Die Ortsgruppe
zählt jetzt
schon 70 Mitglieder.
Am 26. März d. J . fand die konstituierende
Versammlung der
Ortsgruppe
„Pilsen
und
Umgebung
" statt . In den Vorstand
wurden gewählt
die Herren JUDr . Josef Schanzer
als Obmann,
Alfred Erben
als Obmann -Stellvertreter , Wilhelm Arnstein
als
Schriftführer , Leopold N e u m a n n als Schriftführer - Stellvertreter,
Moritz Bleier
zum Kassier und Adolf Burg
zum Kassier - Stellver¬
treter . Die Bildung
dieser Ortsgruppe
ist dem Einflüsse und den
ausdauernden
Bemühungen
des von den anderen Herren , die in den
Ausschuss
gewählt wurden , bestens unterstützten
Herrn Dr . Josef
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Schanzer

zu verdanken . Die Zahl der Mitglieder ist jetzt schon

88 und wird noch auf bedeutenden Zuwachs gerechnet . Der israelitische

Humanitätsverein „Union " B'nei ß 'rith in Pilsen hat anlässlich des
zehnten Jahrestages seiner Gründung dieser Ortsgruppe eine Spende
von K 200 gewidmet.
Den Herren Dr. Simon Stern , Rabbiner , und Dr. Adolf
Anspach , Kultus -Vorsteher in Saaz, ist es zu danken , dass daselbst
vorläufig 52 Mitglieder mit ansehnlichen Jahresbeiträgen gewonnen
wurden . Bis nun haben sich die Mitglieder noch nicht konstituiert.
Der ,,Hilfsverein " zählt jetzt 41 Ortsgruppen mit zirka 4000 Mit¬
gliedern.
Demnächst werden sich die Ortsgruppen „Böhmisch
- Leipa *,
„Pardubitz
", „Olmütz ", „Prossnitz
" und „Jägerndorf
konstituieren.
Ein sehr verdienstvolles Beispiel haben dieOrtsgruppen „B i e 1i t z"
und „Tr oppau " gegeben, indem sie zugunsten des „Hilfs verein es" je
einen Unterhaltungsabend veranstalteten . Die Ortsgruppe „Bielitz"
hat einen Reinertrag von 280 Kronen , die Ortsgruppe „Troppau"
einen Reinertrag von 650 Kronen an den ,.Hilfsverein " abgeführt.
Wie viel Elend konnte durch diese ansehnlichen Beiträge dauernd
behoben werden!

Mitteilungen

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

In Fortsetzung seiner Vortragstournee sprach der Sekretär der
„Oesterreichisch -Israelitischen Union ", Herr Siegfried Fleischer,
am 1. März in B e n e s c h a u, wo sich im Hotel „Post " eine zahlreiche
Versammlung von Damen und Herren eingefunden hatte . Redner be¬
rührte in diesem Vortrage auch die nationalen Verhältnisse , durch
welche unsere Glaubensgenossen mehr und mehr gezwungen werden,
ßich auf den unerschütterlichen Boden ihrer staatsbürgerlichen Rechte
und auf den unantastbaren Standpunkt der Verteidigung gegen unge¬
rechte Angriffe zurückzuziehen . Redner richtete auch an die anwesen¬
den Frauen die dringende Bitte , mit teilzunehmen an dem schweren
Existenzkampfe , welcher heute den Juden in Oesterreich auferlegt sei,
nicht etwa dadurch , dass sie eine Art jüdischen Amazonenkorps nach
berüchtigtem Muster bilden , sondern dadurch , dass sie unsere Jugend
zu jüdischem Denken und Fühlen erziehen . Der Vorsitzende der Ver¬
sammlung , Herr Kultusvorsteher Steindler
, sprach dem Vortragen¬
den den herzlichsten Dank aus, worauf diejenigen Anwesenden, welche
der „Union " noch nicht angehörten , ihren Beitritt anmeldeten.
Unter dem Vorsitze des Kultusvorstehers Herrn S. Polacek
fand am 2. März in W 1a s c h i m eine Versammlung der dortigen
Kultusgemeindemitglieder statt , welche den Vortrag des Herrn Flei-
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Bcher mit lebhaftem Interesse entgegennahmen und ihren Beitritt zur,
„Union " vollzogen.
, wo
Am 4. März sprach Herr Fleischer in Unterkralowitz
sich gleichfalls ein lebhaftes Interesse für die Rechtsschutztätigkeit der
„Oesterreichisch -Israelitischen Union " manifestierte und Herr Vor¬
dem Keiner den herzlichsten Dank aussprach.
steher Koref
Eine imposante Versammlung fand am 7. März in Lobositz
a. E . statt , um deren zahlreichen Besuch sich insbesondere die Herren
und Fabriksdirektor D u b s k y ver¬
Vorsteher Dr . Karl Glässner
dient gemacht hatten . Unter lebhafter Spannung der Anwesenden er¬
stattete Sekretär Fleischer sein Eeferat , an dessen Schlüsse stürmischer
würdigte ia
Beifall erscholl . Der Vorsitzende Herr Dr . Glässner
warmen Worten die Verdienste der „Union " um den Schutz der staats¬
bürgerlichen Hechte der österreichischen Juden und forderte die An¬
wesenden auf , ihren Dank für diese selbstlose Tätigkeit durch zahl¬
reichen Beitritt zu bekunden . Diesem Aufrufe leisteten 36 Gemeinde¬
mitglieder Folge.
Am 8. März versammelten sich zahlreiche Mitglieder der Kultus¬
gemeinde P a t z a u unter dem Vorsitze des Herrn Kultusvorstehers
Ignaz Ascher , um den Vortrag des Delegierten der „Union 4' ent¬
gegenzunehmen . Auch zu dieser Versammlung hatten sich zahlreiche
Damen eingefunden . Die Ausführungen des Redners erweckten das
nachhaltige Interesse der Anwesenden und der tiefe Eindruck bekundete
sich durch den Anschluss fast sämtlicher Gemeindemitglieder an die
„0esterreichisch -Israelitische Union " .
Am 10. März sprach Herr Fleischer vor den Mitgliedern der Kul¬
tusgemeinde E a d n i t z. Zur Versammlung waren auch auswärtige Mit¬
glieder erschienen , die den weiten Weg von zwei bis drei Stunden nicht
scheuten , um den Darlegungen des Redners zu lauschen . Am Schlüsse
die Verdienste der
des Vortrages würdigte Herr Vorsteher Popper
„Union " und es erfolgte der Beitritt zahlreicher Mitglieder.
Auch in ISTe u g e d e i n, wo Herr Fleischer am 11. März nach¬
mittags erschien , hatten sich Gemeindemitglieder aus weiter Ferne,
ein¬
so aus X e u m a r k, Glosau , L a u t s c h i m und Putzeried
der
Dank
den
stattete
n
i
e
t
s
g
u
A
Josef
Vorsteher
Herr
.
gefunden
Versammlung ab und auch hier erfuhr der Mitgliederstand der „Union"
eine erfreuliche Bereicherung.
Am Abend desselben Tages erschien Herr Sekretär Fleischer im
Lokale des Klattauer Chorvereines , in welchem fast sämtliche Gemeinde¬
und zahlreiche Damen versammelt waren.
mitglieder von Klattau
Nach Eröffnung der Versammlung durch Herrn Kultusvorsteher
entrollte der Abgesandte der „Union " ein
Dr . Isidor Fleischer
Eechtsschutzarbeit dieses Vereines
fünfjährigen
der
anschauliches Bild
die Erspriesslichkeit und Not¬
Beispiele
schlagende
durch
erwies
und
wendigkeit einer Zusammenfassung aller jüdischen Kräfte zu gemein¬
samer Verteidigung und Abwehr . Stürmischer Beifall folgte der nahezu
zweistündigen Rede, worauf der Präsident des Chorvereines Herr Rudolf
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Fleischer
in zündenden Worten die Versammelten aufforderte , ihr
Seherflein zu dem gemeinsamen grossen Zwecke beizutragen . Es ent¬
wickelte sich sodann noch eine anregende Debatte über verschiedene
Einzelfragen , an welcher sich die Herren med. Dr . Eeiser , JUDr.
Steiner
und andere beteiligten . Erst in später Nachtstunde schieden
die Versammelten in gehobener Stimmung . Zu den 15 Mitgliedern,
welche die „ Oesterreichisch -Israelitisehe Union " schon vorher in Klattau gezählt hatte , gesellten sich 30 neue hinzu.
Zu der am 12. März in Kasse jowitz
stattgefundenen Ver¬
sammlung waren über Einladung des Kultusvorstehers Herrn Neum a n n auch zahlreiche Mitglieder der benachbarten Kultusgemeinde
B 1a t n a mit deren Vorsteher Herrn Sigmund Drucker
erschienen.
Nach Schluss des Vortrages erklärten sämtliche Anwesende ihren Bei¬
tritt zur „ Oesterreichisch -Israelitischen Union " .
Im Saale des Eestaurants Schmidt versammelten sich am 14.
März die Mitglieder der Kultusgemeinde Aussig . Es war eine impo¬
sante Tafelrunde , an welcher etwa siebzig Personen teilnahmen . Die
Ausführungen des Delegierten der „Union " gewannen hier ein besonders
aktuelles Interesse durch den Hinweis auf die rasche und energische
Intervention des Eechtsschutzbureaus gelegentlich der vom Abgeord¬
neten Eisenkolb
gegen ein hervorragendes Mitglied der Aussiger
Kultusgemeinde erhobenen Verleumdung des Eitualmordes . Zu dem
Vortrage hatten sich auch mehrere Mitglieder der „Union " aus T e p 1itz eingefunden , und nachdem Herr Fleischer
geschlossen hatte,
ergriff Herr Kultusvorsteher Dr . M a h 1e r das Wort , um der „ Oester¬
reichisch -Israelitischen Union " in der Person ihres Vertreters für ihre
gemeinnützige Tätigkeit herezlichen Dank zu sagen und zu allgemeinem
Beitritte aufzufordern . Herr Ernst Bechert
aus Teplitz verwies auf
das nachahmenswerte Beispiel, welches die Teplitzer Kultusgemeinde
und die dortigen Gemeindemitglieder durch ihre kräftige Unterstützung
der „Union " bieten . Ausser den 12 Mitgliedern , welche die „Union"
schon vorher in Aussig besass, traten noch 40 dem Vereine bei.
Am 15. März hielt Sekretär Fleischer in S e 1c a n einen Vor¬
trag , zu dem auch Mitglieder der ehemaligen Kultusgemeinde Amschelberg
erschienen waren . Auch hier war der Erfolg ein er¬
freulicher und der Zuwachs von Mitgliedern ein recht ansehnlicher.
Am 18. März sprach Herr Fleischer in Jechnitz
, am 19. in
Lubenz , wo dank den Bemühungen der Herren Kultusvorsteher
Dr . K o h n und Zentner
mehr als 40 Herren der „Union " beitraten.
Zu dem Vortrage in Lubenz hatten sich auch Glaubensgenossen aus
C h i e s c h und L u d i t z eingefunden.
Am 23. März fand eine zahlreich besuchte Versammlung in
Melnik
statt , wo Herr Kultusvorsteher Dr . Treulich
den Dele¬
gierten der „Union " in gastfreundlichster Weise empfing . Die Aus¬
führungen des Eedners wurden mit wahrer Begeisterung aufgenommen
und dieser Stimmung durch zahlreiche Beitritte sofort praktischer Aus¬
druck verliehen.
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In allen Gemeinden, welche Herr Sekretär Fleischer berührte,
fand derselbe die liebenswürdigste und gastlichste Aufnahme , welche
nicht so sehr seiner Person , als den bekannten Leistungen der „Union "'
i
galt .
Ueberdies hat Herr Fleischer auf seiner Tour Gelegenheit gefun¬
z, Saaz,
den, mit den Vertrauensmännern in Pilsen , Kakowi
in Fragen der Organisation und des
und Teplitz
Leitmeritz
Rechtsschutzes eingehend Besprechungen zu pflegen.
Die Wandervorträge werden Ende April ihre Fortsetzung finden.

. ordentliche Generalversammlung.
XVIII
Generalversammlung
ordentliche
Die diesjährige
„O e s t e r r e i c h i s c h - I s r a e 1i t is c h e n Union " findet
der
den 25. d. M., 1ji8 Uhr abends , im Restaurant Khuner,
Samstag
statt:
I., Adlergasse 6, mit folgender Tagesordnung
1. Mitteilungen des Präsidiums.
2. Rechenschaftsbericht über das abgelaufene Vereinsjahr.
3. Kassabericht und Bericht der Revisoren.
4. Neuwahl des Vereinsvorstandes.
5. Anträge und Interpellationen.
Unsere geehrten Mitglieder in der Provinz werden hiermit zur
Teilnahme en der Generalversammlung eingeladen und es würde uns
herzlich freuen , eine grössere Anzahl derselben bei dieser Gelegenheit
begrüssen zu können . Es würde sich insbesondere empfehlen , dass
aus einzelnen Kultusgemeinden ent¬
und Anregungen
Wünsche
Entsendung
oder durch
Wege
weder im schriftlichen
zu unserer Generalversammlung
von Vertrauensmännern
vorgebracht und zur Diskussion gestellt werden . Unseren Wiener
Mitgliedern wird noch eine besondere Einladung zur Generalver¬
sammlung zugehen.

-Bureau.
- und Abwehr
Aus unserem Rechtsschutz
Neue Ritualmordlügen.
Es ist nicht zu verwundern , dass in der Zeit vor Ostern allent¬
halben die Bluthetze wieder auflebt . Dass sich an jeden Leichenfund
sofort das Gerücht von einem Ritualmord knüpft , wenn auch die be¬
gleitenden Umstände auf die gewöhnlichen Motive der Rachsucht , der
Raublust oder der Lüsternheit schliessen lassen , ist selbstverständlich.
Allein vielfach fehlt es auch an tragikomischen Missverständniesen
nicht , welche durch die überreizte Phantasie der urteilslosen Land¬
bevölkerung hervorgerufen werden . Die zeitweilige Abgängigkeit eines
Kindes oder auch einer erwachsenen Person bietet häufig Anlass zur
Annahme eines Ritualmordes und zu Feindseligkeiten gegen die Juden,
bis die betreffende Person sich wieder vorfindet und die erregte Menge
sich beruhigt.
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Ein drastisches Beispiel nach dieser Richtung
bietet der nach¬
stehende Vorfall , welcher unser Rechtsschutzbureau
beschäftigt
hat :
In dem bei dem Orte Cimelic gelegenen Dorfe SmetanovaLhota
(Bezirk Pisek ) vermisste
vor kurzem ein Bauer
seine
18jährige Tochter . Es fanden sich Leute , welche gesehen
haben
wollten ,
dass
das Mädchen
in das Haus
des Kaufmannes
Wilhelm Fantl
in Cimelic geschleppt worden
sei ; kurz darauf
hätten sich viele Juden aus
der Umgebung
dort
eingefunden
u ld Fantl
habe sich auf den Bahnhof begeben , wahrscheinlich
um
mit dem Blute des Mädchens nach Wien zu fahren . Dieses Gerede
verursachte in der Gegend grosse Aufregung . Am folgenden Abende
versammelte sich vor dem Hause eins grosse Menschenmenge , welche
drohende
Rufe gegen
die Juden
ausstiess und die Heraus¬
gabe der „Leiche " des abgeschlachteten
Mädchens verlangte . Im Hause
war nur die Frau Wilhelm Fan t ls mit ihren Kindern anwesend und
weigerte sich begreiflicherweise , das Tor zu öffne » . Dem einzigen im
Orte anwesenden Gendarmen
gelang es , die Menge zu zerstreuen,
doch stellte dieselbe Wachposten
(!) auf , welche die Nacht über
das Haus beobachteten , damit die „Leiche " nicht beseitigt
werdtn
könne . Am darauffolgenden
Mergen wurde
die
Menge
in das
Haus
eingelassen
und durchsuchte
es , ohne etwas Ver¬
dächtiges zu finden . Kurz
darauf
erschien
das Mädchen
wieder
im Dorfe . Es gab an , dass es eine W a 11 f a h r t nach
d e m h e i 1i g e n B e r g bei Przibram
gemacht habe . Herr Fantl
wendete sich an das Rechtsschutzbureau
der „Oesterreichisch -Israelitischen Union ", welches den Advokaten
Dr . Ludwig Bullaty
in
Budweis damit betraute , in Vertretung Frankls gegen die Urheber der
Hetze die gerichtlichen Schritte eiuzuleiten.
Es wäre verwunderlich , wenn nicht auch die Berliner „Staats¬
bürger -Zeitung " ihren Spezial - Ritualmord konstruiert hätte . Das genannte
Blatt berichtet über einen Leichenfund , der angeblich die Bevölkerung
an der pommer 'schen Grenze in grosse Aufregung versetzt habe . Auf
der Strecke Landeck —Neu -Stettin wurden Leichenteile eines Knaben
gefunden , die man später als die des Schneiderlehrlings
Otto Bei er
aus Flatow ermittelte . Man nahm anfangs an , der Knabe habe sich
in einem Anfalle von Geistestörung
entkleidet , durch Erfrieren
den
Tod gefunden und die Tiere hätten die einzelnen Leichenteile
ver¬
schleppt . Nach Ansicht der „ Staatsbürger - Zeitung " liege ein neues Ver¬
brechen nach dem Muster des Konitzer Mordes vor.
Aus Thorn
kommt folgende Nachricht:
Das spurlose Verschwinden von drei
Schulmädchen
hat
grosse Beunruhigung
unter der hiesigen Bevölkerung
hervorgerufen.
Seit 8. März werden die [drei Mädchen von sieben und sechs Jahren : Ella
Mühlbrandt
, Martha Potarskiund
Wanda B r z o s d o w s ki,
deren Eltern auf Jakobsvorstadt
wohnen , vermisst . Alle angestellten
Nachsuchungen
blieben ohne Erfolg . Man nimmt an , dass die Kinder
Opfer eines Verbrechens geworden sind.
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wird berichtet:
Aus Klausenburg
wird ganz offen
Dorfe Györgyfalva
Indem nahegelegenen
der Regierung
davon gesprochen , dass die Juden mit Einwilligung
40 Tage hindurch christliche Kinder abschlachten dürfen . Einige Per¬
eine Kiste
sonen hatten geschworen , dass der Hund des Richters
gefunden , in welcher die Leichen zweier christlicher Kinder aufbewahrt
waren . Nun hat diese Angelegenheit eine bekannte Wendung genommen.
Der rumänische Bauer Mitro A vr am nahm die 12jährige Tochter des
wollte im
als Dienstmagd zu sich . Avram
Bauern Michael Sirlocz
verüben . Das
Walde gegen das Mädchen ein Unsittlichkeitsattentat
die
gegen Avram
Mädchen erzählte das ihrem Vater und erstattete
und er gestand die Tat ein.
wurde vorgeführt
Anzeige . Avram
im
Daraufhin verbreitete sich die falsche Nachricht , dass Avram
Solde der Juden stehe und er selber es sei , der die christlichen Kinder
der Ruhe ein¬
musste zur Herstellung
ermorde . Die Gendarmerie
Hetzer wurde die Untersuchung
schreiten . Gegen die gewissenlosen
eingeleitet.
(Kreis Tyraspol , Russland ) fanden
In der Ortschaft Tumarowo
gegen die Juden statt , die durch Gerüchte von einem
Ausschreitungen
hervor¬
Ritualmord
verübten
an einem Knaben in Dubossary
der Leiche ergab
Obduktion
gerufen wurden . Die zweimalige
dieser Gerüchte . Dis „St . Petersburger Zeitung"
die Unrichtigkeit
schreibt hierüber:
„In dem vorzugsweise von Juden bewohnten Städtchen Dubossary
ergibt , dass der
ermordet . Die Untersuchung
wurde ein Bauernknabe
Knabe mit einem stumpfen Gegenstande ermordet worden ist und eine
nicht stattgefunden hat . Ein Ritualmord erscheint schon
Blutentziehung
aus diesem Grunde absolut ausgeschlossen . Nun ist aber der Ermordete,
wohlgemerkt , von einem Knaben zum letztenmale in einer jüdischen
Bude gesehen worden . Dieser Umstand genügte , um die Möglichkeit
wird je nach
offen zu lassen . Diese Möglichkeit
eines Ritualmordes
dem Standpunkte der Blätter mehr oder weniger offen ausgesprochen.
der „Bessarabez " und die r Now . Wr ." in ihrer Darstellung
Während
auf den Umstand legen , dass
des Mordes den ganzen Schwerpunkt
Knabe zuletzt bei
kurz vor dem jüdischen Osterfeste der ermordete
einem Juden gesehen worden ist und es vorsichtig aussprechen , dass
„einige " oder „viele * an einen Ritualmord glauben , geht der „Swet*
noch weiter . Er lässt sich von seinem Kor¬
des Herrn Ko marow
Knaben bis
berichten , dass das Blut dem ermordeten
respondenten
auf den letzten Tropfen abgezapft worden ist . „Man nimmt an ",
schreibt das Blatt weiter , „dass der Knabe von den Juden gekreuzigt
Feiertagen zu
worden ist und dass sein Blut zu ihren bevorstehenden
Zwecken zubereitet worden ist ." Der ganze
irgend welchen rituellen
Charakter dieser frivolen Mitteilung wird am besten durch das famose
„man nimmt an " gekennzeichnet . Dass unter diesem „man " nur die¬
ein Geschäft machen,
jenigen zu verstehen sind , die aus Verhetzungen
erscheint wohl selbstverständlich ."
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Aus Posen
wird gemeldet :
Ein Ritualmordmärchen
setzt seit einigen Tagen das
Städtchen Jutroschin
in Posen in Aufregung
und hat sich mit
unheimlicher Geschwindigkeit in der ganzen Umgegend verbreitet . Es
geht dahin : Der angesehenste
und reichste israelitische
Kaufmann
unserer Stadt , W . Rosenbaum
, Vorsteher
der Chewra Kadischa ,
habe einen christlichen Schüler in seinen Keller gelockt und dort in
eine Kiste eingenagelt . Erst nach drei Tagen wären bei den Nach¬
forschungen , die die Eltern des Knaben anstellen Hessen , die Gendarmen
durch schwache Hilferufe der Tat auf die Spur gekommen
und hätten
den Knaben halberstickt und fast verhungert
aufgefunden . — So un¬
glaublich lächerlich diese Erzählung ist , so schlimm ist ihre Wirkung
gewesen : Das Haus des Kaufmanns R ., dessen Kundschaft
fast aus¬
schliesslich
aus der Landbevölkerung
besteht , wird
vollständig
boykottiert ; ihm wird nichts übrig bleiben , als fortzuziehen . Und auch
die Geschäfte der übrigen jüdischen Kaufleute , welche einen Teil ihrer
Waren im Keller aufgespeichert haben , werden ängstlich gemieden , so
dass die Breslauer Reisenden keine Aufträge mehr erhalten . Mit den
böswilligen Urhebern des Gerüchtes , den Mitschülern des betreffenden
Knaben (der
in Wirklichkeit
einen
Tag
die
Schule
geschwänzt
hatte ), wird sich wohl demnächst das hiesige Gericht
zu befassen haben .
Auch der folgende Vorfall wird von den antisemitischen
Blättern
zu einer Ritualmordhetze
ausgebeutet :
Am Faschingsonntag
erbat sich die beim Olmützer
Kafetier
Götz bedienstete Magd Emma Jurin
die Erlaubnis , zur Tanzmusik
gehen zu dürfen , und seit dieser Zeit ist das Mädchen abgängig . Der
Kafetier liess die Dienstmagd , als sie nicht mehr zurückkehrte , einfach
bei der Polizei abmelden , ohne jedoch anzugeben , dass sie abgängig
sei , und so geschah es , dass niemand nach der Vermissten
forschte .
Erst als am 15. d. M. die Eltern des Mädchens zum Besuch desselben
in Olmütz eintrafen , teilte ihnen der Kafetier mit , dass er keine
Ahnung habe , wo sich seit dem 22. Februar
ihre Tochter aufhalte .
Ihren Koffer hatte ihr ehemaliger Dienstgeber
dem Hausmeister
zur
Aufbewahrung übergeben und derselbe wurde nun den Eltern aus¬
gefolgt . Ausser Kleidern und Wäsche befanden sich auch die geringen
Ersparnisse
des Mädchens in den ,selben .

Die Sonntagsruhe in Gaüzien.
Eine Deputation
der israelitischen
Handels
- und
Gewerbetreibenden
ausGalizien
und der Bukowina
,
bestehend
aus den Herren Taubes
und Helwingl
(Kolomea ),
Zimmermann
und Querbach
(Lemberg ), Wollisch
(Stanislau ),
Schlamm
(Przemysl ) und Bender
(Kolomea ), sprach am 22. März
beim Ministerpräsidenten
Dr . V, Koerber
vor und überreichte ein
Memorandum
in Angelegenheit
der Abänderung
der Bestimmungen
über die Einhaltung
der Sonntagsruhe
. Die Deputation ver -
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180 Petitionen , die
eingebrachten
wies auf die im Abgeordnetenhause
sind und deren
versehen
Unterschriften
mit überaus zahlreichen
Inhalt auch durch eine ebenso grosse Anzahl von Petitionen der Vor¬
gehen
unterstützt wird . Die Forderungen
stände von Kultusgemeinden
Handels - und
dahin , dass bei dem Umstände , dass die israelitischen
in Galizien und der Bukowina , die mehr als
Gewerbetreibenden
ihrer
umfassen , den Bestimmungen
90 Perzent dieser Steuerzahler
bis
entsprechend , sich vom Freitag - Vorabend
Glaubenssatzungen
Samstag -Abend , somit durch 26 bis 28 Stunden , jeder Handels - und
und diese Zeit auch ihren Hilfs¬
Tätigkeit enthalten
gewerblichen
in Galizien
arbeitern freigeben , den Handel - und Gewerbetreibenden
ihr
gestattet werden möge , am Sonntag
und der Bukowina
erklärte , dass die
. Der Ministerpräsident
auszuüben
Gewerbe
zuwenden und die vor¬
ihr Wohlwollen
Regierung der Angelegenheit
gebrachten Bitten im Rahmen der Möglichkeit unterstützen werde . Der
, hat sich auch an unser
der Deputation , Herr Taubes
Führer
jede mögliche
gewendet , welches den Herren
Rechtsschutzbureau
Förderung zuteil werden liess.

Was der Staatsanwalt nicht konfisziert.
Am 30. März d. J . fand im Saale „zum grünen Thor " eine Ver¬
„ Christliche
des Vereines
Josefstadt
der Ortsgruppe
sammlung
folgendes aus¬
Familie " statt , in welcher der Abgeordnete Axmann
so zu gestalten,
führte : „Der Verein ist bestrebt , das Wirtschaftsleben
dass jedem , der mit uns eines Fleisches und Blutes ist , wiedergegeben
werde , was er durch die Konkurrenz der Gegner verloren . Leider steht
die Sache nur auf dem Papier ; in der Praxis wird sie nicht befolgt.
vor Ostern , Pfingsten und Weih¬
Trotz der grossen Versammlungen
die
b 1ü h e n doch
nachten und trotz der Frauen - Organisationen
Frauen
, da die christlichen
Judengeschäfte
grossen
."
hineintragen
dort
zuviel
noch
machte der Ver¬
Prinz Liechtenstein
Der Abgeordnete
Eröffnung , dass er selbst die
zunächst die interessante
sammlung
verkaufe
seiner Güter an Juden
Erzeugnisse
landwirtschaftlichen
verpachtet habe . Er
an Juden
und dass er seine drei Gasthäuser
in Böhmen und Mähren und
sprach dann von den Verhältnissen
führte aus : „Das Judentum spiele auch dort schon , besonders in den
Städten , eine grosse Rolle . Am Lande aber , in den Dörfern , lassen
, sondern
aufkommen
nicht
Juden
den
Bauern
die
etablieren
dort
er sich
, wenn
denselben
zwingen
will , zum Abzug , indem sie ihm einfach nichts abkaufen . So
sein . Wenn die christliche Frau
bald in Wien
es auch
sollte
, dann kann der schöne Augen¬
kauft
in ganz Wien nur bei Christen
blick kommen , wo die Juden mit unserem Segen uns Lebewohl sagen
und uns weiter in Ruhe lassen werden ."
Bestimmung,
Wir besitzen im § 302 Str .- G. eine wunderschöne
gegen einzelne
zu feindseligen Handlungen
welche die Aufreizung
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Klassen oder Stände für strafbar erklärt und deren Anwendbarkeit auf
den politischen Boykott der Oberste Gerichtshof
für zulässig erkannt
hat . Wir besitzen auch eine herrliche oberstgerichtliche
Entscheidung,
in welcher ausgeführt wird , dass schon die Aufforderung zu gegen¬
seitiger Abschliessung ganzer Volksgruppen
dem jedem Staatsbürger,
allen Klassen , Volksstämmen
und Konfessionen
gewährten
gleichen
Schutze widerspricht , und dass schon die Aufforderung , Aneiferung
oder Verleitung zu feindseligen Parteiungen
der Einwohner des Staates
gegeneinander als Delikts -Tatbestand des § 302 Str .- G. zu gelten habe.
Nichtsdestoweniger
duldet die Wiener Staatsanwaltschaft
unausgesetzt
solche Aufreizungen
zum Boykott der jüdischen Geschäftsleute , ohne
sich auch nur einen Augenblick
die Frage vorzulegen , ob sie durch
solche Duldung
sich nicht zur Mitschuldigen
des vom Obersten
Gerichtshofe so genau umschriebenen
Deliktes macht.

Zur Praxis des neuen Heimatsgesetzes.
Die Gemeinde Salzburg verweigerte
die AufDahme einer Frau,
welche während ihres zehnjährigen Aufenthaltes
einmal
von ihrer
alten Heimatsgemeinde
eine Unterstützung
von 16 Kronen erhalten
hatte . Das Ministerium des Innern hob diesen Bescheid auf , weil
eine
vorübergehende
, zumal
eine
einmalige
Unter¬
stützung
nicht
als
eine
der
Aufnahme
entgegen¬
stehende
, Armenversorgung
" betrachtet
werden
könne . Der Verwaltungsgerichtshof
schloss sich dieser
Anschauung an.

Leopold Hilsner
wurde vor einigen Tagen aus der Pankratzer Strafanstalt in die Straf¬
anstalt Stein gebracht , Dieser Wechsel erfolgte darum , weil Hilsner
in Pankratz
von den Mitsträflingen
fortwährend
beschimpft
und
gequält wurde.

Zuschriften aus Mitgliederkreisen.
Boskowitz. (Z urFrage
desWanderbettels
. — Die Grund¬
lage
der
Kultusbesteuerung
.) Aus der Monatsschrift
der
„Oesterreichisch -Israeiischen
Union " ersehe ich , dass der Vereins¬
sekretär auf seiner jüngsten Reise gelegentlich einer Diskussion über
seinen Vortrag in Eibenschitz auch über die Fragen dös Wanderbettels
und über die Kultusbesteuerung
gesprochen
hat . — Diesen beiden
Fragen sollte die „Oesterreichisch -Israelische Union " tatsächlich näher¬
treten . Bezüglich des Wanderbettels
sollten die Kultusgemeinden
ver¬
anlasst werden , wenigstens
Register über die Bettler zu führen , in
denen gewisse Rubriken auszufüllen wären . Diese Verzeichnisse hätten
sich die Gemeinden
periodisch
gegenseitig
mitzuteilen oder an eine
Zentralstelle einzusenden , welche sie wieder den einzelnen Gemeinden
zu kommunizieren
hätte . Dadurch Hessen sich die Bettler ebenso wie
die Höhe der erlangten Unterstützungen
in Evidenz halten und würde
sich daraus die Möglichkeit
der Abfertigung
der Wanderbettler
an
gewissen Zentral -, respektive Einbruchstellen
ergeben . Durch den
Wanderbettel
wird viel Arbeitskraft
auf die Bahn des Müssigganges
geleitet und da die Arbeitsgelegenheit
sich stetig verringert , so wächst
die Gefahr für die jüdische Jugend . — Eine Reform der Kultus-
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besteuerung wäre nicht nur in den grossen Gemeinden dringend not¬
ist der Hauptgrund der
Kultusbesteuerung
wendig . Die wachsende
und der häufige Anlass zu Aus¬
Zwietracht in vielen Kultusgemeinden
tritten aus dem Judentum . Die Wiener Kultusgemeinde begeht da auch
einen grossen Fehler , indem sie/jwie ich höre , dem säumigen Steuerträger
sofort mit Exekution droht . Da wird einem ja das Nichtzahlen , respek¬
bequemer gemacht als das Zahlen
tive die Konfessionslos -Erklärung
Nun hat , wie aus einer Notiz in der „Oesterreichischen Wochenschrift"
zu ersehen war und wie mir auf eine Anfrage Herr Kultusrat Soudek
in Reichenberg berichtete , die Kultusgemeinde Reichenberg die Steuer¬
durchgeführt und die
reform auf Basis der Personaleinkommensteuer
-Listen
der Personaleinkommensteuer
Schwierigkeit der Geheimhaltung
glücklich umgangen , indem sie bestimmte , dass im Falle des Rekurses
- Vor¬
der Rekurrent berechtigt sei , die letzte Personaleinkommensteuer
ver¬
die Reklamations -Kommission
vorzulegen , wodurch
schreibung
zur Basis der neuen Besteue¬
pflichtet sei , die staatliche Einschätzung
und diese nach der diesbezüglichen , im Statute
rung zu machen
könnte sich
Skala vorzunehmen . Die Kultusgemeinde
festgelegten
vorbehalten , diese Skala , je nach der Grösse der Jahrespräliminares,
der einzelnen Stufen zueinander
abzuändern , das Verhältnis
jährlich
jedoch unberührt zu lassen . Man hätte dann auch einen Massstab für
der Kultusgemeinden , der bis jetzt bei allen
die Leistungsfähigkeit
Aktionen fehlt , indem man die Höhe der perzentuellen
gemeinsamen
vergleichen könnte.
miteinander
Umlagen der einzelnen Gemeinden
Bei dem regen Kontakte , in welchem die „Oesterreichisch -Israelitische
in den einzelnen
Persönlichkeiten
Union " mit den massgebenden
steht , könnte dieser Verein am ehesten die Durch¬
Kultusgemeinden
führung in Fluss bringen.

Korrespondenzen.
Juden .) In
rumänischen
der
Wien. (Zugunsten
stellten
26. März
vom
des Abgeordnetenhauses
Sitzung
der
er und Genossen eine Dringlichkeits¬
Dr . Strauch
Abgeordneter
zwecks
Massnahmen
geeigneter
die Einleitung
antrag , betreffend
türkischen
und
rumänischen
der
Verwaltung
in dem
denselben
der
Erfüllung
zur
Regierung
Verpflich¬
auferlegten
Staatsvertrage
Berliner
ausgeführt , da ^s
wird
Dringlichkeitsantrage
dem
. In
tungen
Rumänien entgegen der ihm auferlegten Verpflichtung in einer grossen
die Juden von dem Genüsse
Anzahl von Gesetzen und Verordnungen
Rechte aus¬
nahezu aller bürgerlichen , politischen und wirtschaftlichen
zu Parias
dortselbst
habe , wodurch die Juden
geschlossen
zugrunde gerichtet , überdies
und wirtschaftlich
herabgedrückt
Exzesse zu
gewalttätigen
aber infolge der gegen sie inszenierten
gezwungen werden . Die auf politische
Massenauswanderungen
der Juden abzielenden Massnahmen
Vernichtung
und wirtschaftliche
Ver¬
, wie sie eine flagrante
barbarisch
sind ebenso
bedeuten . Nicht minder
Vertrages
Berliner
des
letzung
, die
in Armenien
Christen
der
ist das Los
unglücklich
der türki¬
von grausamen Verfolgungen und empörender Bedrückung
Exzessen wilder Horden
schen Organe heimgesucht , den brutalsten
hingeschlachtet
schutzlos preisgegeben sind und massenweise
werden . In der gesamten civilisierten Welt erhebt sich mächtig das
von Menschen und Verletzungen ein¬
Verlangen , diese Entrechtungen
nicht weiter zu dulden,
Verpflichtungen
internationaler
gegangener
vielmehr das Gewissen der Regierung und aller gesitteten Völker zum
auf¬
Volkstämme
und unterdrückter
Schutze verfolgter
wirksamen
zurütteln . Da auch unser Reich ein Rechts - und Kulturstaat ist , über-
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zählt und
des Berliner Staatsvertrages
dies zu den Signatarmächten
daher als Grossmacht berufen erscheint , dessen Bestimmungen Geltung
zu verschaffen , wird der Antrag gestellt : Die Regierung wird dringend
des Aeussern
aufgefordert , ihren Einüuss im Wege des Ministeriums
dahin geltend zu machen , dass die rumänische und türkische Regierung
ihrer in den Artikeln 44 und 61 des
und Einhaltung
zur Erfüllung
ein¬
Armenier
und
Juden
Berliner Vertrages inbetreff der
verhalten werden . Der Antrag
Verpflichtungen
gegangenen
,
, Daszynski
, Breiter
trägt folgende Unterschriften : Straucher
Cingr ,
,
Schuhmeier
r,
Pernerstorfe
,
Ellenbogen
, Nicolai
, Romanczuk
, Seitz , Hybesch
, Rieger
Hannich
, Ofner , Skedl ,
, Korol , Dr . Kos , Basil Jaworski
Wassilko
, Choc , Czerny .
Rosenzweig
der deutschen
des „Hilfsvereines
— Die Vorstandsmitglieder
, hatten vor
und Dr . Paul Nathan
Juden ", die Herren James Simon
in
Grafen Bülow
einigen Tagen eine Audienz beim Reichskanzler
Juden . Ueber den Verlauf und das
Sachen der rumänischen
Ergebnis dieser Audienz ist Näheres bisher nicht bekannt geworden .
Mitteilung der
erfreuliche
Es liegt darüber nur die kurze , allerdings
habe , dem
beteiligten Herren vor , dass man alle Veranlassung
dank¬
für sein Entgegenkommen
Reichskanzler
Herrn
bar zu sein .
vom 10. d. M. richteten
— In der Sitzung des Abgeordnetenhauses
und Genossen an den Ministerpräsidenten
Skedl
die Abgeordneten
eine Interpellation , in welcher sie auf die allen Geboten der Menschen und Nächstenliebe widersprechende Behandlung der rumänischen Juden
hinwiesen und folgende Fragen stellten : 1. Ist Sr . Exzellenz bekannt ,
des Aeussern gemacht hat ,
ob und welche Schritte das Ministerium
um die rumänische Regierung an die Erfüllung der im Berliner Ver¬
Verpflichtungen zu mahnen und deren Erfüllung
trage übernommenen
zu sichern ? 2. Was gedenkt Se . Exzellenz zu veranlassen , dass in
dieser so dringenden Sache eine Remedur geschaffen werde ?
Unter¬
der jüdischen
Präterierung
Wien. (Die
zu
in Wien
) ist
Unterlehrerinnen
und
lehrer
Schulwesens
des christlich -sozialen
Einrichtung
ständigen
einer
geworden , als wäre sie durch ein eigenes Gesetz sanktioniert ,
Seit dem Jahre 1896 ist in Wien nicht ein einziger Unterlehrer be¬
hierzu ;
fördert worden ! Die „Freien Lehrerstimmen " bemerken
Herzens , stumpfen
„Ueber Existenzen hinwegschreiten , gleichgiitigen
Regung des Gewissens , das können am
Sinnes , ohne leiseste
goldenes
Rathaus . Ihr
vom Wiener
die Patentchristen
besten
an
Gedanken
von dem
ergriffen
wird nicht
Herz
Wiener
darbende Familien , hungernde Kinder , an die arme , alte Mutter , die
ihre letzte Hoffnung auf den erwerbenden Sohn setzt , an den Kampf
ums Dasein , der schier allen Lehrern heute so schwer wird , doppelt
schwer aber den von jedem Avancement ausgeschlossenen . Und die
dieses Lendes ?
und hohen Schulbehörden
löblichen , hochlöblichen
Sie , die die Gesetze gegen den Lehrer so unnachsichtlich handhaben , was
?
Gesetzesverletzungen
sagen sie wohl zu solchen ungeheuerlichen
Natürlich nichts . Der Zentralverein der Wiener Lehrerschaft hat wieder¬
von jedem
Ausschluss dieser Lehrkräfte
holt gegen den prinzipiellen
alljährlich
Stellung genommen , die Unterlehrersektion
Avancement
rührt sich nicht . Er weiss
mindestens einmal , aber Herr v. Härtel
wie das Staats¬
zwar sehr gut , dass hier das Reichsvolksschulgesetz
Hüter der Minister sein
verletzt wird , dessen oberster
grundgesetz
soll : aber er hat nicht einmal den Mut , einen E r 1a s s herunter¬
, der Schwärmer für Soldaten zugeben . Er weiss , dass Herr Lueger
die
auf
Eid
einen
Bürgermeister
und Lehrereide , als
aller
und damit auf die Gleichberechtigung
Staatgrundgesetze
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Konfessionen
und Nationen geschworen hat . Aber wann fände Herr
Dr . v. Härtel
den Mut , den Wiener Bürgermeister
an diesen Eid zu
erinnern . Wenn auch der Stadtrat vollkommen autonom und nicht
verpflichtet ist , eine Begründung
seines — Vorgehens zu geben , so
wäre es doch Pflicht der Schulbehörde , durch eine Note die Herren
aufmerksam zu machen , dass diese Präterierung
auffallend ist und dass
die Lehrerschaft bei entsprechender
Dienstleistung
ein Recht
auf
Avancement
hat . Abg . Seitz
hat das schon im Vorjahre
im Parlamente von Herrn v. Härtel
gefordert ; er sagte es damals
Herrn L u e g e r ins Gesicht , dass er zu feige ist , sein Prinzip anzu¬
erkennen und so einem Unterlehrer in dem abweislichen Bescheide zu
sagen : „ Du wirst nicht ernannt , weil du Jude bist !" Denn dagegen
könnte der Betreffende rekurrieren
und endlich die schwerfällige Ver¬
waltungsmaschine
in Bewegung setzen . Aber weder Lueger
noch
die Vertreter
der Regierung
finden eine Antwort darauf . Nur ein
einzigesmal
möge Herr Lueger
den Mut aufbringen und seine
Meinung sagen . Das wagt er aber nicht , weil ihm das Gericht
beweisen würde , dass es einen Ausschluss von öffentlichen Stellen aus
konfessionellen
Gründen nicht gibt . Herr Lueger
schreit zwar bei
jeder Gelegenheit , dass man die Eide auf Gesetze halten soll , aber von
den Bürgermeister
- Eiden
will er nichts wissen.
Wien. Am 19. d. M. ist hier Herr Moritz Karpeles
, der Chef
des Hauses Schenker
& Comp ., im 68. Lebensjahre
gestorben.
Moritz Karpeles
entfaltete als Präsident
der Chewra Kadischa,
sowie zahlreicher anderer Wohlfahrtsvereine
eine segensreiche Tätig¬
keit . In dem Verstorbenen
beklagt auch das Kuratorium
der israeliti¬
schen theologischen Lehranstalt in Wien seinen Präsidenten , der sich
um die Gründung des Seminars grosse Verdienste
erworben
und die
Leitung desselben acht Jahre unermüdlich
geführt hat . Ehre seinem
Andenken!
Jaslo, 29. März . In der letzten Nummer
Ihrer Monatschrift
(Februar -März ) fand sich eine Korrespondenz
aus Lemberg , in welcher
der Konferenz der jüdischen Matrikenführer
Galizaens eine Sünde zur
Last gelegt wird , die sie gar nicht begangen hat . Es wurde dieser
Konferenz vorgeworfen , dass „die wichtigste Angelegenheit , jene der
rituellen Heiraten und ihre bedauerlichen Konsequenzen bezüglich des
Zivilstandes
von Eltern und Kindern gar nicht berührt wurde ." Der
geschätzte Korrespondent
aus Lemberg , dessen übrigen Auseinander¬
setzungen ich vollinhaltlich
zustimme , ist in dieser Richtung falsch
informiert . Bei der am 4. Jänner d. J . abgehaltenen
Konferenz , an
welcher auch ich als Matrikenführer
teilgenommen
habe , wurde die
Angelegenheit der rituellen Heiraten sehr eingehend besprochen und
unter anderem der Beschluss gefasst , bei Durchführung
solcher Ehen
die Erfüllung
der zivilgesetzlichen
Vorschriften
nach Möglichkeit zu
erleichtern . Zur Erzielung
solcher Erleichterungen
soll dahin gewirkt
werden : 1. dass von der Beibringung
der fehlenden Geburtsscheine
abgesehen werden könne , wenn die Identität und die Volljährigkeit
der Eheschliessenden
keinem Zweifel unterliegt , 2. dass zur Erteilung
eines Dispenses nicht erst die Statthalterei , sondern schon die politische
Behörde
erster Instanz berechtigt sein soll , die zugleich die Pflicht
hätte , ein diesbezügliches
Gesuch binnen sechs Wochen zu erledigen
und 3. dass keinerlei wie immer geartete Honorare für Eheaufgebote
verlangt werden dürfen . So wichtig diese Beschlüsse sind , so sehr muss
mit Bedauern konstatiert
werden , dass das Präsidium der Konferenz
der übernommenen
Pflicht , diese Beschlüsse
zur Durchführung
zu
bringen , bis heute noch nicht im geringsten nachgekommen
ist , ja
nicht einmal einen Schritt hierzu unternommen
hat . Es wurde sogar
unterlassen , die Oeffentlichkeit
von den am 4. Jänner d. J . gefassten
Beschlüssen in gebührender
Weise zu unterrichten.
M. P o 1 a n e r , israelitischer
Matrikelführer.
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Feuilleton.
Zur Geschichte der mährischen Juden.
Vor kurzem ist eine äusserst interessante und lesenswerte
Publikation , die sich speziell mit den Juden
Mährens *)
beschäftigt , erschienen . Sie hat den Olmützer Historiker Willibald
Müller
zum Verfasser , einen tüchtigen Forscher , der durch seine
Schrift über den „österreichischen Lessing ", J . v. Sonnenfels , reich¬
liches Interesse bei den Fachgenossen erweckt hat.
Der Jude des Mittelalters und der Jude jener Jahrhunderte , die
dem Mittelalter folgen, befand sich ausserhalb der G-esellschaft und
ausserhalb des öffentlichen Eechtes . Im Gegensatz zu dem Leibeigenen,
der zu seinem Grundherrn bei aller Rechtlosigkeit doch in einem ge¬
wissen, nach allgemeinen Normen geregelten Rechtszustande steht , ist
der Jude der schrankenlosen Willkür ausgesetzt . Wenn er den Boden,
auf dem er gewohnt hat , verlässt, so muss er den Eingang und den
Durchgang durch das nächste Gebiet durch einen von dessen Besitzer
willkürlich festgesetzten Zoll erwerben ; andererseits ist er vogelfrei,
wenn er sich nicht auf jedem neuen Gebiet, das er betritt , den aus¬
drücklichen -Schutz des betreffenden Grundherrn erkauft ! Die Tötung
eines Juden wird nur mit einer Geldstrafe belegt, durch welche der
grundherrliche Eigentümer des Juden in seinem Verlust entschädigt
wird ! So wurzelte das Dasein des Juden nicht in dem Boden, tut ' dem
er sich befand , nicht in der Zeit, in der er lebte, nicht in der Kultur,
die ihn umgab : er kannte sie nicht , wie sie ihn nicht kannte!
Die Entwicklung in Mähren macht natürlich keine Ausnahme
vom allgemeinen Werdegang der Verhältnisse . Die Juden waren in
Mähren seit undenklichen Zeiten ansässig und befanden sich früher
verhältnismässig sehr wohl> Erst die Kreuzzüge brachten eine lange
Aera der Verfolgung . Und dann später schuf durch eine merkwürdige
Verkettung der Umstände hier in Mähren , wie auch sonst in Deutsch¬
land die Reformation den Juden Erleichterung : und zwar deshalb, weil
der Protestantismus als der wichtigere Feind betrachtet wurde . Der
dreissigjährige Krieg ist ein hochinteressanter Beweis für diese Tat¬
sache ; während seines Verlaufes wurde der auf die Juden ausgeübte
Druck zusehends schwächer.
*
Für Mähren ist, was die Geschichte der Juden betrifft , besonders
denkwürdig die Tatsache , dass die autonomen Städte
in ihrem
fanatischen Judenhasse alle mildernden Bemühungen der R e g i e r u n*) „Beiträge zur Geschichte der mährischen JudeDschaft ". Olmülz,
1903. Verlag von L. Kullil
(Leipzig, O. Harrassowitz ), 198 Seiter.

u
gen illusorisch machten : Brünn , Znaim , Ol mutz , Xeu* t a d t, I g 1a u vertrieben im Jahre 1454 die Juden mit unerhörter
Grausamkeit : als Motiv der Ausweisung wird ganz pauschaliter „Ver¬
derbnis und Beschwerung " angegeben ! Erst im XVI . Jahrhundert
öffneten sich den Juden wieder die Tore dieser Städte . Ferdinand I.
trug den Städten die Einlassung der Juden zu den Jahres - und
Wochenmärkten auf , und ebenso wohlwollend zeigte sich der Landesgubernator Kardinal Dietrichstein der Judenschaft gewogen. Er stand
immer auf der Seite des „armseligen Völkleins ", wie er selbst die
Juden nannte , und bemühte sich, von ihnen alle Bedrückung fernzu¬
halten . Doch die Städte Olmütz, Brünn , Znaim, Iglau usw. reichen
gegen sein humanes Patent vom 20. Dezember 1635 (der Wortlaut ist
bei Müller
mitgeteilt ) ein ausführliches Schreiben ein, in dem sie
auf die Austreibungspatente von 1454 hinweisen , die deshalb erfolgt
seien, weil das „verderbliche Judengeschmeisse " den Christen so unend¬
lich vielen Schaden zugefügt habe ! Als Ferdinand III . und sein Nach¬
folger die Judenprivilegien
bestätigte , protestierten
die Städte
wiederum gegen die mildere Behandlung der Juden , die sich „ganz un¬
schuldig und lambelfromm " stellen . Die Beschuldigungen , die bei
dieser Gelegenheit gegen sie erhoben werden, lesen sich heute nicht ohne
humoristischen Beiklang : es wird gegen sie eingewendet , dass sie
„Pfeffer , Gewürznelken mit Staub und Sand mengen " oder „sehen
gesottene oder gekochte Gewürze unter die neuen Waren mischen"
und dadurch die Bürger „sambt ihren Ehefrauen " betrügen . Ferner,
dass sie „geringe mährische Tücher auf das Herrlichste pressen " .
„Wenn man 's aber nur etliche Tage oder Wochen getragen hat , kommt
der grobe Faden herfür ." Kurz : „Einen Juden kieken (reichen ) nicht
zehn christliche Aufseher, " um zu verhindern , dass er „nicht gleichwohl
dabei seine Fallaciam exerciere ."
Wie alle anderen Bevölkerungsklassen hatten auch die mährischen
Juden durch den dreissigj ährigen Krieg vielfach gelitten : man konnte
ihnen nicht verzeihen, dass sie während * des Krieges kaufend und
tauschend von Lager zu Lager gezogen waren , und dass durch ihre
Hände die Beute sowohl der katholischen als der protestantischen Heere
gegangen war . Diese Kampfstellung gegen die Juden , in deren Front
wiederum die mährischen Städte standen , dauerte bis ins XVIII . Jahr¬
hundert hinein . Nur gegen Entrichtung einer Leibmaut und gegen
erhöhte Marktgebühren wurden die Juden im Weichbilde dieser Städte
geduldet . Wir besitzen eine Engabe des Kammerprokurators Joh.
Eustaeh Becker , die aus dem Jahre 1712 datiert ist : dieses Schrift¬
stück atmet unversöhnlichen Hass gegen die Juden und versteigt sich
zu der Beschuldigung , dass „dieses in allen Wincklen angestellte und
herum vagirende Volkh in die Länder Pest und Contagion
hin¬
einbringt " . In einem Gesuch vom 31. Januar 1722 verteidigen sich
die Juden gegen die erhobenen Anschuldigungen und führen gegen die
Bedrückungen seitens der Städte Klage . Von den materiellen Opfern,
die diese mährischen Städte den Juden beim Eintritt in das Tor oder

45

auf dem Markt auferlegten , wollen wir nichts erwähnen . Auch dass
sich die Juden keine neuen Schuhe machen durften , dass sie von allen
Gewerben ausgeschlossen waren, dass ihnen bei Heiraten unglaubliche
Schwierigkeiten gemacht wurden , sei nur nebenbei erwähnt . Schlimmer
sind die Peinigungen , welche direkt gegen die Gläubigkeit , die natürlich
in so schweren Zeiten besonders tief war, gerichtet waren . Dahin
gehört z. B., dass die Juden gerade am Sabbat und an den Feiertagen
in Eisen geschlagen wurden und dass sie zur Strafe auf einem sehr
spitzigen, hölzernen Schwein einige Stunden reiten mussten , „ohne
Unterschied , ob Mannes- oder Weibspersonen, deretwegen ein Weib
kürzlich bei anderen zugleich zugestossenen weiblichen Zufällen sogar
ihren Geist aufgegeben
Im Jahre 1726 erfloss eine Verordnung , dass fortan aus jeder
jüdischen Familie nur einem Sohne das Heiraten gestattet sei und
gleichzeitig wurde eine allgemeine Konskription und die Separierung
der jüdischen Einwohner von den christlichen zur Durchführung emp¬
fohlen . Hierdurch wurde das G h e 11 o in aller Form wieder auf¬
gerichtet . Diese Separierung ging begreiflicherweise unter ungeheuren
Schwierigkeiten vor sich, zumal eine vollständige Umwälzung alt¬
ererbter vermögensrechtlicher Verhältnisse sie begleiten musste . In
einzelnen Städten leistete bezeichnenderweise auch die christliche Ein¬
wohnerschaft heftigen Widerstand.
In diese Zeit fällt auch das Verbot an die Juden , sich den Bart
abrasieren zu lassen, ferner der Auftrag an die männlichen Juden,
die „ Crees" (Krause ) stets zu tragen , und an die Jüdinnen , „nicht
ohne Schleier " auszugehen . Der Landesrabbiner von Mähren Bernd
Gabriel Eskeles gibt in einem ausführlichen Exposee — auf eine Auf¬
forderung der Landesstelle hin — Aufschluss über die Sitte des Bart¬
tragens : er erklärt darin , dass die Juden selbst durch einen solidarischen
Beschluss aller Judenschaften den Glaubensgenossen, und zwar zur
Unterscheidung der Ledigen von den Verheirateten , das Barttragen in
dem Sinne zur Pflicht gemacht haben, dass die Ledigen keinen Bart
tragen dürfen , die Verheirateten einen Bart tragen müssen . Ein be¬
sonderer Grund für diese Massregel war der Wunsch , auf diese Weise
genauere Kontrolle über die durch das mosaische Gesetz nicht verbotene
Bigamie hintanzuhalten.
Bezogen sich diese Verfügungen nur auf die äussere
Kenn¬
zeichnung der Juden , so traf das Projekt der „ Paradiesapfel¬
steuer " die böhmischen und mährischen Juden schwer in ihren Ver¬
mögensverhältnissen . Im Jahre 1736 machte ein Prager Handelsmann
Dav. Heinr . Lehmann den Vorschlag , man solle die von den Juden
zur Zeit des Laubhüttenfestes gebrauchten „E s r o g i m" mit einer be¬
sonderen Maut belegen. Diese Steuer wurde mit 40 000 Gulden be¬
messen, und zwar sollten die böhmischen Juden sieben Zwölftel, die
mährischen vier Zwölftel und die schlesischen ein Zwölftel hierzu bei¬
tragen . Bei der Höhe der ohnehin schon auf den Juden lastenden
Steuern war die Paradiesapfelabgabe in diesem Umfange nicht einzu-
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treiben . Am 24. Juli 1771 reichte der im 82. Lebensjahre stehende ur¬
sprüngliche Projektant D. H . Lehmann
um Auszahlung der ihm
als Remuneration zukommenden 1000 Dukaten ein. Nach seinem vor¬
liegenden Gesuche stand er vor dem Zwange, „den Bettelstab anzutretten " . Sein erfinderischer Kopf hat also für ihn selbst keine Erfolge
gebracht !
All diese Peinigungen nahmen durch das eine Morgenröte der
Freiheit verkündende Toleranzpatent ihr Ende . Aber schon lange vor
dessen offizieller Erlassung sehen wir Kaiser Joseph II . damit beschäf¬
tigt , das Los der Judenschaft zu verbessern und sie zu gleichberechtig¬
ten Untertanen zu machen . Schon durch das Hofkanzleidekret vom
16. Mai 1781 wurde bestimmt , dass die Kinder der Juden die öffent¬
lichen Schulen frequentieren dürfen und dass alle Zwangsgesetze, „die
den Juden einen Lmterschied der Kleidung und der Tracht , oder be¬
sondre äusserliche Zeichen auflegen , zu beseitigen seien" . Bezeichnen¬
derweise protestierten auch diesmal wieder die Städte
gegen die
geplante Judenemanzipation ! Die Stadt Brünn
gibt in ihrem Gut¬
achten vom 1. Juni 1782 alle möglichen Momente zu erwägen, die
gegen
die Juden sprächen : hoffentlich werde ein altes Kecht der
Stadt , dass keiner von diesem „unreinen Geschlechte" dort übernachten
dürfe , auch weiterhin aufrecht bleiben ! Der Verkehr der christlichen
und jüdischen Schulkinder werde Veranlassung zur Verführung und
zur Ausübung des jüdischen LTebermuths " geben usw. usw. Das
„jüdische , in Bosheit tief eingesunkene Gemüth " wird in den schwärze¬
sten Farben geschildert ! Als Vorläufer des Toleranzpatentes trafen
dann am 31. Oktober 1781 das Hofdekret wegen Aufhebung
der Leibeigenschaft und das Hofdekret vom 3. Dezember 1782
ein, welches den Juden den vollen freien Schulbesuch , das Wohnen
bei Christen , die Zulassung zu professionellen Gewerben zugestand . Ein
weiteres Dekret vom 12. Januar 1782 sicherte ihnen die Erlangung der
Doktorate zu.
Am 13. Februar 1782 erschien dann das Toleranzpatent
selbst, das in sechszehn Punkten den Juden die volle Emanzipation ge¬
währt und von einem wunderbar menschlichen und edlen Geiste erfüllt
ist , der sich gleich in den Einleitungsworten offenbart . Dort sagte
Kaiser Joseph IL , dass es seit dem Antritt seiner Eegierung ihm vor
allem daran gelegen sei, dass alle Untertanen ohne Unterschied der
Kation und Religion an dem öffentlichenWohlstande gemeinschaftlichen
Anteil nehmen , „eine gesetzmässige Freiheit gemessen und auf jedem
ehrbaren Wege zu Erwerbung ihres Unterhaltes " kein Hindernis finden
sollten
Der Geist des unvergesslichen Toleranzpatentes nahm von den
Bestrebungen der Zeit allmählich Besitz und liess das Gefühl für
Menschenwürde und Gleichberechtigung verheissungsvoll auch in den
Städten erstarken , in denen vorher engherzige Unduldsamkeit ge¬
herrscht hatte !
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„Zerrissene Säuglinge, Kinder, die in die oberen Stockwerke
geschleppt und von dort auf die Strassen geworfen wurden,
Wöchnerinnen mit abgeschnittenen Brüsten und herausgerissenen
Gedärmen, erdrosselte Mädchen, coram publico geschändete Frauen,
Männer mit herausgeschnittenen Augen und herausgerissener Zunge,
Leichname, auf denen die Mörder tanzen und Fahnen schwingen,
die sie mit dem Blute der gemordeten Opfer gefärbt haben."
Ohne Zweifel denkt der Leser, dass die Schreckensbilder
des bethlehemitischen Kindesmordes gemeint seien, oder dass es
sich um Greueltaten handle, die im finstern Mittelalter sich abge¬
spielt haben. Weit gefehlt ! Vor wenigen Tagen, inmitten einer
Stadt von 150.000 Einwohnern, die von Czernowitz nicht weiter
entfernt ist wie Lemberg, mit 400 Polizisten und mehreren tausend
Soldaten Besatzung, hat sich dies zugetragen und nicht mehr wie
200, sage zweihundert fromme orthodoxe Christen, in Gruppen von
8—in Mann verteilt , konnten diese Scheusslichkeiten in wenigen
Stunden und unter den Augen der Behörden, ja mit deren Mithilfe,
— selbstverständlich nur an Juden — begehen. Geradezu harmlos
waren dagegen —, so lauten die Berichte eines Augenzeugen —
jene Judenexzesse im Jahre 1882 in Südrussland, die der jetzigen
Generation als die grauenvollsten in Erinnerung geblieben sind.
Hätte es sich um einen plötzlich entstandenen Aufruhr
gehandelt, dessen Behörden und Militär nicht Herr werden konnten,
wie dies in Galizien im Jahre 1846 der Fall war, so könnte man
es zur Not noch begreifen, da man bei einer Bevölkerung, deren
geistiges und sittliches Niveau wir kennen, mit solchen Ausbrüchen
rechnen muss. Hier führten aber planmässige, nach westeuropäischem
Muster aus dem sicheren Versteck einer Zeitungsredaktion lancierte
und tolerierte Hetzartikel mit der üblichen, vorausgegangenen
Ritualmord-Erfindung zu jenen Greueltaten, an denen Soldaten,
Polizisten und Staatsbeamte, Geistliche, Studenten, Notare teil¬
nahmen und wo Frauen und Kinder tatsächlich mitgemordet haben.
Als es sich um die Metzeleien der chinesischen Boxer
handelte, die teilweise durch die nicht einwandfreie Einmischung
christlicher Missionäre hervorgerufen wurden und die den
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Kischenewer Greueltaten gegenüber reines Kinderspiel waren, setzte
man ganz Europa in Aufruhr und ein Rachefeldzug war die Folge.
Und wenn es sich um 2 oder 3 bedauerlicher Weise zum Opfer
gefallene Europäer in Salonichi handelt , dann werden in allen
sensationslüsternen Redaktionen der Welt Brandartikel geschrieben,
um gewöhnliche Strassenexzesse zu diplomatischen Aktionen auf¬
zubauschen, dann spricht man von „bulgarian atrocities !" Wenn
aber nahe unserer Reichsgrenze unter Mitwirkung der Behörden
und Gebildeten Greueltaten vorkommen, wie wir sie seit Menschen¬
gedenken nicht erlebt haben, wenn sich ein Komitee mit Genehmi¬
gung des Gouverneurs etablieren konnte, das für die Familien der
verhafteten Mordbrenner sammelt und an dessen Spitze der christ¬
liche Bischof und die Gefängnis-Direktoren als Spender sich
befinden, dann sollte man sich doch fragen, ob solche Zustände in
einem Nachbarreich nicht auch die eminenteste Gefahr für unsere
Monarchie bilden.
Aber, was immer auch gesehenen möge, wir wissen nur zu
gut, dass noch niemals im Namen der Menschlichkeit — besonders
wenn es sich um Juden handelt — sondern nur im Namen der
Macht nach dem Kotau eines Sühneprinzen begehrt worden ist.
wir wissen, dass man vielmehr dem russischen Alleinherscher den
Kotau machen wird, wenn er wieder einmal das zivilisierte Europa
bereisen sollte. Bezeichnend dafür ist, dass das Organ unseres
auswärtigen Amtes, das „Fremdenblatt ", welches grosse Courage
an den Tag legt, wenn es sich um kleine bulgarische Räuber¬
banden handelt , einen grossen Bericht über die „Schreckensnaclit
in Salonichi" bringt, woselbst der kommandierende Pascha „in
einem unbewachten Hause amtirt ", aber bis heute in Reverenz
vor dem russischen Botschafter — kein Sterbenswort über jene
grauenhaften Mordtaten vernehmen lässt, die an hunderten von
russischen Juden begangen wurden.
Die Wiener antisemitische Presse , die hier das Geschäft des
„Bessarabetz " betreibt , hat selbstredend auch diese Gelegenheit
nicht vorübergehen lassen, ohne das Aeusserste an Erbärmlichkeit
zu leisten. Den Tatsachen gegenüber, die sich nicht aus der Welt
schaffen lassen, hilft sie sich, indem sie sie verschweigt, beschönigt
oder entstellt . Die Krone aber bat diesmal jenes Blatt aufgesetzt,
das den traurigen Mut hat, sich als Witzblatt zu gerieren, und das,
den Aufruf der Israelitischen Allianz zu Gunsten der jüdischen
Opfer, verspottend, behauptet, dass die Juden damit das Augen¬
merk von den Vorgängen in Mazedonien tendenziös ablenken
wollen!
Ob die Sammlungen zu Gunsten der russischen Opfer ein
Ergebnis wie im Jahre 1882 liefern werden, wir wissen es nicht.
Wichtiger aber als Alles dünkt uns, dass man die bedauernswerten
Opfer russischer Ghetti belehren möge, dass sie sich endlich ein¬
mal zur Abwehr organisieren müssen, wenn nicht in kürzester
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Zeit wiederum ähnliche Metzeleien stattfinden sollen. Dazu
braucht man keine offiziellen Vereinigungen zum Zweck der Ver¬
teidigung, deren Bildung ein nach den Exzessen veröffentlichter
Regierungs - Erlass bezeichnender Weise verbietet . Niemand .
kann es verstehen, dass eine bürgerliche jüdische Bevölkerung von
70.000 Juden, die man keineswegs mit verhungerten galizischen
Proletariern verwechseln darf, und die mehr wie die Hälfte der
Gesammtbevölkerung Kischenews ausmacht, sich nicht anders
gewehrt hat und dem Terrorismus einer Bande von 200 Menschen
ohnmächtig ausgeliefert gewesen sein soll. Umso unfassbarer ist
dies, wenn man bedenkt, dass der allergrösste Teil der männlichen
jüdischen Bevölkerung bei Militär gedient hat, denn als Soldaten
gemessen die Juden bekanntlich in erhöhtem Masse die Ehre , als
Russen betrachtet zu werden, müssen sie doch für die Auswanderer
ein perzentuell grösseres Kontingent stellen.
„Mit einem Schlage, wie durch ein Wunder, wurde es still,
als die feigen Mordbrenner der ersten Kompagnie Soldaten mit
100 Feuergewehren ansichtig wurden", heisst es in einem Berichte,
und wahrlich, wenn alle wehrhaften Juden ähnlich wie die Bm*en,
mit einem Gewehr oder Revolver sammt den nötigen Patronen
ausgerüstet gewesen wären, dann hätte wohl keiner von den
200 Mordgesellen lebend das Ghetto verlassen.
Wer nichts Aergeres zu riskieren hat, als mit Weib und
Kind in Stücke gerissen zu werden, der muss pflichtgemäss zu
jeder Notwehr greifen, mag diese auch von den russischen Straf¬
gerichten bei Juden anders gedeutet werden wie bei Christen.
Auch die Buren wussten, dass sie früher oder später der englischen
Riesenmacht erliegen würden, sie haben sich aber heldenhaft ge¬
wehrt, und nur dieses heldenmütige Wehren hat ihnen einen Ehren¬
platz in der Völkergeschichte gesichert. Aber nicht erst an den
Buren, an den eigenen Ahnen, an den Makkabäern , können sich
die Juden ein Beispiel nehmen.
Und wenn einmal die ersten Flintenschüsse aus den russischen
Ghetti krachen werden, dann werden auch die russischen .Behörden
sicherlich ihre Pflicht tun, sei es auch nur, um die Christen zu
beschützen.
Nachstehend lassen wir einige Berichte aus den Tages¬
zeitungen folgen:
Der „Neuen Freien Presse " wird aus Bukarest , 3. Mai, geschrieben:
Flüchtlinge aus Kischenew erzählen furchtbare Details über die zu Ostern gegen
die Juden verübten Greueltaten . Schon seit längerer Zeit wurde von Agi¬
tatoren , auch von geistlichen , gegen die Juden gehetzt ; das antisemitische
Blatt „Bessarabetz " variirte das Thema des Ritualmordes in allen Tonarten.
Die Judenhetzen waren planmässig entworfen und organisiert , Auf ein ge¬
gebenes Zeichen brachen die Banden, aus je 50 bis 60 Arbeitern bestehend,
hervor und begannen in verschiedenen Richtungen ihr Werk der Verwüstung.
Dem sahen die Polizeiorgane nicht nur ruhig und mit verschränkten Armen
zu, sie verhinderten auch manche Juden , ihr Hab und Gut zu verteidigen.
Uniformen
über ihren
Man konstatierte , dass Sicherheitsleute
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Zivilkleider
trugen
und die Banden
anführten
. Mehr noch, die
Behörden der Nachbargemeinden machten den Bewohnern bekannt , mit ihren
Wagen nach Kisehenew zu fahren , wo sie von den Juden Alles nehmen können,
was sie nur wünschen , da der Czar es zugebe , nur dürfen sie die Stadt
nicht in Brand stecken , weil darunter auch Christen leiden könnten . Dass
bei dem furchtbaren Treiben keinem Christen ein Haar gekrümmt wurde,
erklärt sich aus dem Umstände , dass der „Bessarabetz
" dem Volke
wochenlang
einschärfte
, während der Ostertage in die Fenster
Heiligenbilder , Oellämpchen und Osterkuchen als Erkennungszeichen zu geben.
Manche Judenhäuser , in denen zur Rettung dasselbe geschah , wurden mit
doppelter Wut zerstört . Nachdem dieser erste Akt des Vandalismus zu Ende
war , rückten frische Banden vor, und nun begann das Rauben und Morden.
Mit Aexten , Todschlägern und Messern bewaffnet, richteten die Kannibalen
Blutbäder an. Kranke , Greise , Kinder
und Wöchnerinnen
wurden
nicht
verschont
, und die Henker , aus denen alle Menschlich¬
keit entwichen war , warfen ihre Opfer aus dreistöckigen Häusern auf die
Strasse . Man fand in Stücke
gehauene
Leichen auf, andere mit a u fgeschlitzten
Bäuchen und zertrümmerten Schädeln.
Diese Greueltaten trugen sich in den Mitternachtsstunden vom Oster¬
montag zu , während auf den Strassen Finsternis herrschte . Eine furchtbare
Panik bemächtigte sich der 70.000 jüdischen Einwohner , die ihre Glaubens¬
genossen unschuldiger Weise hinschlachten sahen , ohne ihnen helfen zu können .
In der Gubernskystrasse griffen die Horden ein Kaffeehaus an, in das sich
gegen 200 Juden geflüchtet hatten . Diese setzten sich gegen die Verfolger
zur Wehre und schlugen sie in die Flucht . Hier war der Anführer ein
Geistlicher
, der den Zurückweichenden immer zurief : „Dalsche stupaite !"
(Vorwärts gehen !) Der Geistliche soll schwer verwundet worden sein. In der
grossen Synagoge, wo Juden mit ihrem Rabbiner um ihre Rettung beteten ,
zertrümmerten die Exzedenten alles und forderten den Rabbi auf, die zehn
Gebote mit den Füssen zu treten ; als er dies trotz aller Misshandlungen ver¬
weigerte , knüpften sie ihn am Haken eines
Kandelabers
auf und
zündeten
ihn an . Diese und ähnliche Grausamkeiten begiengen die Banden
in grosser Zahl . Erst als der Dienstagmorgen anbrach, konnte man einen
Ueberblick über die Verwüstungen gewinnen . Man sah zerstörte Häuser , Möbel,
Waren aller Art auf den Strassen . Schwerverwundete , jammernde Frauen und
Kinder verliessen ihre Verstecke und schleppten sich durch die Strassen , um
Hilfe flehend. Die Leichenbergungsarbeiten waren von den erschütterndsten
Scenen begleitet , kein Auge der nach Tausenden zählenden Zuschauer blieb
dabei trocken . Täglich sind neue Sterbefälle unter den Verwundeten zu ver¬
zeichnen . In Kisehenew trafen der Oberkommandant der russischen Polizei aus
Petersburg und der Odessaer Generalprckureur ein und leiteten sofort die
Untersuchung ein. Colonel Baron , von Soldaten und Juden begleitet , durch¬
streifte alle Stadtviertel , um die Urheber und Beteiligten ausfindig zu machen
und zu verhaften .
Die am Dienstag Morgens unmittelbar nach der Proklamierung des
Belagerungszustandes eingeleitete Hilfsaktiou ergab in wenigen Stunden die
Summe von 100.UOO Rubeln . Graf Leo Tolstoi soll zur Hilfsaktion 15.000 Rubel
beigetragen haben .
Kisehenew , die Hauptstadt Bessarabiens , bildet den Mittelpunkt des
Handels dieses fruchtbaren Landstriches , der als Kornkammer Russlands gilt .
Es zählt 150.000 Einwohner , wovon die Hälfte Juden sind, in deren Händen
Handel und Gewerbe , sowie auch das bedeutende Getreide -Exportgeschäft
ruhen . Nun haben wilde Horden den blühenden Wohlstand dieser Stadt zer¬
stört und Elend und Trauer geschaffen .
*
*
*
Der „Frankfurter Zeitung " entnehmen wir : Gleich am ersten Tage der
Osterfeier (Sonntag den 6./9. April ) begannen Gassenjungen unter der An¬
leitung von einigen Erwachsenen die Fenster in den jüdischen Häusern einzu -
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schlagen. Die dabei anwesenden Polizisten versuchten spassweise die Jungen
zu verhaften , Hessen sie aber wieder frei auf Fürsprache der erwachsenen
Führer . Hätte die Polizei in diesem Momente etwas Energie gezeigt , so wären
damit die Unruhen zu Ende gewesen. So aber wurde die Bande der Ruhe¬
störer durch diese für russische Polizisten ungewöhnliche Gutmütigkeit er¬
muntert und setzte ihr Geschäft , d. i. das Scheibeneinschla^en, weiter fort.
Es war ein Versuch, der gelang . Die Gruppe der Jungen wurde nun immer
grösser ; auch die Anzahl der Erwachsenen vermehrte sich stetig . Als der
Haufen ungefähr 300 Personen zählte , unter denen sich nicht nur Maurer,
sondern auch Kaufleute
, Handwerker und sogar Staatsbeamte
in
Uniform
befanden, begann der eigentliche Höllenspektakel . Man fing an,
die jüdischen Häuser und Läden zu stürmen . Möbel wurden zerschlagen , Bett¬
zeug zerschnitten und die Federn in die Strassen geschleudert , leicht tragbare
und irgendwie wertvolle Gegenstände wurden einfach geraubt . Dasselbe geschah
mit den jüdischen Läden, nur mit dem Unterschiede , dass die Waren , die nicht
leicht gestohlen werden konnten, mit Petroleum begossen und verbrannt
wurden. Um die geschlossenen Türen zu öffnen, bediente man sich eiserner
Stäbe und Aexte. Irrigerweise wurden auch zwei oder drei von Christen
bewohnte Häuser zertrümmert . Die offizielle Mitteilung der russischen Regie¬
rung, man hätte in Kischenew ohne Unterschied Juden und Christen ge¬
plündert , ist , gelinde gesagt , eine Unwahrheit. Wäre dies der Fall gewesen,
so wäre die Polizei und das ganze Militär sofort eingeschritten , was eben
nicht geschehen ist . Man vergesse nicht , dass in Russland sogar jede Menschen¬
ansammlung in den Strassen ohne vorherige Erlaubnis streng verboten ist.
Man plünderte eben die Juden unter den wohlwollenden Blicken aller
Lokalbehörden»
Mit einer besonderen Wucht stürmten die Räuber gegen die Synagogen.
Zuerst wurden die Synagogenwärter ermordet, dann wurden die heiligen Rollen
aus der r ade geholt , mit Füssen getreten , zerfetzt und mit jüdischem Blute
begossen. Einige Räubergruppen zeichneten sich besonders durch ihre Wut
aus. Sie hieben den Juden die Köpfe ab , tauchten dann Handtücher in das
strömende Blut , und die auf diese Weise rotgetünchten Fetzen wurden als
Fahnen verwendet ; andere
wieder
tanzten
auf den Leichen,
nachdem sie sich mit dem gestohlenen Wein betrunken gemacht hatten ; noch
andere schlitzten den Juden die Bäuche auf, nahmen die Eingeweide
heraus
und ersetzten
dieselben durch Federn aus den geraubten
Kissen.
Am Montag Früh begaben sich einige Juden zum Gouverneur , um ihn
um Schutz anzuflehen. Dieser antwortete ganz kaltblütig , er könne nichts
tun , weil er noch keine Befehle von Petersburg erhalten habe. Durch diese
fast unglaubliche , aber authentische Antwort ermuntert , setzte der Pöbel seine
Schandtaten fort . In einer Strasse wollte ein Christ, ein wahrer Christ , ein
Herr Nasarow, einen alten Juden aus den Griffen der vertierten Räuber heraus¬
ziehen, Da bekam er einen wuchtigen Hieb auf den Kopf und wäre totge¬
schlagen worden, wenn er nicht ausgerufen hätte : „Ich bin ein Christ !" Auf
diese Weise wurden auch tatsächlich vom christlichen Pöbel zwei Christen
ermordet. Derselbe Herr Nasarow bestätigt in einem Schreiben an die Peters¬
burger „Nowosti" vom 15./28. April folgende Tatsachen : „Die Räuber waren
nicht mehr als 200 Personen , die sich in kleine Gruppen von 8—10 Personen
verteilten , die dann ruhig plünderten , mordeten , die Frauen entehrten und
zwar öffentlich, coram publico." So dauerte es bis 6 Uhr Nachmittags . Denn
unmittelbar vorher bekam der Gouverneur strenge Anweisungen von der
Zentralregierung und man Hess der Bevölkerung kundgeben , dass jetzt die
Unruhen mit Gewalt unterdrückt werden sollten. Mit einem
Schlage
wie durch ein Wunder , wurde es still.
Das Ergebnis der Untaten ist folgendes : Fünfzig Tote (mit den bis
heute an den schweren Verwundungen verstorbenen), 68 Schwerverwundete,
von denen mehr als die Hälfte unrettbar verloren ist , mehr als 200 Verwundete,
die eine lebenslängliche Entstellung bewahren werden ; mehrere Dutzende
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Witwen , mehr als hundert Waisen ; tausende von Familien obdach- und mittel¬
los, aller Existenzmittel beraubt . Der materielle Schaden übersteigt die Summe
von 8 Millionen Mark. Nun kommt die Frage : wie sind solche Missetaten , die
nicht einmal von chinesischen Boxern jemals begangen wurden, in einem sozu¬
sagen zivilisierten Staat möglich gewesen ? Wer trägt daran die Schuld ? Dass
die Judenverfolgung in Kischenew überhaupt möglich war, ist durch die all¬
gemeine Lage der Juden in Russland , durch ihre Recht - und Schutz. Die christliche Bevölkerung glaubt sich alles
zu erklären
losigkeit
dem Juden erlauben zu dürfen . Also die indirekte Schuld an
gegenüber
dem Kischenewer Massakre trägt wohl die Zentralregierung , das ganze russische
zum Staatsprinzip erhoben
des Juden
System, das die Rechtlosigkeit
hat . Dass aber die Kischenewer Unruhen solche sogar für Russland zu gielle
Formen angenommen haben , ist nur durch die absolute Indifferenz der lokalen
Regierungsorgane zu erklären . Man muss folgende Tatsachen nicht vergessen:
die Zahl der tätigen Elemente der Räuberbande überstieg nicht 300 ; dagegen
, eine ganze Masse
Polizisten
soviel
giebt es in Kischenew fast
. Nicht ein
Mann Soldaten
tausend
Geheimagenten und mehrere
einzigesmal erschienen die Vertreter der Behörden , um die wilden Gesellen zu
beruhigen ; kein einziger Versuch wurde gemacht , die Juden zu beschützen.
Ja , wir müssen noch eine Tat der Polizei erwähnen : Sie befahl den Juden in
den noch nicht heimgesuchten Strassen ruhig zu Hause zu bleiben , d. h. sie
verhinderte die jüdische Bevölkerung , sich zusammenzutun , um irgend welche
Verteidigungsmassregeln zu treffen . Dass man andererseits die Barbaren leicht
Gewalt
bezähmen konnte , erhellt aus der Tatsache , dass es gar keiner
, um die Ruhe wiederherzustellen . Tatsächlich wurde geplündert
bedurfte
und Armee.
und gemordet in Gegenwart der schmunzelndenPolizei
Noch ein Wort über das Verhalten der Regierung nach den Krawallen. Sie
verhaftet massenhaft die Ruhestörer — ihr ist eben die blosse Tatsache der
Ruhestörung wichtig , — dagegen ist sie den unglücklichen Opfern der Krawalle
in keiner Weise zu Hilfe gekommen. Den im vorigen Jahre von den Bauern
ausgeplünderten Gutsbesitzern bezahlte sie mehrfach den angerichteten Schaden,
die beraubten Juden dagegen überlässt sie der privaten Wohltätigkeit . Und
nun die hohnsprechende Kundmachung des Kischenewer Polizeimeisters : „Wer
die bei den Juden geraubten Sachen und Waren freiwillig während der nächsten
zwei Tage zurückerstattet , der wird nicht bestraft weiden !" Braucht man
noch eine bessere Illustration der Schutzlosigkeit der jüdischen Bevölkerung
in Russland?
Der „Arbeiter -Zeitung " wird aus Russland geschrieben :
Die Vorgänge in Kischenew werden von Augenzeugen in folgender
Weise geschildert:
In der Stadt geht es schrecklich her , heisst es in einem Brief vom
20. April , 11 Uhr Nachts . Die Nacht von Sonntag auf Montag war eine Bartho¬
lomäusnacht . In einem Krankenhause sind heute allein zehn Tote und etwa
achtzig Schwerverwundete untergebracht.
Am nächsten Tage schreibt ein anderer : Viele aus der jüdischen Be¬
völkerung sind ohne Obdach geblieben . Die Strassen sind mit Daunen bedeckt.
Alle Magazine sind ausgeräubert . Die Krankenhäuser füllen sich mit Toten und
Verwundeten . Es ist kein Platz , alle liegen auf dem Fussboden ; in den Apo¬
theken gehen die Verbandsmaterialien aus. Es ist bereits der dritte Tag , da
in der Stadt alles geschlossen ist ; schon den dritten Tag kann man weder
Brot noch Fleisch erhalten . Interessant sind folgende Tatsachen : Massakrirt
wurde unter der Bedeckung der Polizei und des Militärs . Der Gouverneur verliess in den zwei ersten Tagen nicht seine Wohnung . Er hatte ausserdem
dem Telegraphenamt verboten , private Telegramme nach Petersburg zu be¬
fördern . Die Soldaten bauten in den Strassen Barrikaden und gestatteten nicht,
den Ueberfallenen zu Hilfe zu kommen. Die Telephonleitung zu dem Gouverneur
war unterbrochen , so dass alle Bitten um Hilfe umsoust waren . Die Räuber
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haben keine Strasse und kein Haus gemieden , Die Stadt zeigt ein Bild der
Zerstörung . Viele Leichen sind nicht zu erkennen . Alle Tatsachen weisen dar¬
auf hin, dass das Massakre organisiert worden ist , wobei nicht geringe Teil¬
nahme das Antisemitenblatt „Bessarabetz " genommen hat.
Am selben Tag schreibt ein anderer : Es ist etwas noch nicht Dage¬
wesenes. Die Stadt ist zerstört . Bis heute haben die Behörden die Räuber
ermuntert . Die Soldaten haben ebenfalls geräubert . Die Magazine sind voll¬
ständig leer. Viele Tote liegen umher , unbegraben . Etwa 200 Verwundete
liegen in den Krankenhäusern . Es ist bereits der vierte Tag , da sich niemand
auskleidet und sich schlafen legt . Wer diese Schrecken nicht gesehen hat , der
kann sich nicht vorstellen , wie es hier jetzt hergeht . Die Polizei und das
Militär bilden Kreise , in deren Zentrum gemordet und geräubert wurde und
die Polizei zeigte den Mordenden, wo Juden wohnen. Glaubt nicht , dass ich
überspannte Geschichten erzähle , ich kann nicht den tausendsten Teil davon
wiedergeben, was hier geschieht . Diesen Augenblick haben sich in unserem
Hof die Männer aus unserer Strasse versammelt und wir warten , bis an uns
die Beihe kommt . . .
In einem weiteren Brief heisst es : Sonntag, Montag und Dienstag
konnte man in den jüdischen Stadtteilen bis an die Knie in Daunen spazieren
gehen. Alle Gegenstände wurden vernichtet . Das Blut floss in Strömen. Es
sind mehr als hundert Tote , verwundet sind etwa vierhundert Personen , Viele
sind wahnsinnig geworden. Unter den Mordenden befanden sich selbst Kinder
und Frauen . Die Unglücklichen versuchten sich in den Kellern zu verstecken,
andere auf dem Dach ; man warf sie herunter . Und alles dies geschieht unter
den Augen der Polizei und des Militärs.
Man schonte weder Frauen noch Kinder, heisst es in dem Bericht eine3
anderen Augenzeugen . Ich kann nicht verstehen , warum die Behörden keine
Massregeln zur Unterdrückung der Metzelei unternommen haben Der Gouver¬
neur habe nur am dritten Tag vom Zar die Erlaubnis erhalten , über die Stadt
den Belagerungszustand zu verhängen. Selbst intelligente Kreise haben an dem
Rauben teilgenommen ; selbst diese schämten sich nicht , aus den Kaufläden
Goldsachen und andere Gegenstände zu entwenden . Verhaftet sind gegen¬
wärtig etwa achthundert Personen.
Einer weiteren Schilderung entnehmen wir die folgenden Zeilen : Zwei
Tage tat die Polizei rein gar nichts , um die Menge zu beschwichtigen . Kinder
wurden aus den Fenstern geworfen, die Frauen vergewaltigt und ihnen die
Brüste abgeschnitten.
Die antisemitische Stimmung hat nach diesen Ereignissen in Kischenew
in verschiedenen Städten , wo Juden wohnen dürfen , zugenommen. Ueberall
werden ähnliche Massakres erwartet , denn die Behörden untei stützen die
Bewegung.
*
* . *
Ueber die Judenhetze in Kischenew geht der „Times " aus Kiew eine
ausführliche Schilderung zu, in der es heisst : Schon seit längerer Zeit herrscht
in Bessarabien und auch in anderen Teilen Südrusslands eine ausserordent¬
liche Erbitterung gegen die Juden . Das jüdische Osterfest begann in diesem
Jahre am 12. April. Einige Tage vor diesem Datum verschwand in Dubossari
auf unerklärliche Weise der Sohn eines Russen , und es verbreitete sich das
Gerücht, dass er von den Juden des Blutes wegen geschlachtet worden sei.
Nach mehrtägigem Suchen fand man die Leiche, Der Hass des Volkes gegen
die Juden war mittlerweile gewachsen . Die Polizei versuchte vergeblich , die
russische Bevölkerung durch die Ankündigung zu beruhigen , dass an dem
Körper keine Wunde gefunden worden sei. Darauf schickte man von Odessa
drei Aerzte , die, unabhängig von einander , die exhumirte Leiche untersuchten
und sämtlich bestätigten , dass kein Blutverlust stattgefunden habe. Unterdessen
hatte aber eine Zeitung in Kischenew Hetzartikel gegen die Juden veröffent¬
licht . Der Vize-Gouverneur von Kischenew. der gleichzeitig Censor ist , wurde
auf die Gefahr dieser Artikel aufmerksam gemacht , weigerte sich aber , einzu-
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schreiten . Gegen Tagesanbruch am Sonntag Morgens , d. h. etwa zwei oder
drei Stunden nach dem Schlüsse des langen Mitternachtsgottesdienstes in den
russischen Kirchen , begannen Arbeiter aller Art in einer Hauptstrasse jüdische
Läden zu erbrechen . Um 8 Uhr Früh hatte der Aufruhr in fast allen Geschäfts¬
stellen der Stadt um sich gegriffen. Die Polizei war offenbar überrascht worden
und leistete wenig oder gar keinen Widerstand . In einem Stadtteile setzten
sich die Juden zur Wehre , und das hatte zur Folge , dass man nunmehr die
Juden und Jüdinnen überall mit Stöcken und Messern anfiel. Gegen Sonntag
Abends waren verschiedene Strassen gänzlich zerstört , etwa ein Dutzend
Juden erschlagen und nahezu hundert schwer verwundet worden. Während der
Nacht trat eine Pause ein, aber am Montag früh Morgens entbrannte der
Tumult mit erneuerter Schärfe. An tausend Bauern waren über Nacht in die
Stadt gekommen und schlössen sich , mit Mistgabeln und sonstigen Waffen
versehen , den Tumultuanten an. Mord und Plünderung waren an der Tages¬
ordnung . Dabei kamen Vergewaltigungen so scheusslicher Art vor, dass eine
Beschreibung ausgeschlossen ist . In einem Teile der Stadt hatten sich jüdische
Familien in den obersten Stockwerken vjikrochen . Die Menge drang ein und
warf die Juden von den Fenstern auf die Strasse . Am Montag Nachmittags
lief aus Petersburg der telegraphische Befehl ein, den Aufstand , wenn nöthig,
mit Gewehr und Bajonnet zu unterdrücken . Sofort wurden verschiedene Stadt¬
teile von Kosaken, Dragonern und anderen Truppen besetzt , und nach einigen
in die Luft gefeuerten
Salven
war der Aufstand
zu Ende.
Die Saumseligkeit des Gouverneurs und der Polizei wird scharf kritisiert . Die
Zahl der getöteten Juden wird auf sechzig bis siebzig angegeben . Etwa
500 sind schwer verletzt . Wie viele Russen getötet oder verwundet wurden,
ist noch nicht bekannt . In einem Stadtteile , der hauptsächlich von jüdischen
Metzgern und Handwerkern bewohnt war, sollen die Russen bei ihrem An¬
griffe sehr gelitten haben.
Ein Berichterstatter der „Wjedomosti " schreibt : Was ich sah, spottet
der Beschreibung , Tausende jüdischer Familien sind zu Grunde gerichtet , die
Zahl der Totgeschlagenen geht in die Dutzende , die der Verwundeten in die
Hunderte . Viele Juden haben sich nur dadurch gerettet , dass sie Heiligenbilder
in den Fenstern ausstellten . Hauptsächlich sind gerade die ärmsten Elemente
geschädigt worden. Viele Familien haben fast nichts übrig behalten , ja , sie
blieben sogar ohne Unterkunft , da ihre Wohnungen völlig zertrümmert sind.
Im ganzen gab es 37 Tote , alle Juden uud alle mit schweren Wunden fast
ausschliesslich am Kopfe und Gesicht , die mit stumpfen und schweren Gegen¬
ständen , wie Möbelstücken , Knütteln , aber auch Brecheisen und Revolvern,
beigebracht worden waren . Im hebräischen Hospitale befinden sich 6-J Schwer¬
verwundete , die fast alle Wunden am Kopfe oder am Gesicht aufweisen . Viele
sehen völlig entstellt aus. Nasen sind ihnen eingeschlagen , Augen und Zähne
ausgeschlagen worden u. s. w. Die Mehrzahl befindet sich in hoffnungslosem
Zustande . Einzelne Leichen waren so gräflich zugerichtet worden , dass es
nicht gelang , ihre Persönlichkeit zu identifizieren . Auch zwei erschlagene
Christen wurden bestattet.
Dem „Berliner Tageblatt " werden noch folgende Einzelheiten berichtet:
Die Stadt sieht aus , als sei sie von einem Erdbeben oder einer Feuersbrunst
heimgesucht . Ein angesehener dortiger Arzt hat festgestellt , dass an jenen
Unglückstagen fünfzig Menschen getötet , hundert schwer , etwa fünfhundert
leicht verwundet worden sind. Da von den Verletzten — zum Teile barbarisch
Verstümmelten — täglich ein nicht unerheblicher Perzentsatz stirbt , vergrössert sich die Liste der Toten beständig . Ausserdem sind etwa 10.000
Menschen obdachlos und ihrer Subsistenzmittel beraubt . Der ganze Handel
und Verkehr ist lahmgelegt . Dass selbst die russische Regierung den Not¬
stand anerkennt — für den sie allerdings selbst die Hauptverantwortlichkeit
trägt — beweist die Tatsache , dass sie sowohl dem Kischenewer christlichen
Damen-Komitee vom Roten Kreuze wie einem jüdischen Komitee die Er¬
laubnis zu öffentlichen Sammlungen ertheilt hat . In diesem mit Automation
der Regierung veröffentlichten Aufruf heisst es : Tausende von Familien aus
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4en verschiedenen Bevölkerungsklassen , welche ,aus schwer arbeitenden Hand¬
werkern , ungelernten Arbeitern , Kutschern , kleinen Ladeninhabern und kleinen
und grossen Kaufleuten bestehen, sind total ruinirt ; ihre Wohnungen sind
zertrümmert , ihre Möbel und ihre Wirtschaft , Handwerkzeuge , Kleider und
Wäsche geplündert und vernichtet , Geld und Dokumente gestohlen . Etwa
50 Personen sind tot , 85 schwer und etwa 400 weniger schwer verwundet .
Viele Frauen sind geschändet .
Die Berichte aus Kischenew weisen weiter darauf hin. in welch grauen¬
voller Weise die Opfer eines zügellosen und von den Behörden nicht gehemmten
Fanatismus ums Leben gekommen sind : „Man braucht nur auf den Friedhof
zu gehen und sich die verstümmelten Leichen anzusehen . Hier liegen drei
, bei
tote Frauen ; bei einer ist der Bauch kreuzförmig aufgeschlitzt
in die Nase geschlagen , einer dritten die
einer anderen sind Eisennägel
ausgeschnitten . Dort liegt ein Gymnasiast mit einer ausge¬
Brüste
Kind." Zahlreiche
Zunge, noch weiter ein erdrosseltes
schnittenen
Meldungen stimmen darin überein , dass der Pöbel die Kinder aus den oberen
Stockwerken auf die Strasse geworfen hat . Die unmittelbare Veranlassung der
lokalen Bewegung ist auf die Hetzereien Kruschewan 's, des Redakteurs des
in Kischenew erscheinenden antisemitischen Blattes „Bessarabetz ", zurückzu¬
führen, der durch eine lügenhafte Ritualmordgeschichte das Volk aufgehetzt
hat . Sogar die antisemitischen Zeitungen Russlands rücken jetzt von ihm ab,
nachdem die Saat , die sie selbst mitsäen geholfen , so blutig aufgegangen ist .

Religionsbekenntnis der

.
Militärärzte

Und war der Mann nur sonsten brav und tüchtig ,
Ich pflegte eben nicht nach seinem Stammbaum,
Noch seinem Katechismus viel zu fragen , —
Das wird auch anders werden künftighin .
.
Wallenstein

„Wird es erst künftighin anders werden " oder ist es nicht
schon anders „geworden" ? Zu dieser Frage muss man kommen,
wenn man die Ernennungen im militär-ärztlichen Offizierskorps
an der Hand des Schematismus für das k. und k. Heer und
die k. k. Landwehr während der letzten Jahre betrachtet . Zu
den wenigen Berufsarten, die seihst im vormärzlichen Oesterreich
dem akademisch gebildeten Juden offen standen, gehörte der Stand
der Militärärzte . Nicht nur Oesterreich, auch die österreichischen
und ungarischen Juden , die dem Staate dienten, waren — sei es
als Offiziere oder Militärärzte — im Lager Radetzky 's zu finden.
Besonders aber unter den Militärärzten konnte man seit jeher
eine relativ grosse Anzahl von Juden finden, bot ihnen doch von
den gelehrten Berufen nur die medizinische Fakultät halbwegs
Aussicht auf Existenz , da jüdische Juristen und Philosophen weder
Lehrer , Advokaten, Notare noch Staatsbeamte werden konnten.
Aber auch die ärztliche Praxis war nur in manchen Provinzen
möglich, eine akademische Laufbahn ausgeschlossen, so dass eine
grosse Anzahl absolvierter jüdischer Mediziner froh sein musste,
als Militärärzte angestellt zu werden. Selbst nach 1867, dem
denkwürdigen Jahre , in welchem alle Schranken — wenigstens
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auf dem Papier — fielen, war von den gelehrten Berufen noch
immer der ärztliche Stand der für die Juden verlockendste. All¬
jährlich wandten sich zahlreiche jüdische Mediziner — und zwar
gerade die unbemitteltsten — der militär -ärztlichen Laufbahn
zu, erlangten sie doch sofort nebst einer guten gesellschaftlichen
Stellung einen relativ angemessenen sicheren Gehalt samt Pensions¬
anspruch, ohne den harten Konkurrenzkampf aufnehmen zu müssen.
So war es bis vor nicht langer Zeit. Betrachten wir nun die Ver¬
hältnisse der aktiven Militärärzte an der Hand des Schematis¬
mus für das k. und k. Heer pro 1903, pag. 1091—1105. Als Anhalts¬
punkte konnten wir allerdings nur die Namen heranzieher . Den
neutralen Namen gegenüber, in deren Träger wir keine Juden zu
sehen glaubten, dürfte sich auf der anderen Seite wohl eine gleiche
Anzahl nicht ersichtlicher Konvertiten befinden, die wir ausser Betracht
zu lassen haben. Keinesfalls dürfte in der perzentuellen Endziffer
ein nennenswerter Unterschied gegenüber den tatsächlichen Ver¬
hältnissen zu konstatieren sein, die wir mangels einer Einsicht
in die Grundbuchsblätter nicht genau feststellen können. Die
Ermittlung der Namen war bei den aktiven Militärärzten im Heere
möglich, weil die grosse Anzahl magyarisierter jüdischer Namen
hier nicht in Frage kommt, wie es bei den Honveds der Fall ist,
denen der allergrösste Teil der aktiv dienenden ungarischen
Militärärzte jüdischer Konfession angehört. Auch bei den nicht¬
aktiven Aerzten im Heere wäre eine Ermittlung der Konfession
aus den Namen wegen der grossen Anzahl magyarisierter Namen
unmöglich.
Unter den 1152 aktiven Militärärzten des Heeres befinden
sich nach unserer Aufstellung zirka 232 Juden — 2070, eine Ziffer,
die keinesfalls grösser als der perzentuelle Anteil der Juden an
der allgemeinen Aerzteziffer in Oesterreich und Ungarn ist. Aus
dieser Zahl allein ist jedoch nichts ersichtlich, sondern nur aus
der Gruppierung. Unter den 6 Generalstabsärzten befindet sich
kein Jude . Unter den 117 Oberstabsärzten 10 Juden = 9%, unter
131 Stabsärzten 46 Juden = 357o, unter 897 Regimentsärzten
172 Juden = 247«, unter 170 Oberärzten 10 Juden —6%. Während
also kein Jude in die oberste ärztliche Charge aufgerückt ist,
und bei den 46 Oberstabsärzten I. Kl. nur mehr 4 Juden , unter
den 71 Oberstabsärzten II . Kl. 6 Juden sich befinden dürften,
wird die allgemeine perzentuelle Durchschnittsziffer jüdischer
Aerzte nur bei den Stabsärzten (3570) stark überholt, während
die Anzahl jüdischer Aerzte unter den Regimentsärzten dem all¬
gemeinen Durchschnittsperzent so ziemlich nahe kommt. Hingegen
sinkt bei den seit 1. Oktober 1898 ernannten Aerzten (Ober¬
ärzten ) der Perzentsatz der Juden fast auf die Minimal zilfer
(14 unter 226). Fasst man aber selbst den relativ grösseren
jüdischen Perzentsatz in der quantitativ massgebenden Charge
der Regimentsärzte näher ins Auge, indem man diese in 3 Drittel
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teilt , so befinden sich unter 728 Regimentsärzten im ersten Drittel
70, im zweiten Drittel 68, hingegen im dritten und jüngsten
Drittel nur mehr 34 Juden!
Aehnlich sind die Verhältnisse in der k. k. Landwehr. Unter
den 173 aktiven Militärärzten befindet sich allerdings ein weit
grösserer Durchschnittsperzentsatz Juden, und zwar 32°/0. Aber
auch hier ist unter den 3 Oberstabsärzten I. Kl. kein Jude , unter
den 6 Oberstabsärzten II . KL 1 Jude , unter den 16 Stabsärzten
4 Juden, unter den 111 Regimentsärzten sogar 47 Juden , hingegen
unter den seit 1. Februar 1900 ernannten 37 Oberärzten wohl nur
mehr 4 Juden. Also auch hier kann konstatiert werden, dass in den
letzten 3 bis 4 Jahren die Ernennung jüdischer Aerzte rapid ab¬
genommen hat.
Was die Verhältnisse in der Kriegsmarine anbelangt, so
scheinen dem Namen nach unter den 59 Aerzten 4 Juden sich zu
befinden. Soweit uns bekannt, war die Anzahl jüdischer Militär¬
ärzte in der Marine seit jeher höchst gering und wurde stets mit
antisemitischen Tendenzen motiviert.
Aus den vorstehenden Ziffern allein kann der Statistiker
allerdings noch keinen positiven Rückschluss auf eine antisemi¬
tische Strömung ziehen, aber Zahlen haben nun einmal, wie der
Soziologe Max Weber sagt, einen „unglaublichen statistischen
Eigensinn", und die angegebenen Verhältnisziffern müssen im
Zusammenhang mit den Zeitperioden sicherlich sehr auffallen.
Pflichtgemäss wollen wir nun untersuchen, ob nicht auch zufällige
.Momente oder allgemeine Gründe hier in Frage kommen. Zufällige
Momente sind wohl so ziemlich ausgeschlossen, was aber die all¬
gemeinen Gründe anbelangt, so muss allerdings konstatiert werden,
dass die grosse Anzahl jüdischer Mediziner infolge der traurigen
Erwerbs Verhältnisse des Aerztestandes an und für sich zurück¬
gegangen ist, obwohl man dies bei den zu nichtaktiven Militär¬
ärzten ernannten Einjährig -Freiwilligen -Medizinern bis in die aller¬
letzte Zeit noch immer nicht bemerken kann. Da aber gerade
die Unbemitteltsten unter den jüdischen Medizinern — im Gegen¬
satz zu den christlichen — als Militärärzte eintraten , während
heute die unbemittelten Schichten vom Studium der Medizin ab¬
geschreckt sein dürften, so könnte vielleicht hierin ein Grund zum
Teil gefunden werden. Andererseits dürfte auch die Annahme
berechtigt sein, dass die jüdischen Mediziner, welche bekanntermassen strebsamer und fleissiger studieren, wie ihre christlichen
Kollegen, gerade heute durch die widerwärtigen Verhältnisse ge¬
stählter werden und den harten Konkurrenzkampf um den Preis
grösserer beruflicher Ausbildung noch immer vorziehen, als sich
innerhalb des beschränkten militärischen Wirkungskreises die
Flügel lähmen zu lassen. Möglich, dass diese Erklärungsgründe
einiges für sich haben, immerhin müssen wir in der rapiden Ab¬
nahme bei der Ernennung jüdischer Militärärzte eine auffallende

Tatsache erblicken, die, wie so vieles andere, mit antisemitischen
Tendenzen in Zusammenhang" sein dürfte. Eine direkte Nachweisungr
solcher Tendenzen ist schon höchst schwierig, wenn zu dem eben¬
so beliebten wie beleidigenden Auskunftsmittel der „Berücksichti¬
gung nach dem allgemeinen perzentuellen Bevölkerungsanteil der
Juden " gegriffen wird, oder wenn man darauf hinweist, „dass
sich keine Juden gemeldet haben". Wie man es einige Zeit
einzurichten hat, damit sich eben ,.keine Juden melden", ist ja kein
Geheimnis. Am allerschwierigsten ist aber die Nachweisung tenden¬
ziöser Praxis , wenn — wie es bei den Militärärzten der Fall ist —
noch immer eine weit grössere Anzahl Juden wie in anderen Berufen
tatsächlich vorhanden ist. Auf alle Fälle ist der geringe Perzentsatz in den obersten und jüngsten müitär -ärztlichen Chargen höchst
auffallend, noch mehr die Tatsache, dass fast nur mehr christliche
Aerzte zu Spitalskommandanten ernannt oder aussertourlich be¬
fördert werden.

. ordentliche Generalversammlung der
XVIII
".
-Israelitisclien Union
„Oesterreichlsch
Samstag den 25. April fand in Khuners Restaurant unter
dem Vorsitze des Präsidenten Maximilian Paul - Schi fj : die
zahlreich besuchte 18. ordentliche Generalversammlung der „Oesterreichisch-Israelitischen Union" statt . Zu Beginn derselben hielt
der Präsident dem dahingeschiedenen Professor Moritz Lazarus
folgenden Nachruf:
„Geehrte Versammlung!
Am 14. April hat einer der glänzendsten Vertreter des¬
, zu Meran
Judentums in der Wissenschaft, Moritz Lazarus
hochbetagt die Augen geschlossen. Ich sage : des Judentums in
der Wissenschaft , denn die Bedeutung der gewaltigen Lebensarbeit,
die Moritz Lazarus vollbrachte, reicht weit hinaus über die Grenzen
unserer konfessionellen Gemeinschaft. Sein vielseitiger Geist hat
fast alle Gebiete des menschlichen Wissens durchforscht und
befruchtet. Der Völkerpsychologie, der vergleichenden Sprach¬
wissenschaft hat er neue Bahnen gewiesen, Ethik und Moral,
Geschichte und Kunstgeschichte, Statistik und Sozialwissenschaft
danken ihm eine Fülle bedeutsamer Anregungen. Gleich Mendels¬
sohn und Zunz hat er den Beweis erbracht , dass jüdisches Denken
und jüdische Weltanschauung ihren nachhaltigen Einfluss auf den
Kulturfortschritt der Menschheit geübt haben und dass das Juden¬
tum stolz seinen Anteil an diesem Fortschritte reklamieren darf.
Aber als höchsten Ruhm dürfen wir es ihm anrechnen, dass
er auf der Höhe seiner Erfolge nie aufgehört hat , Jude zu sein,
als Jude zu fühlen und für das Judentum zu kämpfen.
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Die Verfolgung seiner Glaubensgenossen reifte in ihm den
Entschluss, den sittlichen Kern der jüdischen Lehre in seiner
„Ethik des Judentums " darzustellen. Es erfüllt uns mit Stolz, dass
dieses Standard-Work einer Anregung der Wiener israelitischen
Kultusgemeinde seine Entstehung verdankt . Leider war es Lazarus
nicht beschieden, den zweiten Teil seiner „Ethik " zu Ende zu
bringen. Mitten in der Arbeit und kurz vor deren Vollendung
nahm ihm der Tod die Feder aus der Hand.
Der Vorstand der „Oesterreichisch-Israelitischen Union" hat
seiner Trauer über den Heimgang des grossen Denkers in einer
telegrafischen Kondolenz an die Witwe und treue Mitarbeiterin
Lazarus ' Ausdruck gegeben, und ich bitte die geehrte General¬
versammlung, auch ihrerseits das Andenken des Dahingeschiedenen
durch Erheben von den Sitzen die verdiente Ehre zu erweisen."
verlas sodann folgenden Rechen¬
Sekretär Fleischer
schaftsbericht :
!
Generalversammlung
„Geehrte
Auch im abgelaufenen Jahre trug unser innerpolitisches
Leben dieselben Zeichen krankhaften Verfalles, die wir schon seit
Jahren beobachten. Keine unserer bürgerlichen Parteien vermochte
den Grundsätzen der Freiheit und Gleichberechtigung grösseres
Gewicht einzuräumen, als den nationalen Forderungen . Ja . im
Gegenteile, die nationalen Kämpfe haben sich verschärft und ihren
zerreibenden Einfluss auch auf solche Kreise geübt, die bisher,
wenigstens dem Worte nach, konfessionelle Unterschiede nicht
kannten. Der Ausfall der letzten Landtagswahlen in Niederöster¬
reich und die Entsendung eines radikalen Antisemiten aus dem
vornehmsten tschechischen Wahlbezirke in den Reichsrat beweisen,
dass der Antisemitismus seine werbende Kraft noch nicht eingebüsst hat. Da derselbe unbestritten ein Produkt der nationalen
Kämpfe ist, so folgt aus der Verschärfung der nationalen Gegen¬
sätze naturgemäss noch immer eine Steigerung des Judenhasses .
Eis folgt daraus aber auch die Erkenntnis , dass unsere Glaubens¬
genossen alle Ursache haben, sich von nationalen Agitationen, auf
welcher Seite immer, ferne zu halten und nicht selbst noch jenem
Brande Nahrung zuzuführen, dessen Flugfeuer die Dächer ihrer
eigenen Häuser ergreift . Eine politische Korporation innerhalb der
österreichischen Judenschaft kann daher nach wie vor nichts
anderes thun, als sich strenge auf der Grenzlinie der Defensive zu
halten und auf dem Boden der verfassungsmässigen Rechte ruhig
abzuwarten, bis aus dem Chaos unserer inneren Wirrnisse sich
neue Parteigruppen wahrhaft freisinnigen Charakters herausbilden.
Wann der Zeitpunkt solcher Neubildungen eintreten wird, lässt
sich heute kaum noch voraussehen ; aber er wird so gewiss kommen,
als die Erhaltung Oesterreichs im Lebensinteresse all' seiner Völker
gelegen ist .
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Die „Oesterreichisch-Israelitische Union"' hat denn auch im
verflossenen Jahre die aktive Anteilnahme an politischen Kämpfen
strenge vermieden und sich fast ausschliesslich auf die Pfleg e
des Rechtsschutzes
und auf die Stärkung
des
Gern ein sinnes
unter der österreichischen judensckaft be¬
schränkt . Nur ein einzigesmal sind wir aus dieser Reserve gelegent¬
lich der Landtagswahlen durch Veranstaltung einer Wählerver¬
sammlung hervorgetreten , weil es sich dabei um eine Koalition
aller fortschrittlichen Elemente gegen den offenen Antisemitismus
handelte . Der seit Jahren nachdrücklich geübten Verteidigung der
Ehre und der Rechte unserer Glaubensgenossen haben wir durch
eine Statutenänderung , nach welcher der Verein berufen ist, die
,.allgemeinen und politischen Rechte der Juden zu wahren und
den Angehörigen der jüdischen Konfession zu diesen Rechten zu
verhelfen", eine rechtlich gesicherte Grundlage geschaffen. Die
Aufnahme dieser Bestimmung war notwendig, weil von gegnerischer
Seite wiederholt der Versuch gemacht worden ist, die Berechtigung
der „Oesterreichisch-Israelitischen Union1' zur Gewährung von
Rechtshille in Frage zu ziehen. Gestützt auf das neue Statut
können wir nunmehr, unbekümmert um die gehässigen Anfein¬
dungen unserer Gegner, unserer gemeinnützigen Wirksamkeit ob¬
liegen. Rastlos und unermüdlich haben wir diese Tätigkeit geübt
und kein Glaubensgenosse, der wegen dieser seiner Eigenschaft
in seinen Rechten gekränkt , in seiner Ehre verletzt , in seiner
Existenz geschädigt wurde, hat vergeblich an unsere Tür gepocht.
Der Effekt dieser Arbeit ist ein erfreulicher nach zwei Richtungen
hin : Auf der einen Seite haben wir vielfach bewiesen, dass es
doch noch gesetzliche Schranken für die Bosheit gibt, auf der
anderen Seite haben wir den Mut und das Gefühl der Rechts¬
sicherheit in unseren eigenen Reihen gekräftigt . Nicht nur in den
entlegensten Winkeln unseres Vaterlandes , sondern auch ausser¬
halb seiner Grenzpfähle, ja selbst jenseits des Ozeans — wir
erinnern nur an die Affaire Schulim Schnur — weiss man bereits ,
dass die „Oesterreichisch-Israelitische Union" ein Hort des Rechtes,
ein Schutz der Schwachen und Hilflosen ist. In unserer Monats¬
schrift haben wir über die wichtigsten Fälle aus unserem Rechts¬
schutzbureau fortlaufend berichtet , und wir halten es deshalb auch
diesmal für überflüssig, Ihnen einen gesonderten Bericht dieses
Bureaux vorzulegen. Wrir bemerken nur noch, dass die Zunahme
unserer Agenden und insbesondere die Ausdehnung unserer
Heimatsrecht -Aktion uns bestimmt hat, die Stelle eines ständigen
Rechtskonsulenten zu kreieren , die Herr Dr. Oscar Hein , der aut
diesem Gebiete über besondere Erfahrungen verfügt , in bewährter
Weise versieht .
Neben dieser Verteidigungsarbeit war es unsere wichtigste
Aufgabe, die Organisation
unseres Vereines immer weiter
auszudehnen und auch in den kleinsten Kultusgemeinden des
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Reiches durch das lebendige Wort die Notwendigkeit und Wichtig¬
keit des Anschlusses aller Glaubensgenossen an unsere Korpo¬
ration zu verkünden. Unser Bureauleiter hat im abgelaufenen
Jahre weitere 39 Wandervorträge abgehalten. Einer Anregung in
der vorjährigen Generalversammlung Folge leistend, haben wir die
Agitation auch in G a 1i z i e n und der Bukowina
begonnen,
wo Sekretär Fleischer in Krakau, Lemberg, Czernowitz, Tarnow,
Rzeszow, Przemysl, Jaroslau , Stanislau, Kolomea, Brody, Drohobycz,
Stryj, Neusandez, Zloczöw, Tarnopol und Jaslo Wanderversamm¬
lungen mit sehr erfreulichem Erfolge abhielt, durch welche die
Zahl unserer Mitglieder eine erhebliche Vermehrung erfuhr. Wir
honen, dass die so gewonnenen Freunde im Osten der „Oesterreichisch-Israelitischen Union" auch weiterhin treu bleiben werden.
Wandervorträge wurden ferner abgehalten in Mährisch-Ostrau,
Eibenschitz, Kanitz, Teltsch, Sobeslau, Wittingau , Beneschau,
Wlaschim, Unter-Kralowitz , Lobositz, Patzau , Radnitz, Neugedein,
Klattau, Kassejowitz, Blatna , Aussig, Selcan, Jechnitz , Lubenz,
Chiesch, Melnik und im 16. W i e n e r Bezirke (Ottakring -Hernals).
Das erfreuliche Wachstum des Vereines veranschaulichen die
nachfolgenden Ziffern : Bei der vorjährigen ordentlichen General¬
versammlung hatten wir einen Stand von 5690 Mitgliedern, von
denen 415 infolge Ablebens, Austrittes u. s. w. abgeschrieben
werden mussten. Es verblieben demnach 5275 Mitglieder. Am
31. Dezember 1902 erreichte unser Mitgliederstand die Ziffer von
6328 und am 15. April 1903 die Ziffer von 6812. Wir haben so¬
nach seit der vorjährigen Generalversammlung einen Zuwachs
von 1122 Mitgliedern
und innerhalb drei Jahren einen Zu¬
wachs von 5700 Mitgliedern zu verzeichnen. Unsere Einnahmen
aus den Mitgliedsbeiträgen sind von K 5400 im Jahre 1899 auf
K 25.300 im Jahre 1902 gestiegen. In unserem vorjährigen Be¬
richte konnten wir feststellen, dass die Zahl der Kultusgemeinden
und Ortschaften, in denen wir vertreten waren, sich auf 313 belief.
Diese Ziffer hat sich bis 15. April 1903 auf 371 erhöht. Wir
zählen gegenwärtig in Wien 2553, in der Provinz 4359 Mitglieder.
Das Missverhältnis, welches wir in unserem vorjährigen Berichte
zwischen der Mitgliederzahl aus Wien und jener aus der Provinz
konstatierten , hat sich allerdings einigermassen zu Gunsten der
Wiener Judenschaft verschoben, die Teilnahme und das Interesse
unserer Glaubensgenossen in der Reichshauptstadt stehen jedoch
noch lange nicht auf der wünschenswerthen Höhe, und wir be¬
trachten es auch nach wie vor als unsere Aufgabe, durch Agitation
in Wort und Schrift unausgesetzt dieses Interesse zu beleben.
Wir erfüllen eine angenehme Pflicht, indem wir an dieser Stelle
den Vertretungen aller oben genannten Kultusgemeinden, in denen
unser Delegierter eine ehrenvolle und herzliche Aufnahme erfuhr,
unseren innigsten Dank abstatten . Unter den Provinzstädten stehen
derzeit Budweis mit 119, Graz mit 103, Prag mit 106, Pilsen
mit 136 und Teplitz mit 164 Mitgliedern an erster Stelle.
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Wir hatten im Berichtsjahre einen Einlauf von 973 Geschäfts¬
stücken zu verzeichnen, wogegen 1024 ausgingen. Anlässlich
unserer Wanderversammlungen haben wir 932 und für die Kalender¬
edition 6683 somit im ganzen 8639 Briefe versendet. Die laufenden
Vereinsagenden wurden in 12 Vorstands- und in 18 Präsidial¬
sitzungen erledigt.
Unsere statutarische Aufgabe, den Sinn für die jüdische
Wissenschaft und für die Angelegenheiten des Judentums zu heben,
haben wir auch im abgelaufenen Jahre durch eine Reihe von
Vorträgen erfüllt. Es sprachen : Am 8. November 1902 und am
5. Februar 1903 Herr Vicepräsident Siegmund Mayer über „D i e
der
und Entwicklung
Entstehung
ökonomische
Franz
Dr.
Herr
1903
Jänner
17.
am
",
t
Judenschaf
AViener
im
aus Berlin über : „Der Staatentod
Oppenheimer
Nation ", am 11. März
ume und die jüdische
Altert
aus Hamburg über:
1903 Herr Rabbiner Dr. Max Grunwald
".
und das Judentum
Frauenfrage
„Die moderne
Alle diese Vorträge erfreuten sich eines regen Besuches. Ueberdies fand am 18. Oktober 1902 aus Anlass der Landtagswahlen
eine von uns veranstaltete Wälllerversammlung statt , an welcher
mehr als 1000 Personen teilnahmen. In der am 5. Jänner 1903
zum Zwecke der Statutenänderung abgehaltenen ausserordent¬
lichen Generalversammlung wurde eine freie Diskussion über
aktuelle jüdische Angelegenheiten eröffnet, bei welcher insbesondere
der Gedanke einer Vereinigung aller jüdischen Kräfte zur Förde¬
rung der wirtschaftlich bedrängten Schichten des Judentums
lebhafte Zustimmung fand.
Die erwähnten Vorträge wurden durch unsere M o n a tauch dem weiten Kreise unserer Provinzmitglieder ver¬
schrift
mittelt . Der Vorstand hat der Fortentwicklung des Vereinsorgans,
welches ein wertvolles Bindemittel ' zwischen der Vereinsleitung
und den einzelnen Mitgliedern darstellt , sein besonderes Augen¬
merk gewidmet, und wir dürfen mit Befriedigung konstatieren,
dass die Monatschrift den durch sie angestrebten Zweck, das
Bewusstsein der Zusammengehörigkeit und das Interesse für die
allgemeinen jüdischen Fragen zu stärken , in wachsendem Masse
erfüllt.
" ist im letzten Jahrgange in
Der „Unionkalender
wesentlich verbesserter Form erschienen. Der schematische Teil
ist vollständig umgearbeitet und durch eine Reihe neuer wich¬
tiger Daten bereichert worden. Obwohl uns hiedurch eine Mehr¬
ausgabe von Kronen 974 erwuchs, so haben wir doch ein Rein¬
erträgnis von Kronen 2344.55, somit nur Kronen 306.13 weniger
als im Vorjahre erzielt . Allerdings sind auch diesmal mehr als
1000 Exemplare von den Empfängern weder zurückgeschickt
noch bezahlt worden.
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Der Tod hat uns auch im abgelaufenen Jahre zahlreiche
treue Mitglieder entrissen. Wir beklagen den Heimgang der
Herren : Eabbiner Dr. Löwy, Philipp Bondi, Moriz Karpeles,
Salomen Feldmann, Josef Beck, Dr. Karl Fuchs, David Fröhlich,
Jakob Picker , Jakob Weich, Max Kaufmann, Jakob Kohn, Max
Böhm, Sigmund Ritter v. Bauer, Sigmund Blatt , Josef Alberti,
Simon Rosenberg, Anton Schwarz, J . L. Deiner, Alois Reich,
Moses Straschnow, Joachim Bandler, Oberstabsarzt Dr. Jakob
Treulich, Sigmund Weiner, Salomon Schwarz, Ignaz Eisler,
D. Schwarzmann, Moriz Friedmann , Dr. Heinrich Bloch, Bernhard
Duschnitz, Moriz Freyberger , Moriz Schur, Emil Schwaiz, Sam.
Franz Singer, Adolf Spitzer in Wien, ferner : Anton Fürst in
Bisenz, Bernhard Neubauer, Aron Bermann und Nathan Steiner
in Tachau, Filipp Färber in Frerau , Adolf Ehrlich in Rokitnitz,
Dr. Josef Schwarz und Daniel Leitner in Baden.
Die geehrte Versammlung hat bereits durch Erheben von
den Sitzen das Andenken der Verstorbenen geehrt und wir erbitten
uns die Ermächtigung, diese Trauerkundgebung dem Protokolle
«inverleiben zu dürfen.
Es sei uns ferner gestattet , hiemit öffentlich allen Mit¬
arbeitern an unserem gemeinnützigen Werke, namentlich jenen
Herren, die in den öffentlichen Vertretimgskörpern , ferner als
Anwälte, Beiräte und Vertrauensmänner unsere Rechtsschutz¬
arbeit wirksam unterstützt haben, unseren innigsten Dank aus¬
zusprechen. Den gleichen Dank zollen wir der jüdischen Presse,
insbesondere der „Oesterreichischen Wochenschrift", der „Neuzeit"
und der „Wahrheit " für die Förderung unserer Bestrebungen.
Geehrte Herren ! Die Erfolge, welche die „OesterreichischIsraelitische Union" bisher erzielt hat , haben uns nicht blind ge¬
macht für die Mängel der Organisation der österreichischen Judenschaft . Wir sind uns bewusst, dass wir nur eine suppletorische,
vorbereitende Arbeit für eine legale Organisation leisten, die früher
oder später im Wege einer sämmtliche österreichische Kultus¬
gemeinden umfassenden gemeinsamen Verfassung geschaffen werden
muss. Eine nach oben und unten mit autoritativen Befugnissen
ausgestattete Repräsentanz der ganzen österreichischen Judenschaft
— das ist das Ziel, welchem wir unablässig zustreben. Nur auf
diesem Wege allein kann jene Zusammenfassung aller verfügbaren
Kräfte unter unseren österreichischen Glaubensgenossen durch¬
gesetzt werden, die erforderlich ist, um unseren Anspruch auf volle
Gleichberechtigung zur Geltung zu bringen und jeden wie immer
gearteten Angriff auf unsere Stellung als freie Staatsbürger erfolg¬
reich zurückzuweisen. Die vielberufene Solidarität der Juden existirt
leider nur im Munde unserer Feinde, sie ist noch lange nicht zur
Wahrheit geworden. Es muss offen ausgesprochen werden, dass
die politische Schulung und Reife unserer Glaubensgenossen noch
vielfach gehemmt wird durch eine beklagenswerte Engherzigkeit
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und G-leichgiltigkeit in unseren eigenen Reihen. Dieses innere
Hemmnis einer Einigung durch unermüdliche Aufklärung zu be¬
seitigen, ist unsere vornehmste, wenn auch schwierigste Aufgabe.
Noch müssen Tausende und Abertausende, die abseits stehen, für
unsere Bestrebungen gewonnen werden und jeder Einzelne, der
sich uns bereits angeschlossen hat, muss selbst wieder zum Apostel
werden und in seinem engeren Kreise immer wieder mit un¬
geschwächter Begeisterung den Gedanken verkünden : „Kämpfen
wir für unsere Rechte, damit wir sie ungeschmälert unseren Kindern
und Kindeskindern überliefern können.-' (Lebhafter , anhaltender
Beifall.)
Dem Kassaberichte , den Herr Albert W i n t e r b e r g erstattete , entnehmen wir. dass die Einnahmen im Jahre 1902
Kronen 41.33T56 und die Ausgaben Kronen 39.304*79 betrugen.
An die Verlesung des Rechenschaftsberichtes knüpfte sich eine kurze
,
Diskussion, an welcher sich die Herren Schick , Rosenzweig
E h r 1i c h, Dr. Bloch , Dr. Zins , H o f b a u e r und Salomon
Beer beteiligten. In derselben wurde eine Reihe wertvoller An¬
regungen für die Ausgestaltung der Vereinsorganisation gegeben.
,
Auf eine Anfrage Dr. B 1o c h ' s erklärte Sekretär Fleischer
dass das Rechtsschutzbureau sich mit den Judenplünderungen in
ü h n o w bereits befasse. Ueber Antrag des Herrn Schick wurde
dem Vereinsvorstande für seine erspriessliche Wirksamkeit die
einstimmige Anerkennung votiert und der Jahresbericht zur Kenntnis
genommen.
Nachdem der Präsident den zurücktretenden Vorstandsmit¬
und W i n t e r b e r g
gliedern Dr. M e i t n e r, Rosenbaum
Dank ausgesprochen
wärmsten
seinen
Beifalle
unter allgemeinem
hatte , erfolgte die Neuwahl des Vorstandes. Wiedergewählt wurden
die Herren : kais. Rat Wilhelm A n n i n g e r, Professor Dr. S.
, Jakob J a i t e 1e s,
n, Julius G-ranichstädten
Ehrman
B. K a n i t z, Siegmund Maye r und MaximilianP au 1-S c h i f f.
Neugewählt die Herren : Emanuel Kauders , Dr. Heinrich
und Richard T e w e 1e s. Herr Salomon Beer ,
Schreiber
Minorität auf sich vereinigte, wurde
ansehnliche
eine
welcher
ersucht, als Beirat zu fungieren. Zu Revisoren wurden die Herren
und F uchs bestellt . Der Jahresbeitrag pro 1904
Winterberg
wurde mit 4 Kronen fixiert.

Protokoll der

Sitzung

der 0 ester¬
und des Beirates
des Vorstandes
am 11. Mai 1903.
Union
reich isch - Israelitischen
Vorsitzender : Präsident Paul - Schiff .
Anwesend : Die Vize-Präsidenten Prof. Ehrmann und Siegmund
Mayer ; die Vorstandsmitglieder Kanitz, Jaitteles , Granichstädten ,
Dr. Schreiber, Teweles, Kauders ; die Beiräte Dr. Zins, Doctor
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Spitzer, Rosenbaum, Dr. Bloch, Fuchs, Dr. Hein, Dr. Elias, Neu¬
stadt!, v. Goldschmidt, Beer.
Der Vorsitzende begrüsst die im neuen Vereinsjahr zum
erstenmale vereinigten Herren des Vorstandes und des Beirates
und gibt der Erwartung Ausdruck, dass die neugewählten Vor¬
standsmitglieder im Dienste der gemeinnützigen Sache und in
Eintracht mit den anderen Collegen erfolgreich zusammenwirken
werden. Gleichzeitig bittet er die Mitglieder des Beirates , auch
fernerhin dem Vorstande mit ihrem erfahrenen und schätzbaren
Rat zur Seite stehen zu wollen.
Infolge einer die Institution des Beirates betreffenden An¬
frage bemerkt der Vorsitzende erneuert, dass der Beirat eine' in
den Statuten nicht vorgesehene, fakultativ vom Präsidium berufene
Institution sei und lediglich konsultativen Charakter besitze, wie
er dies schon bei seinem Amtsantritte vor zwei Jahren klarge¬
stellt habe.
Auf der Tagesordnung befindet sich als einziger Gegenstand
die in der letzten Generalversammlung angeregte und bereits vom
früheren Vorstande wiederholt in Erwägung gezogene Agitation in
Wien zum Zwecke einer Vergrößerung der Vereinsorganisation,
sowie des Ausbaues der Rechtsschutzaktion . Gemäss den in der
letzten Generalversammlung erfolgten Anregungen und entsprechend
den Intentionen des Vorstandes empfiehlt es sich, diesen Ausbau
bezirksweise vorzunehmen, da die schriftliche Agitation vermutlich
in Folge des verzweigten Wiener Vereinslebens und des im All¬
gemeinen geringeren Interesses der Wiener Glaubensgenossen völligwirkungslos geblieben war. Da der Vorstand in seiner letzten
Sitzung eine bezirksweise Ausgestaltung zum Beschlüsse erhoben
hat, so bittet der Vorsitzende die anwesenden Herren , sich zu
äussern, welche Form der bezirksweisen Agitation ihnen opportun
erscheine, und bemerkt weiters, dass der Vorstand eine Namens¬
liste jener Glaubensgenossen anlegen lasse, von denen in den ein¬
zelnen Bezirken eine Tätigkeit im Vereinsinteresse erhofft
werden könne.
Bei der hierauf erfolgten Diskussion bemerken die Beiräte
Beer und Rosenbaum, dass die Obmänner der vorhandenen
9 Bezirkskommissionen sich wohl am besten eignen würden, die
Agitation in die Hand Zu nehmen, da ihnen sowohl die Personal¬
kenntnisse als Verhältnisse in den einzelnen Bezirken, nicht minder
die Ziele und Wünsche der Vereinsleitung vollkommen be¬
kannt seien.
Vize-Präsident Prof. Ehrmann bemerkt, dass eine offizielle
Inanspruchnahme der Bezirkskommissionen für Zwecke eines
politischen Vereines vollkommen ausgeschlossen erscheine, da die
Bezirkskommissionen Institutionen des Kultusvorstandes seien.
Beirat Rosenbaum erwidert , dass er an eine Inanspruch¬
nahme der Bezirkskommissionen auch nicht gedacht habe, sondern
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dass sein Vorschlag- sich auf die Vorsitzenden der Bezirkskommissionen als Privatpersonen beziehe, die im Wege privater
Besprechungen das ihnen passend Erscheinende fallweise veran¬
lassen mögen. Er betont diesen Standpunkt unisomehr, als in den
Bezirkskommissionen alle Richtungen vertreten seien und er schon
aus diesem Grunde die Förderung spezieller Vereinszwecke nicht
im Auge gehabt habe, mag auch die Rechtsschutzagitation im
eminentesten Interesse aller Glaubensgenossen liegen.
Beirat Dr. Zins beantragt , die in den Bezirken zu ernennen¬
den Vertrauensmänner zu Beiräten des Vereines zu ernennen.
Dieser Antrag wird nach längerer Debatte abgelehnt, da eine so
grosse Anzahl von Beiräten angesichts des konsultativen Charakters
dieser Institution nicht opportun erscheine und weil vor Allem die
Agitation in den Bezirken durch diese Vertrauensmänner ge¬
plant sei.
Der Vorsitzende bemerkt, dass alljährlich zweimal eine Zu¬
sammenkunft aller Vertrauensmänner mit dem Vorstande und dem
Beirate geplant sei.
Beirat Rosenbaum beantragt , dass der Vorstand eine Direktive
anfertigen möge, damit alle aufzufordernden Herren wiissten,
welche Organisationsarbeit von ihnen gewünscht werde.
Die Vorstandsmitglieder Dr. Schreiber und Teweles unter¬
stützen diesen Antrag , welchem zufolge einstimmig beschlossen
wird, in allernächster Zeit an die Obmänner der Bezirkskommis¬
sionen ein ausführliches Schreiben zu richten , worin sie in ihrer
Eigenschaft als Glaubensgenossen und Bezirkshonoratioren gebeten
werden, im Laufe des Sommers die nötigen Vorarbeiten in Angritt'
zu nehmen, damit schon mit Beginn der Herbstsaison in den
einzelnen Bezirken grössere Versammlungen abgehalten werden
können und eine Mitgliederwerbung in grösserem Massstabe er¬
folgen möge.
Beirat Dr. Bloch stellt noch den Antrag , hinsichtlich der
Galizien ehebaldigst genaue Er¬
Plünderungen in Uhnöw7in
hebungen vornehmen zu lassen und beruft sich auf seine in der
Generalversammlung diesbezüglich gestellte Anfrage.
Vize-Präsident Siegmund Mayer erwidert , dass er als Obmann
des Rechtsschutzbureaus die Erhebungen, wie in allen anderen
ähnlichen Fällen ; sofort hätte pflegen lassen, wenn man nicht
erfahrungsgemäss in Galizien einen anderen Weg befolgen müsste.
In mehreren Fällen hätte es sich nämlich gezeigt, dass eine Inter¬
vention der Oesterreichisch-Israelitischen Union bei den all¬
bekannten autonomen Verhältnissen in Galizien auch von manchen
der dortigen massgebenden Juden nicht unterstüzt , ja vielmehr
ungern gesehen wurde. Die Vereinsleitung werde sich zwar
dadurch niemals abhalten lassen, überall und jederzeit im Interesse
der armen schutzlosen Glaubensgenossen einzugreifen, doch wollte
man den eingeforderten Bericht vorerst abwarten , der in ein oder
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zwei Tagen eintreffen müsse und worauf Sekretär Fleischer sich
sofort nach Uhnöw begeben werde.
Mit dem Danke an die versammelten Herren für ihr Er¬
scheinen schliesst der Vorsitzende die Sitzung.

Mitteilungen

der„Oesterreichisch
- Israelitischen Union
".

An unsere P. T. Vertrauensmänner richten wir die dringende
Bitte, die noch ausstehenden Mitgliederbeiträge pro 1903 ehestens
einheben und an uns gelangen lassen zu wollen.
*
*• •
*
Wandervorträge.
Der Sekretär der „Union" .hat Anfangs Mai seine Wander¬
vorträge in M ä h r e n und Böhmen
wieder aufgenommen. Ueber
das Ergebnis derselben werden wir in der nächsten Nummer
berichten.
Aus

unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.

Judenplünderungen in

Uhnow.

Am 23. April d. J . fanden in Uhnow
blutige Ausschrei¬
tungen gegen die Juden statt . Um 4 Uhr Früh war in dem Hause
des Kürschnermeisters K r i t j a k Feuer ausgebrochen. Infolge des
Verdachtes, dass die Juden den Brand gelegt hätten , sammelten
sich schon eine Stunde später an 300 Bauern an, die nach kurzer
Beratung beschlossen, sämmtliche Judenhäuser zu zerstören und
die Juden zu ermorden oder zu vertreiben . Sie schlugen auch so¬
fort bei allen Judenhäusern die Fensterscheiben ein und zer¬
störten
alles im Innern derselben, so dass die Juden flüchten
mussten. Die Bauern verfolgten sie und verwundeten
un¬
gefähr
fünfzig
Personen
. Die Intervention der Gen¬
darmerie war erfolglos. Gegen 7 Uhr Früh requirierte die Gen¬
darmerie Militärhilfe aus Kawa Ruska. Eine Jägerkompagnie trat
gegen 10 Uhr mit einem Separatzuge an.
Die Juden wurden beschuldigt, das Feuer , das 40 Häuser
einäscherte, aus Rache dafür gelegt zu haben, weil ein 16jähriger
Judenbursch infolge Ueberredung durch einen christlichen Bürger
sich taufen Hess. Andere behaupten, dass das Feuer tatsächlich
durch einen unglücklichen Zufall bei diesem Bürger ausgebrochen
sei, bei welchem der getaufte Judenbursche beschäftigt war.
Verhaftet
wurden drei Juden , die verwundet sind, der
getaufte Judenbursche und vier Bürger , die die Unruhen her¬
vorgerufen haben sollen. Der Jude Fischel Klein , der beschuldigt
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wird, das Feuer gelegt zu haben, wurde angeblich ergriffen und
fürchterlich durchgeprügelt.
Bei allen Christenhäusern blieben die Fenster unversehrt.
Auf dem Ringplatze wurden von Exzedenten sämmtliche Sachen
aus den Judenhäusern auf die Strasse geworfen. Die Jägerabtei¬
lung langte post festum an. Die Unruhen dauerten zwei Stunden.
Das Feuer ist gelöscht und es herrscht nun Ruhe.
Den Berichten des „Dziennik Polski " zufolge ist der durch¬
verletzt.
geprügelte Klein lebensgefährlich
Wie Ritualmordmärchen

entstehen.

wird uns geschrieben : Der hiesige
Aus Humpoletz
, der seit 24 Jahren in unserer
Kantor Herr Posamentier,
Gemeinde dieses Amt versieht und sich allseitiger Achtung erfreut,
besitzt zwei Söhne, die noch die Mittelschule besuchen und von
denen der jüngere infolge eines Körpergebrechens einen Zimmer¬
turnapparat zur Kräftigung seiner Glieder benützte . Am Mittwoch den
22. April d. J . kam nun ein 15jähriges Bauernmädchen, die Tochter
des Gemeindevorstehers Dworakin Bystra bei Humpoletz, zu Herrn
Posamentier und bot ihm junge Tauben zum Kaufe an. Sie betrat
das Zimmer in dem Augenblicke, als der junge Posamentier an
den Ringen des Turnapparates hieng. Schreckerfüllt lief das
Mädchen davon und verbreitete in der Stadt das Gerücht, dass
beim Kantor ein christlicher Knabe aufgehängt sei, um den sich
drei bärtige Juden zu schaffen machten. Auf Anstiften einiger
antisemitischer Hetzer erstattete das Mädchen die gerichtliche
Anzeige und am Samstag den 25. April d. J . erschien eine Ge¬
richtscommission, bestehend aus dem Gerichtsadjunkten Doktor
, Bürgermeister und Reichsraths - Abgeordneten
Valentin
B e c v a r, zwei Gendarmen und mehreren Polizisten , bei Posa¬
mentier und nahm eine eingehende Hausdurchsuchung vor. Während
derselben sammelten sich Hunderte von Menschen vor dem Hause
des Kantors an und nahmen eine drohende Haltung ein. Auch der
Gottesdienst in der Synagoge wurde durch Lärmen und Schimpf
worte gestört . Die Hausdurchsuchung bei Posamentier währte drei
Stunden und die Kommission Hess vor den Augen des Mädchens
und dessen Vaters den jungen Posamentier turnen , damit sich das
Mädchen von dem wahren Sachverhalt Überzeuge. Trotzdem blieb
sie bei ihrer ursprünglichen Angabe. Im Einvernehmen mit unserem
die Straf¬
Rechtsschutzbureau wurde gegen Antonie Dwofak
anzeige wegen Verleumdung und falscher Zeugenaussage erstattet
und gleichzeicig die Privat -Ehrenbeleidigungsklage angestrengt.
wird uns berichtet : Vor den Osterfeiertagen
Aus Hronow
wurde in der hiesigen Gegend das Gerücht kolportiert , dass in
dem dem H. Svoreich gehörigen Walde ein Mädchen von unbe-
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kannten Männern ermordet worden sei. Da die hiesige Gegend für
Kitualmordmärchen ein sehr fruchtbarer Boden ist, wurden die
wahnwitzigsten Schauergeschichten erzählt . Von der Sache erfuhr
die Gendarmerie, welche sofort dem Gerichte die Anzeige erstattete .
Die Gerichtskommission erschien in Hronow, um den Tatbestand
aufzunehmen, erfuhr aber, dass an der ganzen Geschichte kein
wahres Wort sei.
*
#
*
In unserer Nummer vom November 1902 haben wir bereits
mitgeteilt, dass das k. k. Landesgericht in Troppau die Dienst¬
magd Maria Hanel , die gegen ihren Dienstgeber Leopold
die verleumderische Beschuldigung
in Jägerndorf
Adler
erhoben hatte , dass er durch Schnittwunden an den Füssen ihr
Zeugenaus¬
Blut abzuzapfen versuchte , wegen falscher
beunruhigenderGerüchte
sage und Verbreitung
verurtheilt hat. Der alldeutsche
Kerkers
zu vier Monaten
Stein hat vor einiger Zeit eine diesbezüg¬
Abgeordnete Franko
Ministerpräsidenten eingebracht , in der
den
liche Interpellation an
offenbaren Absicht, den lügnerischen Angaben der Maria Hanel
weitere Verbreitung zu verschaffen. Diese Absicht ist in der Sitzung
des x^bgeordnetenhauses vom 21. April d. J . durch die Beant¬
wortung der Interpellation seitens des Ministerpräsidenten Dr. v.
Koerber durchkreuzt worden. Der Minister gab bekannt, dass
aus Anlass dieser Beschuldigung eine eingehende und umfassende
Untersuchung stattgefunden hat , welche ergab, dass die Beschuldi¬
. Marie Hanel, welche
entbehrte
gung jeder Grundlage
fortwährend
Einvernehmungen
sich anlässlich ihrer wiederholten
auch
Aussage
deren
und
verwickelte
in Widersprüche
mit den Angaben ihrer Mitbediensteten in keiner Weise überein¬
verschiedene
stimmte, wies zwar an den Fusssohlen
der Sach¬
Aussage
nach
aber
denen
aus
auf,
Verletzungen
verständigen höchstens einige Tropfen Blut geflossen sein können,
so dass die Verletzungen zu einer Blutentnahme ganz ungeeignet
, dass die Ver¬
waren . Ueberdies sei es ausgeschlossen
Hand zugefügt worden
letzungen der Marie Hanel von dritter
seien. Die Erhebungen haben auch zweifellos ergeben, dass
bei¬
selbst
Marie Hanel sich die Verletzungen
hat , und zwar wahrscheinlich aus Hass gegen
gebracht
ihren D i e n s t g e b e r, der ihr den Dienst gekündigt hatte
Marie
und dem sie Unannehmlichkeiten bereiten wollte. GegenBeweis¬
Hanel wurde deshalb auch auf Grund des eidrückenden
materials wegen falscher Zeugenaussage, Verbreitung eines falschen,
beunruhigenden Gerüchtes und wegen Ehrenbeleidigung die An¬
klage erhoben, und sie wurde auch zu vier Monaten Kerkers
verurtheilt , welche Strafe die Genannte bereits abbüsst.
*

*

*
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Es ist erfreulich, dass nunmehr die antisemitische Hetzpresse
selbst dazu beiträgt , den Blutaberglaubeo lächerlich zu machen.
Im „Deutschen
Volksblatt
" von 25. April d. J . finden
wir folgende Notiz:
„Der bei dem jüdischen Schuhmacher Lazar Löwinger, Wäh¬
ringergürtel 124, bedienstet gewesene Schuhmachergehilfe Josef
Schwarz erlitt vor etwa acht Tagen während der Arbeit einen
Schlaganfall. Er wurde von der Freiwilligen Rettungsgesellschaft
in das Allgemeine Krankenhaus gebracht, wo er starb . In der
Nachbarschaft des Juden Löwinger verbreitete sich deshalb das
Gerücht, dass Schwarz das Opfer eines Ritualmordes geworden
sei."
*
*
•
Aus Neu -Sandez
wird uns unterm 17. April berichtet:
Am 21. März d. J . erstattete die zu Reycze gebürtige 17jährige
Magd Aniela S p o r e k, welche beim jüdischen Schänker Isak
Feldschreiber
bedienstet war , bei der hiesigen Polizeibehörde
die Anzeige, dass deren Dienstgeber Isak Feldschreiber sie an
diesem Tage — an einem Samstage — in den Keller gelockt
habe und mit einem grossen Küchenmesser hatte abschlachten
wollen. Sie deponierte bei der Polizei zugleich das Messer, dessen
spitze Klinge 31 Centimeter in der Länge und 4 Centimeter in
der Breite misst. Die Magd gab an, dass Feldschreiber dieses
Messer in der Hand hatte , als er in den Keller kam. Die Polizei,
überzeugt von der Haltlosigkeit der Anzeige, trat dieselbe unter
Beischluss des Messers der Staatsanwaltschaft mit dem Ersuchen
. ab, gegen die Magd Aniela Sporek wegen Verbreitung falscher
beunruhigender Gerüchte die Untersuchung einzuleiten.
Die Entführung ins Kloster.
Im Frühjahr vorigen Jahres rief das Verschwinden eines
Judenmädchens , Rosalia Frostig
, aus dem galizischen Städtchen
Rozanka
Aufsehen hervor, zumal man erfuhr, dass die Ge¬
nannte in einem Krakauer Nonnenkloster getauft wurde. Schliess¬
lich wurde ermittelt , dass das Mädchen am 12. Mai v. J . gegen
Mitternacht
mittelst eines ausserhalb des Ortes bereitge¬
standenen Wagens nach L.emberg gefahren war, dass der 23jährige Müllerssohn Josef F e u e r 1e den Wagen zur Verfügung
gestellt , das Mädchen begleitet und sich in Lemberg als Gatte,
das Mädchen als seine Gattin gemeldet habe. Er brachte sie zu¬
erst zu seinen Verwandten und dann ins Krakauer Kloster, wo
sie unter dem Namen Angela
getauft wurde. Auf Grund dieses
Tatbestandes erhob die Lemberger Staatsanwaltschaft gegen Feuerle
die Anklage wegen Entführung . Der Angeklagte gab an, er habe
nicht gewusst, dass das Mädchen ohne Einwilligung abreisen und
ihren Glauben wechseln wollte ; erst während
der Fahrt
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habe ihm das Mädchen erzählt , dass es zum Uebertritt zum
Christentum fest entschlossen sei und dass die Eltern dies n i e
erlauben werden ; nur um ihr den Glaubenswechsel zu ermöglichen,
habe er sie begleitet und die Kosten der Fahrt , des Unterhaltes
u. s. w. für sie bestritten . Das Lemberger Landesgericht fand
Feuerle blos der Falschmeldung schuldig und verurteilte ihn hie¬
für zu drei Tagen Arrest , sprach ihn aber von der Ent¬
führung frei , da er ursprünglich
nicht wusste, dass die
Abreise gegen den Willen der Eltern erfolge, das nachträglich
Geschehene aber nicht in Betracht kommen kann, weil die 19jährige
Rosalia Frostig zum Glaubenswechselgesetzlich
berechtigt
war, er ihr also nur zur Ausübung eines Rechtes
und nicht zu
etwas Ungesetzlichem Beihilfe leistete . Gegen das Urteil brachte
die Staatsanwaltschaft die Nichtigkeitsbeschwerde ein, die unlängst
vor dem Kassationshofe unter Vorsitz des Hofrates K o s s o v i c
vom Hofrat R. v. G i r 11 e r vertreten wurde. R. v. Girtler be¬
zeichnete den Freispruch als aufliegenden Rechtsirrtum , denn wenn
auch vielleicht der Angeklagte bei der Beistellung des Wagens
noch nicht Kenntnis gehabt haben sollte, dass es sich um eine
mitternächtliche
Flucht
der Tochter gegen den Willen
der Eltern handle, so habe er dies ja seinem eigenen Geständnis
nach während der Fahrt erfahren und dennoch dazu beigetragen,
dass die Tochter dem Machtbereich
der Eltern
ent¬
zogen werde — hierin liege aber das Verbrechen der Entfüh¬
rung. Um die Forschungen der Eltern zu vereiteln, habe . er ge¬
meinsam mit dem Mädchen ein Zimmer gemietet und sich als
Gatten gemeldet. Das freisprechende Urteil sei daher aufzuheben
und in der Sache selbst sofort mit der Verurteilung vorzugehen.
Entgegen den Ausführungen des Verteidigers Dr. Ritter von
0 r 1o w s k i gab der Kassationshof der Beschwerde Folge , hob
den freisprechenden Teil des Urteils als rechtsirrtümlich auf und
erkannte , Feuerle sei auch der Entführung schuldig und werde zu
einem Monat schweren
Kerkers , verschärft durch zwei
Fasttage , verurteilt . Die Begründung schloss sich vollkommen den
Ausführungen der Generalprokuratur an.
Eine wichtige Entscheidung.
Im Februar —März-Hefte unserer „Monatschrift " haben wir auf Seite
14—16 eine wichtige Entscheidung des k. k. Bezirksgerichtes Kgl. Weinberge
publiciert , durch welche der behördliche Charakter der israelitischen Kultus¬
vorstände gerichtlich anerkannt wurde. Bei der Veröffentlichung dieser Ent¬
scheidung war es uns selbstverständlich nur um das darin festgestellte Prinzip
zu tun . Wir erfüllen daher gerne den Wunsch des Herrn Julius Pick , gegen
welchen das erwähnte Urteil gerichtet war , und konstatieren hiemit , dass Herr
Julius Pick seitens der Berufungsinstanz , d. i. des Prager Landes- als Straf¬
gerichtes , am 5. Februar d. J. freigesprochen wurde und dieser Freispruch
auch in Rechtskraft erwachsen ist.
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Zuschriften aus

Hitgliederkreisen.

Redaction!
Geehrte
Die im Dezemberheft Ihrer Monatschrift enthaltene Zu¬
schrift des Dr. L. K., welche die von der Wiener Kultusgemeinde
eingeforderten hohen Beerdigungstaxen bespricht , kann gewiss auf
allseitige Zustimmung im Publikum rechnen. Ich erlaube mir
nun mit Heutigem noch auf einen anderen Abusus hinzuweisen,
der im Zusammenhang mit dem jüdischen Beerdigungswesen steht.
Als ein solcher muss die Praxis bezeichnet werden, welche sich
bei manchen Kultusgemeinden eingebürgert hat, woselbst ganz
exorbitante Gebühren — oft tausende von Gulden — für die
einfache Ueberführung der Leichen von dort verstorbenen fremden
Glaubensgenossen in deren Wohngemeinde eingefordert wurden.
Die betreffenden Angehörigen dürften sich auch in diesen Fällen
nur aus dem Grunde nicht zu Eekriminationen veranlasst gesehen
haben, weil ihnen dies in der ersten tiefsten Trauerstimmung wider¬
strebte und weil sie zu den beliebten entstellten Missdeutungen
keinen Anlass geben wollten.
Ich möchte mir nun erlauben, auf den anscheinend nicht
bekannten Umstand hinzuweisen, dass keine Kultu^gemeinde die
ausschliessliche Berechtigung zur Ueberführung der in ihrem
Gemeindegebiete verstorbenen Religionsangehörigen besitzt . Die
Ueberführung kann von jeder Leichenbestattungsgesellschaft be¬
sorgt werden. Sie dürfte bis zur Entfernung von 50 Kilometer je
nach der Entfernung Kronen 60.— bis höchstens Kronen 200.—
betragen . Auch dort, wo nach den Statuten den betreffenden
Gemeinden ein Beerdigungsrecht zusteht, kann höchstens eine
Gebühr,
äquivalente
den Ueberführungskosten
also zirka Kronen 200.— in m a x i m u m eingefordert werden.
Ich möchte bei dieser Gelegenheit bemerken, dass leider
auch im Tarif der Wiener Kultusgemeinde keine festen Taxen
für Ueberführung "von Leichen vorgesehen sind. Punkt IX, 9
dieses Tarifes lautet:
„Ueberführung von Leichen aus dem Wiener Gemeindegebiete zur Eisen¬
bahn- oder Dampfschiffahrts -Station in Wien behufs Bestattung ausserhalb
Wiens , abgesehen vom Leichenbegängnisse , je nach den Vermögensverhältnissen
^Üüä
Kronen 200.— bis Kronen 2000.—

Die den Gemeindeorganen in diesem Falle vorbehaltene Ein¬
schätzung erscheint mir unangemessen und wenig würdig. Es ist
mir auch unverständlich, wie solche Bestimmungen genehmigt
feststehende Sätze und keine
werden konnten, da ein Tarif
direkte Aufforderung zur Willkür enthalten soll. Warum Klassen¬
tarife für Ueberführungen nicht ebenso wie für Leichenbegängnisse
fixiert wurden, ist nicht einzusehen, auch ist eine Einschätzung
um so weniger opportun, als durch diesen Modus bei den Parteien
der Verdacht geweckt werden muss, dass von den Angestellten
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der Gemeinde diese übergrossen Anforderungen nur zu oft in der
Erwartung gestellt werden, dass der Leidtragende bei solch'
traurigen Gelegenheiten schwerlich in der Stimmung sein dürfte,
zu remonstrieren.
Am allerungerechtfertigtsten jedoch erscheint eine Einhebung
spezieller Ueberführungsgebühren im Falle eines Leichen¬
begängnisses und der diesbezüglich entrichteten Gebühren, da es
doch ganz einerlei ist, ob die Leiche zum Friedhof oder zu einem
Bahnhof gefahren wird.
Einem unserer Bekannten passierte es, dass ihm im
Sekretariate der Wiener Kultusgemeinde auf die Frage , was er
für die Ueberführung eines verstorbenen Familienmitgliedes zu
entrichten habe, die Frage gestellt wurde : „Was können Sie
zahlen ?"
Man begreift die Entrüstung des also Apostrophierten ob
solcher Fragestellung . Nach dem Wortlaute des zitierten Tarifs
kann aber der betreifende Gemeindebeamte pflichtgemäss nicht
anders antworten . Die Wiener Kultusgemeinde sollte doch sowohl
im Interesse der Reputation ihrer selbst wie jener ihrer Ange¬
stellten sich veranlasst finden, hier eine Remedur eintreten zu
lassen und mit einem System zu brechen, das, — möge es welch'
humanitären Zwecken immer zugute kommen oder mit Rücksicht
auf die zahlreichen Gratisbeerdigungen erfolgen — keineswegs
dem Sinn und der Würde unserer Religion entspricht.
Da dem grossen Publikum diese Tatsachen anscheinend nicht
bekannt sind und diese übertriebenen Forderungen nur aus diesem
Grunde entstehen können, so glaube ich mit diesen Zeilen die
Verhältnisse im allgemeinen Interesse klargestellt zu haben und
erlaube mir deshalb um Veröffentlichung in Ihrer Monatschrift
zu ersuchen.
Hochachtend
F . W.

Korrespondenzen.
Rom. Aulässlich des Besuches des deutschen Kaisers am italienischen
Hofe wurde auch dem Kriegsminister Ottolenghi — der bekanntlich Jude ist
— das Grosskreuz des preussischen Roten Adler-Ordens verliehen . Schon
anlässlich des vorletzten Besuches des deutschen Kaisers in Rom hatte der
der kaiserliehen Suite damals zugeteilte General die Ehre , den Kaiser auf
seiner Fahrt zum Vatikan zu begleiten.
War es schon originell , dass ein Jude einen protestantischen Kaiser
zum katholischen Papst geleitete , so ist es jedenfalls noch origineller , dass
der Kriegsminister und zukünftige Armee-Kommandant des mit Deutschland
alliirten Italiens Jude ist, während in Deutschland ein Jude bekanntlich nicht
einmal aktiver Lieutenant werden kann.
Generallieutenant Ottolenghi , der früher Erzieher des jetzigen Königs
war, ist ein glaubenstreuer Jude und wurde in Turin , woselbst er bis zur
Uebernahme des Kriegsportefeuilles als Korps-Kommandant fungirte , am Sabbat
oft im Tempel, in seinen Gebetmantel eingehüllt , gesehen.
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Wien. In der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 1. Mai beantwortete
Ministerpräsident Dr. v. Koerber
die Interpellationen der Abgeordneten
Dr. S k e d 1 und Dr. Straucher
. betreffend die rumänische
Juden¬
frage , mit einigen glatten diplomatischen Wendungen . Die gemeinsame
Regierung , so führte Herr v. Koerber aus , verkenne keineswegs , welch wenig
begünstigtes Los den Juden in Rumänien beschiedeD ist und in welch bedrückter
Lage sich dieselben vielfach befinden, indem ihnen in ihrem eigenen Heimat¬
lande häufig die Möglichkeit der Erlangung von Erwerbsquellen unterbunden
ist . Die gemeinsame Eegierung , welche ihrerseits schon vom humanitären
Standpunkte aus eine Verbesserung der Lage der rumänischen Juden lebhaft
begrüssen würde , hat sich daher im Laufe der letzten Jahre bereits wiederholt
veranlasst gesehen, der befreundeten Bukarester Eegierung — soweit es die
einem unabhängigen Staate schuldigen Rücksichten zuliessen — in nicht¬
offizieller Weise eine Besserung des Loses der rumänischen Juden nahezulegen .
Eine förmliche diplomatische Aktion würde jedoch rumänischerseits als eine
unberufene Einmischung aufgefasst werden. Auch aus dem Berliner Vertrage
lasse sich das Recht zu einer diplomatischen Aktion nicht ableiten , Indessen
werde sich die gemeinsame Regierung -doch nicht abhalten lassen, nach wie
vor bei 3ich darbietender Gelegenheit im freundschaftlichen Verkehre mit der
rumänischen Regierung eine günstigere Gestaltung der Lage der rumänischen
Juden zu befürworten , und es darf gehofft werden, dass die fortschreitende
Entwicklung der Verhältnisse eine Wendung zum Besseren schaffen werde. —
Das nennt mau trockene Pelzwäsche .
Wien. Einer der übelberüehtigtsten alldeutschen Abgeordneten , der
gerichtsordnungsmässig als Denunziant und Verleumder gebrandmarkt wurde ,
Herr Herzog , hat in der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 1. Mai d. J .
einen Antrag auf Erlassung von Ausnahmsgesetzen gegen die Juden eingebracht
„Allen Personen ohne Unterschied der Konfession , denen väterlicher - oder
mütterlicherseits jüdische Abstammung nachgewiesen werden kann , sollen
ihres Staatsbürgerrechts verlustig erklärt werden." Das ist der Kern des An¬
trages . Nebenbei soll bestimmt werden, „ dass die Juden nur in Ghettos wohnen
dürfen. Besitz von mobilem Kapital wird ihnen gestattet , aber Grund nud
Boden dürfen §ie ausser in den Ghettos nicht erwerben Die Ausübung von
Handel und Gewerbe ist ihnen erlaubt , aber sie dürfen keine österreichischen
Staatsbürger in ihre Dienste nehmen , dürfen weder Beamte , noch Richter ,
noch Aerzte , noch Advokaten , noch Schriftsteller sein." Wir würden uns mit
diesen Delirien eines Deklassierten nicht befassen, wenn es Herrn Herzog
nicht gelungen wäre , die erforderliche Anzahl von Abgeordneten zur Unter¬
stützung dieses Antrages aufzubringen , der auch von Mitgliedern der Deutscheu
Volkspartei mitunterstützt wurde. Diese Tatsache kennzeichnet zur Genüge
das tiefe Niveau, auf welchem auch diese Partei bereits angelangt ist .
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Antisemitische Agitationen in
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Galizien.

Mit dem Grafen Leo P i n i n s k i, der am 10. Juni von dem
Posten eines Statthalters in Galizien enthoben wurde, scheidet
einer der schlimmsten Bedränger unserer Glaubensgenossen aus
dem Amte. Das Elend der galizischen Juden hat während seines
fünfjährigen Kegimes unermessliche Dimensionen angenommen. Die
Verwaltung des Grafen Pininski hat alle bisherigen Quellen des
Erwerbes verschüttet , ohne sich auch nur einen Augenblick ernst¬
haft mit der Frage zu beschäftigen, welche Rückwirkungen die
Proletarisierung von 800.000 Menschen auf die soziale und wirt¬
schaftliche Struktur des Landes üben müsse. Die Judenexzesse
von Alt-Sandec und Jaslo , mit Ausnahmszustand und Standrecht,
bezeichnen den Anfang, die Judenexzesse von Uhnow, die mit
Militärgewalt unterdrückt werden mussten, bezeichnen das Ende
der Pininski 'schen Statthalterschaft . Wenn sein Nachfolger Graf
Andreas P o t o c k i sein Amt nicht unter denselben traurigen
Umständen antreten will, unter denen sein Vorgänger es über¬
nommen hat , so wird er den bedrohlichen Anzeichen neuerlicher
judenfeindlicher Agitationen in Galizien die ernsteste Beachtung
schenken müssen. Die furchtbaren Ereignisse in Kischenew haben
das Interesse für die am 23. April in Uhnow
stattgefundenen
Judenplünderungen und -Misshandlungen in den Hintergrund ge¬
drängt. Allein die Lage ist dort eine derartige , dass stündlich
Gewaltakte nach Kischenewer Muster sich ereignen können. Unser
Delegierter, den wir nach Uhnow entsendeten, schildert uns die
Situation folgendermassen:
„Der unmittelbare Anlass zu den Exzessen am 23. April war
ein Brand , der in der Scheune eines christlichen Kürschnermeisters
ausbrach und vierzig andere christliche Gebäude einäscherte. Da
dieser Kürschnermeister den sechzehnjährigen Sohn eines Uhnower
Juden zum Glaubenswechsel bewogen hatte , fand die böswillige
Ausstreuung, dass die Juden aus Rache die Scheune angezündet
hätten , bereitwillig Glauben. Die eigentliche Ursache der Exzesse
ist aber in tieferen politischen Verhältnissen zu suchen. Die christ¬
liche Bevölkerung Uhnows besteht aus radikalen Ruthenen ; die
Juden aber stimmen, wie überall in Galizien, für die Kandidaten
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des Polenklubs und erregen hie durch den tiefen Hass ihrer christ¬
lichen Mitbürger und dieser Hass lodert bei jedem Anlasse zu
hellen Flammen empor. Nun haben in den letzten vier Jahren in
Uhnow neunzehn bedeutende Brände stattgefunden , von denen sieb¬
zehn bei Christen und zwei bei Juden ausgebrochen sind.
Die Häufigkeit der Brände bei christlichen Einwohnern ist
Tatsache nicht nur in Uhnow, sondern in ganz
auffällige
eine
Galizien. Nach einer offiziellen Statistik sind in den letzten Wochen
im ganzen Lande mehr als 20.000 Häuser abgebrannt , und bei den
meisten dieser Feuersbrünste ist sonderbarerweise die Entstehungsursache nicht ermittelt worden. Tatsache aber ist , dass die Agenten
einer Krakauer Versicherungsgesellschaft die Bauern bewegen, die
bisherigen Versicherungsverträge aufzuheben und die Objekte zu
einem Mehrfachen ihres wahren Wertes bei der Krakauer Ver¬
sicherungsgesellschaft versichern zu lassen. Wird ein Uhnower
christlicher Bürger von einem Brandunglück getroffen, so bekommt
er zum Wiederaufbau seines abgebrannten Hauses unentgeltlich
Holz aus dem Gemeindewalde und die Versicherungssumme kann
er unangetastet in die Sparkasse legen. Nach dem letzten Brande
haben die Bauern von Uhnow und Umgebung geschworen, dass
bei dem Ausbruche einer neuen Feuersbiunst kein Jude am Leben
bleiben werde. Angesichts der hier geschilderten Verhältnisse und
des Umstandes, dass die Stadt ausschliesslich aus strohgedeckten
Holzhäusern besteht , ist eine solche Eventualität geradezu unaus¬
weichlich. Ueberdies ist in jüngster Zeit die Parole ausgegeben
worden, dass man das Beispiel von Kischenew nachahmen müsse
Trotzdem ist über Weisung der Lemberger Statthaltern und gegen
den Willen des Bezirkshauptmannes von Rawa Ruska das ent¬
sendete Militär zurückgezogen worden."
Unter dem 4. Juni nun erhielten wir aus Uhnow folgende
Mitteilung:
Am 3. Mai Mittags brach bei dem städtischen Einwohner
Feuer aus. Die von der Gendarmerie einge¬
Chitren
Pawlo
leitete Untersuchung ergab als Entstehungsursache die Anhäufung
von mit Spiritus und Petroleum begossenen Lumpen unter dem
Dache. Pawlo Chitren hat sein auf höchstens 120 Kronen ge¬
schätztes Haus auf 660 Kronen versichert . Eine gerichtliche Unter¬
suchung ist bisher nicht eingeleitet worden.
Gleichfalls am 3. Mai brach bei dem Juden David W i t z e l
ein Rauchfangfeuer aus. Die Gendarmerie erstattete die Anzeige
an das Bezirksgericht und Witzer wurde wegen Uebertretung
gegen die öffentliche Sicherheit mit dreitägigem Arrest bestraft.
Am 22. Mai fing der im Kamine des jüdischen Einwohners
Markus Berg er angesammelte Russ Feuer . Es wurde Sturm
geläutet und die Bauern machten Miene, das Haus zu stürmen,
wurden jedoch hieran durch das rasche und energische Eingreifen
der Gendarmerie verhindert.
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Am 4. Juni ist von böswilliger Hand bei dem jüdischen
Schächter Abraham K a t z Feuer angelegt worden, während noch
die ganze Familie im Schlafe lag. Katz wurde durch den Zuruf
eines Unbekannten, er solle ins Schlachthaus gehen, aus dem
Schlafe geweckt, und als er aus der Haustüre trat , sah er die
Nebengebäude brennen. Es gelang ihm, das Feuer zu löschen,
wobei er bemerkte, dass das Haus von allen Seiten mit Petroleum
begossen sei. Er erstattete sofort die Anzeige bei der Gendarmerie
und der Effekt dieser Anzeige war, dass Abraham Katz und dessen
Frau unter dem Verdachte der Brandlegung verhaftet wurden.
Während also die Entstehungslirsache von Bränden in christ¬
lichen Häusern in den meisten Fällen unermittelt bleibt, ja nicht
einmal die gerichtliche Untersuchung eingeleitet wTird, werden
Juden , in deren Häusern Feuer ausbricht, unter allen Umständen
strenge bestraft . Für die Rechtszustände in Galizien ist es überaus
charakteristisch , dass nach den Exzessen vom 23. April vier jüdische
Einwohner, Namens Maier Judenberg
, David Nebel , Jsrael
Stahl
und Uscher L e b woh 1, unter dem Verdachte der Brand¬
legung verhaftet wurden und sich heute noch immer in Unter¬
suchungshaft befinden, während vier Christen, nämlich die Ge¬
meinderäte Oniczkiewicz
und M a g o r a, ferner der städtische
Polizist Skrepczik
und der Amtsdiener des Bezirksgerichtes
Mazurkiewicz
, die wegen Aufwiegelung und Teilnahme an
der Plünderung verhaftet wurden, auf freien Fuss gesetzt sind.
Wir haben nicht verabsäumt, die Zentralregierung ' auf die stünd¬
liche Lebensgefahr, in welcher unsere Uhnower Glaubensgenossen
stehen, aufmerksam zu machen und um entsprechende Vorkehrungen
zum Schutze derselben zu bitten.
Aber auch in anderen Orten Galiziens machen sich bedenk¬
liche Symptome einer Gährung gegen die Juden bemerkbar, wobei
die gefährliche Rückwirkung der Kischenewer Ereignisse mit in
Betracht gezogen werden muss. An anderer Stelle berichten wir
über Judenkrawalle , die sich in einem russischen Grenzstädtchen,
in unmittelbarer Nähe von Brody abgespielt haben. Wir berichten
ferner über Feindseligkeiten gegen einzelne Glaubensgenossen in
der Gegend von Alt-Sandec, wo vor fünf Jahren ein Massakre
nur durch die Publizierung des Standrechtes verhütet werden
konnte.
In Wieliczka, gleichfalls einem kritischen Punkte , wo im
März 1898 die Hetzpredigten des Pater Szponder und eine in den
dortigen Schulen verbreitete Broschüre zu gefährlichen Ausschrei¬
tungen gegen die Juden führten, hat wenige Tage vor dem letzten
Frohnleichnamsfeste ein Geistlicher von der Kanzel herab seine
Glaubensgenossen aufgefordert, jeden Juden , der sich mit dem
Hute auf dem Kopfe während der Frohnleichnamsprozession auf
der Strasse zeigen würde, durchzuprügeln, mit dem Beisatze, dass
dies gesetzlich gestattet sei. Es ist begreiflich, dass durch solche
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Hetzereien die Leidenschaften bis zur Siedehitze gesteigert werden
und dass gewalttätige Ausbrüche des Judenhasses auch dann un¬
vermeidlich wären , wenn die Behörden in Galizien ihre Pflicht
voll und ganz erfüllen würden. Ob dies unter der Verwaltung des
Grafen Pininski geschehen ist, überlassen wir der Beurteilung
unserer Leser, welche ja die Berichte unserer „Monatschrift"
über galizische Vorgänge aufmerksam verfolgt haben. Wir können
nur wünschen, dass die dringenden Vorstellungen, die wir bei den
Zentralbehörden erhoben haben, sorgfältige Beachtung finden.

Das Kischenewer Judengemetzel.
Immer grauenhafter lauten die Details, die über das Blutbad
in Kischenew bekannt werden. Aber selbst die entsetzlichsten
Taten jener bessarabisch-orthodoxen Scheusale verschwinden gegen¬
über der Haltung der russischen Behörden, deren Organe planmassig die Juden in ihrer Selbstverteidigung verhinderten.
Wehrlosen Opfern gleich wurden die Kischenewer Juden den
reissenden Bestien von den russischen Behörden absichtlich aus¬
geliefert. Man fasst es kaum, dass die zivilisierten Mächte Europas
sich noch im Vorjahre beflecken konnten, als sie in Gemeinschaft
mit jenem Barbarenreich den Chinesen „Kultur " lehren wollten.
Wahrlich die chinesischen Boxer könnten von den russischen
Kosaken und Polizisten noch manches lernen, denn sicher¬
lich wird es in den chinesischen Schaaren nicht wie bei einem
russischen Regimente vorkommen können, dass ein christlicher
Soldat Schulter an Schulter mit dem jüdischen Kameraden kämpft,
ihn aber zu Hause mit Weib und Kind abschlachtet. Wie es mit
der Genfer Konvention in einem Kriege mit jenen russischen
Barbaren bestellt sein wird, darüber lassen die an wehrlosen
Weibern und Kindern verübten Greuel keinen Zweifel aufkommen. 1>en
Beschönigungen des Ministers Plehwe wird auch das naivste Gemüt
ebenso wenig Glauben schenken wie allen anderen amtlichen
russischen Enunziationen . Wer die Tätigkeit und die Macht der
russischen Justiz - und Administrativbehörden kennt , weiss zur
Genüge, dass sie von den grausamsten Disziplinarstrafen Gebrauch
zu machen wissen, wenn sie sich Euhe verschaffen wollen. Harm¬
lose Studentinnen und strikende Arbeiter werden mit der Knute
ausgepeitscht, während von 127 der scheusslichsten Mordtaten
angeklagten Individuen 119 bereits freigesprochen und nur der
Rest zu geringen Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Wenn je die
Knute als Abschreckung und Strafe am Platze war, so war es
diesen Scheusalen gegenüber, die erfahrungsgemäss nur dadurch in
Zaum gehalten werden können.

Wir haben schon in der letzten Nummer unserer Monat¬
schrift ausdrücklich gesagt, dass alle Geldspenden nicht verhindern
können, dass wir binnen Kurzem wiederum von ähnlichen Bluttaten
hören werden, wenn die russischen Juden nicht zur Selbstverteidigung
schreiten sollten. In dieser Organisation sollten alle in- und aus¬
ländischen Juden jene bedauernswerten Glaubensgenossen unter¬
stützen, die den russischen Staub leider nicht von sich abschütteln
können und in der Umgebung reissender Tiere ausharren müssen.
Wenn wir auch den materiellen Sammlungen relativ geringen
Wert beimessen, so können wir doch nicht unterlassen, dar¬
auf hinzuweisen, dass deren Ergebnisse geradezu schmähliche
genannt werden müssen, und dass wir hier wiederum einmal
gründlich belehrt wurden, wie es — im Gegensatz zu England,
Deutschland etc. — speziell in Oesterreich mit der „christlichen
Nächstenliebe" aüsschaut. Während sich ein österreichischer Christ
oder Jude ebensowenig wie der Zar bei den Ueberschwemmungskatastrophen in Marseille oder Danzig von einer Spende abhalten
Hess, weil es sich um Ausländer handelte, haben der Zar und
die christlichen wohlsituierten Kreise in seltener Einmütigkeit in
diesem Falle die Taschen zugehalten. Handelt es sich doch nur um
Juden , die man grossmütig der Unterstützung der bemittelten Glaubens¬
genossen überlässt, derselben Glaubensgenossen, an die man sich
vielleicht morgen schon für „humanitäre " Aktionen wendet, mögen
diese auch antisemitischen Zwecken dienen ! Und was das Aergste
ist, die wohlhabenden Juden werden auch hieraus keine Lehre
ziehen, und statt gewissen gräflichen Wohltätigkeits -Egerien die
Türe zu weisen und sie zu fragen : „Was hat denn die gesammte
Christenheit, speziell die reiche österreichische Aristokratie , Klerus,
Industrie und Bürgertum für unsere dahingeschlachteten Glaubens¬
genossen in Kischenew getan ?" werden sie noch stolz sein, ihr
Geld hergeben zu dürfen. Vielleicht blinkt ein rotes Bändchen für
solche „patriotischen" Leistungen, in welchem man sein Gewissen
ersticken kann und in dem das rote Blut der gemordeten Glaubens¬
genossen verschwindet.
Aber nicht einmal zu kostenlosen Sympathiebeweisen, wie
Protest -Meetings etc., hat die österreichische Intelligenz und das
Bürgertum sich aufgeschwungen, wie es in allen anderen zivili¬
sierten Ländern der Fall war. Nur die Sozialdemokraten haben
eine Versammlung veranstaltet , die in Folge unnötiger Ver¬
quickung des Kischenewer Judengemetzels mit der flnnländischen
Frage eine politische Färbung bekam, die dem rein mensch¬
lichen Protest nur schaden konnte. Dass es tief beklagenswert
ist , wenn sich gerade ein Jude — der sozialdemokratische Abge¬
ordnete Dr. Ellenbogen — dazu hergab, auch hier die traurige
österreichische Spezialität jüdischer Sozialdemokraten und Sozial¬
politiker ad oculos zu demonstrieren und in falscher Scham der
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umzuhängen,,
braucht nicht erst betont zu werden. Wol verdient war denn auch
die indirekte Abfuhr, die der Abgeordnete Pernerstorfer seinem
jüdischen „Genossen" zu Teil werden liess, als er unter stürmischem
Beifall sagte, dass es vollkommen begreiflich sei, wenn die Juden
aller Länder sich ihrer Glaubensgenossen annehmen, und dass es
wahrlich keine Schande sei, inmitten der ältesten Kulturnation
auszuharren . Aus diesen Worten könnte so mancher Christ *— und
Jude lernen.
Nachfolgend geben wir noch einige in der Presse veröffent¬
lichte Mitteilungen wieder, darunter eine der „Arbeiter -Zeitung"
entnommene Nachricht des „Oswoboschdenje", die uns mit grosser
Genugtuung erfüllt, da sie zeigt, dass wenigstens die jüdischen
Arbeiter den von uns angedeuteten und einzig und allein gebotenen
Weg der Selbstverteidigung mit Erfolg betreten haben.
*
*
*
rein jüdischen Sache immer den grossen politischen Mantel

Die „Neue Freie Presse " berichtet:
Viel ist über die Judenmassakres von Kischenew schon ge¬
schrieben worden, aber die von Augenzeugen der Schrecknisse
mitgeteilten Einzelheiten sind noch nicht bekannt und schier
unglaublich. Einer dieser Augenzeugen, ein Lastwagenkutscher
von Beruf, sagte in seiner Treuherzigkeit , dass die jüdischen
Arbeiter und Taglöhner von Kischenew sich und ihre Familien
sie nicht von dem Militär
wol verteidigt hätten , wenn
worden wären. Gleich beim Ausbruche
gehindert
daran
der Unruhen haben sich ungefähr zweihundert jüdische Hand¬
werker , Arbeiter und Taglöhner mit Holzknütteln versehen, um
sich zu verteidigen. Anfangs bewährte sich dieses Verteidigungs¬
werk. Die Plünderer und Räuber, welche die jüdischen Familien
in deren Wohnstätten auf dem Nowy-Bazar in der Charlompistrasse überfallen wollten, wurden von den Juden mit den
Knütteln in die Flucht gejagt ; so wurden die in den Kellern und
Mansarden versteckten Frauen und Kinder beschützt. Da kam
der Polizeimeister C h a n s c h e n k o w in Begleitung einer b eden Juden,
heran und befahl
Schutzwache
rittenen
aus der Hand zu legen , in ihre
die Holzknüttel
Wohnungen zurückzukehren und sich ruhig zu verhalten . In ihrer
Todesangst weigerten sich die Juden , diesem Verlangen des
Polizeimeisters stattzugeben . Da beorderte der Polizeichef einen
seiner Beamten zum Platzkommando und liess die sofortige Ent¬
sendung einer Kavallerie -Abteilung verlangen . Wenige Minuten
daher, um¬
- Abteilung
darauf sprengte eine Kavallerie
sie . . . Dann . . . dann
ringte die Juden und entwaffnete
wurden sie freigelassen , und der wilde Pöbel stürzte sich nun
auf die Wehrlosen, um das Gemetzel fortzusetzen . . .

Das Interessante bei diesen Vorgängen ist, dass die Polizei
Juden , welche sich in Notwehr mit
sämtliche
gegen
wegen „Teilnahme
Holzknütteln versahen, die Anzeige
" erstatten liess . . .
gegen die Obrigkeit
am Aufruhr
eigen¬
In der Puschkinstrasse hieb ein Kosakenoffizier
Händen
den
Tochter
ihre
welche
nieder,
Jüdin
alte
eine
händig
der Mörder entreissen wollte, die dem Mädchen die Kleider vom
Leibe herunterrissen und Anstalten machten, sie in einen Brunnen
zu werfen. Nur dem Dazwischentreten eines christlichen Apothekers
war es zu verdanken, dass das unglückliche Mädchen dem Tode
entging.
Und während diese Greuel sich in den Strassen von
Kischenew abspielten, sass der Gouverneur v. Ea a b e n in seinem
Palais, das auf seinen Befehl von Truppen umschlossen war, deren
Kommandant den Aultrag erhielt , jeden Versuch, in das Palais
zu gelangen, mit Waffengewalt zurückzuweisen.
Ein anderer Augenzeuge beklagt sich bitter darüber, dass
zu
und Mörder
die Richter, welche über die Plünderer
. Von 127 Ange¬
alle freisprachen
Gericht sitzen, last
klagten , welche in der abgelaufenen Woche vor Gericht standen,
, die anderen zu kleinen
wurden 119 freigesprochen
verurteilt.
Arreststrafen
Auch den offiziellen Bericht des russischen „Regierungs¬
boten" über die Vorgänge von Kischenew bezeichnen die in Wien
weilenden Augenzeugen als unrichtig. Die Behauptung des Be¬
richtes, dass ein jüdischer Karussel-Besitzer ein Christenweib
misshandelt hätte , sei eine Unwahrheit.
*
*
*
Der „Oesterreichischen Wochenschrift" entnehmen wir:
Ueber die Ereignisse in Kischenew bringt der vortrefflich
geleitete „Europeen", dieses Blatt , das sich der Verfolgten jeder
Nationalität und jeder Konfession so hingebend annimmt, einen
äusserst interessanten Artikel von einem Russen.
Man musste sich immer wieder fragen, wie konnten die
Zivil- und Militärbehörden diese Massakres, die einem Kurden¬
stamm alle Ehre gemacht haben würden, ruhig Tage lang zulassen.
Allmählich werden jetzt Beweggründe bekannt, die wenigstens
einigermassen die Haltung der Beamten erklären.
Die Beamten rührten sich nicht, weil, wie zuverlässig ver¬
sichert wird, die Juden nicht rechtzeitig sich die Protektion der
Gewaltigen durch eine entsprechende Anzahl Rubel erkauft hatten.
In einzelnen Gegenden Kleinasiens und Arabiens reist man gleich¬
falls, indem man zuvor durch Geld sich von den einzelnen Stämmen
Sicherheit erkauft . Auf dieser Höhe standen leider die Zustände
in Kischenew. Dazu kommen aber allgemeine, erklärende politische
Erwägungen. Auf sie wirft eine Aeusserung Licht , die der Graf
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Schuwalow, seinerzeit Gouverneur von Odessa, zu jüdischen
Arbeitern getan hat . Er rief die Führer der jüdischen Arbeiter
im April vorigen Jahres zu sich und erklärte ihnen : „Wenn Ihr
den ersten Mai feiert, lasse ich Exzesse gegen die Juden organi¬
sieren." Um die Arbeiterbewegung zu lähmen, wirft man dem
Mob die Juden als Beute zum Zerfleischen vor. Wenn solche
Grundsätze in der Regierung vorhanden sind, so hört die Haltung
zu sein.
der Behörden in Kischenew* auf, unbegreiflich
*
*
Die in russischer Sprache erscheinende Zeitschrift des aus¬
ländischen Comites der allgemeinen jüdischen Arbeiterorganisation
in Litauen , Polen und Russland bringt noch folgende Einzelheiten :
In der Nacht zum russischen Ostersonntag drangen Haufen
von Christen aus der Kirche, machten sich an die Magazine und
Läden heran und fingen an zu plündern. Das dauerte etwa zwei
Stunden. Dann traf vom Bahnhof her eine grosse Schaar Christen,
meistens Welikorossen (Grossrussen aus den zentralen Gouverne¬
ments), ein, teilte sich in Gruppen, begab sich auf die Strassen,
welche von Juden besetzt sind, und fing an, Häuser zu plündern.
Männer, Frauen und Kinder zu ermorden. Am nächsten Tage vermissten schon viele Familien ihre Angehörigen, der Vater , die
Mutter, die Tochter, der Sohn fehlte. Die noch gestern reich und
wohlhabend waren, waren an den Bettelstab gebracht . Noch des
Morgens wurde am Denkmal Alexanders II . ein jüdisches Mädchen
tot aufgefunden, mit allen Zeichen der Gewalttat , halb entblösst,
mit Schaum vor dem Munde. Später wurde bekannt , dass die
Uebeltäter vielen Frauen und Mädchen Gewalt angetan . Ein Blech¬
schmied, der die Ehre seiner Schwester verteidigen wollte, wurde
in Stücke zerrissen . Ein Mädchen wurde mit ausgeschnittenen
Brüsten gefunden ; ausser Leichen "wurden in den Strassen Köpfe,
Arme, Beine gefunden, welche vom Rumpf abgeschnitten und auf
die Strasse geschleudert worden waren. Einige Bilder : Eine
Witwe mit ihrer Tochter flüchtete vor den Mördern in das zweite
Stockwerk zum Nachbar, einem Christen. Sie wurden aber nicht
eingelassen, und die Mörder erreichten und ermordeten sie. In
einem Hause fanden die Mörder einen Greis, der eingehüllt in
seinem Gebetmantel dastand und betete . Die Uebeltäter schlugen
ihn mit einer Stange auf den Kopf und ermordeten ihn. Eine
Familie verbarg sich in dem Abort. Die Mörder bemerkten es,
rissen die Bretter des Bodens auf und die Unglücklichen fielen
alle in die Grube und ertranken . Eine Frau verbarg sich mit
ihrem Säuglinge in einem Dachzimmer. Das Kind wollte aber nicht
schweigen, und da stopfte sie ihm ein Tuch in den Mund. Das
Kind erstickte und die Mutter wurde wahnsinnig. Auf der Strasse
geht ein Jude mit einem Kinde in den Armen. Die Mörder ent¬
rissen ihm das Kind, schleuderten es in die Luft und ermordeten
den Mann. Eine junge Mutter mit ihrem Säugling flüchtete zu
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dem christlichen Arzte Stein in den Korridor. Dieser aber wollte
sie hinausjagen, und da sie nicht gehorchte, so erfasste er das
Kind und schleuderte es über den Zaun. Die Mutter warf sich
dem Kinde nach, da erfassten sie die Mörder und erschlugen sie.
Drei 13- bis 15jährige Mädchen wurden in Stücke zerrissen. Vier
Synagogen sind vernichtet und die Thorarollen zerschmettert . Bis
jetzt sind 118 Leichen aufgefunden. Verschwunden sind, circa
500 Juden. Die Polizei ging Hand in Hand mit den Räubern und
zeigte ihnen, wo Juden wohnten, nannte die Räuber „brave Kerle"
und verhinderte die Juden an der Selbstverteidigung. Bei den
Revierkommissären und sonstigen Polizisten wurden geraubte
Sachen aufgefunden. Erst am Dienstag, als die Räuber die jüdischen
Quartiere in Brand stecken wollten, mischten sich die Behörden
ein. Der Schaden beläuft sich auf etwa 30 Millionen Rubel. In
Orgeen (der Bezirkshauptstadt dieses Gouvernements) trafen etwa
65 Soldaten ein, welche den Juden 1000 Rubel kosten. Diese er¬
zählen, wie sie in Kischenew geholfen hätten , die Juden zu
schlachten, sie verjagten sie und schlugen sie mit den Flinten auf
den Kopf.
Ein anderer von der Zeitschrift abgedruckter Brief lautet:
„Am Sonntag, am ersten Tage der russischen Ostern, Nachts,
als alles schon schlief, überfielen Scharen von Christen die schlafen¬
den Juden . Sie raubten , zerschmetterten, zerstörten alles, was sie
fanden. Was man nicht mitnehmen konnte, wurde vernichtet.
Dächer wurden niedergerissen Wände zerschlagen, und die Häuser
dem Erdboden gleichgemacht. Frauen wurden entehrt in Anwesen¬
heit der Männer, Mütter in Anwesenheit der Kinder, Töchter in
Anwesenheit der Eltern . Man hat zehnjährigen Mädchen Gewalt
angetan und sie nachher in Stücke gerissen. Eine schwangere
Frau hat man, nachdem man sie vergewaltigt , ermordet, ihr den
Bauch aufgeschlitzt, den Fötus herausgenommen und ihr in die
Arme gelegt. Sechzehnjährigen Mädchen hat man die Brüste ab¬
geschnitten. Einem schönen Mädchen schnitt man, nach vielfacher
Gewalttat , den Bauch auf, nahm die Eingeweide heraus und stopfte
ihn mit Schmutz voll. Eine der Bestien hat während der Gewalt¬
tat seinem Opfer die Nase abgebissen, nachher versetzte er ihm
Fusstritte und riss es in Stücke. Bei Männern wurden Nasen,
Ohren, Hände, Beine abgerissen und Zungen ausgeschnitten. Einem
Manne hat man lebend die Haut vom Schädel abgezogen, dem
anderen in die Augen Holzstücke hineingeschlagen. Kindern hat
man die Händchen und Beinchen abgeschnitten und sie auf die
Strasse geschmissen, oder man schlug sie solange mit den Köpfen
an die Wand, bis die letztere mit Blut und Hirn bedeckt war.
Mehr als 100 Ermordete sind schon begraben. In den Kranken¬
häusern stirbt jeden Tag eine Menge fürchterlich Verstümmelter.
Viele Leichen sind noch in den Dachzimmern, Kellern, Gruben,
Schmutzgruben und Aborten."
*
*
*
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Die „Frankfurter Zeitung -' erhält das Facsimile eines Pla¬
kates , dessen Original am Freitag und Sonnabend vor den russischen
Osterfeiertagen durch die Polizei in Kischenew in Tausenden von
Exemplaren verteilt worden war. Das Plakat zeigt einen Chrisluskopf mit der Dornenkrone und trägt die Aufschrift : „Gottes Strafe
gegen die Bilderfrevler !-i Unter
dem Christuskopfe ist eine in
biblischem Style geschriebene kleine Erzählung zu lesen, die etwa
so lautet:
„Nächst dem Judenviertel wohnte einst in einem Häuschen
ein Christ, der, als er auszog, än der Wand seines Zimmers ein
geschnitztes Bild des Erlösers aus Yergesslichkeit hängen liess.
Nach dem Christen zog ein Jude in das Haus, und als dieser von
Glaubensgenossen Besuch erhielt, wurde das Bild bemerkt. Die
Juden erinnerten sich, dass ihre Vorfahren einst den Heiland ans
Kreuz gebracht hatten , und sie glaubten, mit dem Bildnisse ebenso
verfahren zu müssen, wie mit dem Sohne des Menschen vor zwei
Jahrtausenden auf Golgatha. Sie haben bespieen also das Bild,
stachen es mit Nägeln und Dornen und hielten ihm ein in Essig
getauchtes Tuch an die Lippen. Und siehe da, mit einemmale
begann das Bild, ganz wie einst der Leib Jesu , zu bluten und
das Blut floss stundenlang, so dass tropfenweise ein ganzes grosses
Gefäss damit voll wurde. Nun erschracken die Peiniger , und um
Gott zu versöhnen, gingen sie hin und bestrichen mit dem Blut
die Wunden ihrer Kinder und die Schwüren ihrer Kranken . Und
alle wurden geheilt. Darauf gingen viele Juden zum Bischof, der
sie taufte ."
*
*
*
Die letzten Publikationen des „Bunt " (Aufstand), der
Organisation des jüdischen Proletariats in Russland, dessen Leitung
in Genf eine Druckerei besitzt , befassen sich mit den Metzeleien
in Kischenew und bringen unter Anderem nachstehende Mitteilung:
Die Unruhen waren planmässig von einem Komitee vorbereitet , das
aus folgenden Personen bestand : Untersuchungsrichter Dawidowitsch, Notar Pissarjewsky , Dr. Tschindine, Grundbesitzer Tscher¬
bana und Balinsky und Student Popow. Dieses Komitee hielt
regelmässige Sitzungen im Hotel de Russie ab. Der Polizei¬
kommissär Dabroselsky kam am Vortage der Unruhen in ein
jüdisches Geschäft, liess sich verschiedene Waren geben und ent¬
fernte sich, ohne zu bezahlen. Darauf aufmerksam gemacht, er¬
widerte er : „Morgen werden wir euch alles nehmen." Cha¬
rakteristischerweise hat der oben erwähnte Untersuchungsrichter,
der selbst an der Spitze einer plündernden und mordenden Bande
die Stadt durchzog, nun die Untersuchung zu leiten!
*
*
*
Von einem jungen Berliner Arzt , der auf einer Studienreise
durch Südrussland in Odessa die Kunde von den Massakres in
Kischenew erhielt, sofort dorthin abreiste und sich der Hospital-
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Verwaltung zur Verfügung stellte , geht dem „Berliner Tageblatt"
aus dem Kischenewer Lazareth eine Darstellung zu, der wir
folgende erschütternde Einzelheiten entnehmen:
„Da liegt eine junge, kaum 18jährige Frau , der die Un¬
menschen die rechte Brust abgeschnitten haben ; ihr kleines ein¬
jähriges Kind ruht in ihren Armen ; man hat es, wie sie selbst
erzählt, vor ihren Augen mit glühenden Eisen geblendet. Sie habe
sich auf die Unmenschen gestürzt , doch sofort sei sie von der
entmenschten Eotte niedergeworfen und geschändet worden. Als
ihr Mann, der gerade dazu kam, von seinem Revolver G-ebrauch
machen wollte, habe man ihn gebunden und gezwungen, mit anzu¬
sehen, wie seiner Frau die Brust abgeschnitten wurde. Neben
dieser Unglücklichen, aus deren tränenlosen Augen der entsetzliche
Seelen schmerz dringt, sitzt aufrecht in ihrem Bette eine alte
gramgebeugte Frau . Sie trägt eine Binde um den Kopf, der von
einem Säbelhieb gespalten ist. Auf die Frage , warum sie nicht
liege, antwortet sie, sie könne nicht liegen, der Rücken sei ihr
mit Ruthen zerfleischt worden. Warum ? Sie hatte , als die wilde
Rotte eindrang, ihre Enkelkinder im Keller versteckt ; die Kinder
wurden, als man sie fand, vor ihren Augen abgeschlachtet, sie
selbst ausgezogen und mit Geisseln gezüchtigt . Nebenan jammert
ein sechsjähriges Mädchen, es windet sich in furchtbaren Zuckungen,
will den Verband, den man ihm um den Kopf gelegt hat, abreissen, die Wärterinnen halten es an den Händen fest ; da plötz¬
lich streckt die Kleine sich lang hin, sie gibt keinen Laut mehr
von sich — sie hat ausgelitten.
Noch schrecklichere Szenen spielen sich in dem Männersaale
ab. Da befindet sich ein Greis, der sich, schrecklich verstümmelt,
den Tod herbeiwünscht, denn er hat sein Weib, seine Söhne und
Töchter umkommen sehen und hofft nun, bald mit ihnen vereinigt
zu sein. Da sieht man einen Mann, dem man die Füsse abgesägt,
einen Jüngling , dem man die Brust gespalten, ein Kind, dem man
sämtliche Zähne ausgerissen hat, kurz, es ist ein~unbeschreibliches Elend !"
*
*
*

Organisation einer jüdischen Volkswehr in

Kiew,

Die bedrohten russischen Juden haben — wenigstens in
Kiew — zu dem einzig zuverlässlichen Schutzmittel gegriffen:
und der
des Selbstschutzes
zu einer Organisation
. Natürlich sind es jüdische
Gegenwehr
bewaffneten
Arbeiter , die die Organisation in's Leben gerufen haben. Die letzte
Nummer des in Stuttgart erscheinenden Organs der liberalen
Opposition, der „Oswoboschdenje" („Befreiung"), macht darüber
folgende Mitteilung:
„Wenn Plehwe gehofft hat, das revolutionäre Feuer in
Russland durch kaltblütige Massenopferung weiter Bevölkerungs-
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schichten zu dämpfen, so las st sich schon jetzt sagen, dass er
sich gänzlich verrechnet hat , dass im Gegenteil die Entwicklung
der revolutionären Kräfte einen gewaltigen Vorschub gerade infolge
der Ereignisse erfahren habe. Das ist ein Lichtblick in dem
düsteren Bilde mittelalterlichen Volkswahnsinns und verruchter
Kegierungspolitik, wie es die Maitage 1903 in Russland enthüllten.
Von jeglicher Staatshilfe verlassen, wird der jüdischen Einwohner¬
schaft in den gefährdeten Städten die Selbstverteidigung geradezu
aufgezwungen, eine Organisation der Volkswehr förmlich aus dem
Boden gestampft. Die letzten Veröffentlichungen des jüdischen
Bundes bringen auch darüber ungemein interessante Nachrichten
aus Kiew. Hier befürchtete man ebenfalls, besonders in den Tagen
um den 1. Mai, Krawalle . Gegen 30.000 jüdische Familien ver¬
lassen die Stadt . Die übrige jüdische Bevölkerung organisiert
einen „Selbstschutz ".
Ungefähr zweihundert jüdische Studenten haben sich mit
Waffen, Knüppeln, Messer und Revolver ausgerüstet , ihnen gliederten
sich jüdische Arbeiter , endlich auch andere Volksgenossen an.
Fast alle jüdischen Tischler und Schlosser waren zeitweilig mit
Anfertigung von Waffen beschäftigt . Die Reicheren gaben Geld
dazu. Diese jüdische Volkswehr ist in Abteilungen von je zwanzig
Mann organisiert und den freigewählten Komitees des Selbst¬
schutzes unterstellt . Jede Abteilung ist mit dem Zentrum durch
Telephonleitungen und Radfahrer verbunden ; in fünfzehn Minuten
können, wie probeweise Aiarmierungen zeigten, grössere Massen
an den verschiedensten Punkten der Stadt vereinigt werden. Drei
Tage und drei Nächte kam man nicht aus den Kleidern, da man
jeden Augenblick einen Angriff zu gewärtigen hatte.
In einer grossen Zahl von Proclamationen wendete sich das
Komitee des Selbstschutzes an die jüdische und russische Ein¬
wohnerschaft. Unter Leitung eines Mitgliedes des Kammer¬
gerichtshofes organisierten , dem Aufruf folgend, auch die Russen
Hilfskorps. Die Professoren des Kiewer Polytechnikums erklärten
sich bereit , das Institut und ihre Privatwohnungen jüdischen
Frauen und Kindern als Zufluchtsort zur Verfügung zu stellen,
ja , sollen selbst sich zu einer „Abteilung"4zusammengeschlossen
haben. Zur Auskundschaftung der judenfeindlichen Stimmungen
und Massnahmen trieben sich jüdische und russische Studenten,
als Vagabunden verkleidet , auf den Bazaren herum, gingen in
die Spelunken und übernachteten in den Nachtasylen etc. Hiebei
leistete die russische Jugend besonders wertvolle Dienste, da die
Juden . leichter erkannt wurden. Kurz, Kiew glich einer be¬
lagerten Stadt.
Am 3. Mai kam es auch wirklich zu Versuchen anti¬
semitischer Krawalle, sie wurden aber sofort schon von der
Polizei unterdrückt , freilich war in beiden Fällen die Organisation
der Selbstwehr sogleich zur Stelle. Aehnliches erzählt eine
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jüdische Nachricht aus Pinsk : Am 1. und 2. Mai waren wir mit
der Organisation einer Miliz zur Selbstwehr beschäftigt, es gelang,
gegen 300 kräftige Gesellen, Zimmerleute, Fleischer , Fuhrleute
und dergleichen, zu organisieren. Wir werden uns bis zum
äussersten verteidigen.
*
*
*

Wer trägt die

Schuld
?

Wie seinerzeit bereits gemeldet wurde, haben die Peters¬
burger Schriftsteller in einer Mitte Mai abgehaltenen Ver¬
sammlung, welcher mehr als zweihundert Vertreter der Jour¬
nalistik und der Literatur beiwohnten, einstimmig eine Reso¬
lution gefasst, in welcher die Bluttaten von Kischenew in
den schärfsten Ausdrücken gebrandmarkt und die masslosen
Beschränkungen aller Rechte der Juden in Russland als die
tiefere Ursache der Juden -Massakres bezeichnet wurden. Die
Resolution konnte jedoch mit Rücksicht auf ihren anti - gouvernementalen Charakter der Oeffentlichkeit nicht bekanntgegeben
werden. Um aber auch öffentlich die Greuel von Kischenew zu
brandmarken , beschlossen die Schriftsteller , ein in diesem Sinne
abgefasstes Schreiben in den Blättern zu publizieren. Aber bei
der Verwirklichung dieses Vorhabens zeigte sich, wie sich die
russische Bureaukratie zu den Bluttaten von Kischenew und zu
den Protesten gegen diese Greuel verhält. Dieses Verhalten
dürfte Vieles begreiflich machen, was angesichts der Vorgänge in
Kischenew völlig unbegreiflich erschien. Das im Namen der
Petersburger Schriftsteller und Journalisten abgefasste Schieiben
wurde im Auftrage der Versammlung von dem russischen Publi¬
zisten und Schriftsteller Nikolai A n n e n s k i j redigiert und
unterzeichnet. Zuerst wurde dieses Schreiben dem Herausgeber
der „Nowosti", Ossip Notowitsch
, zur Veröffentlichung über¬
sendet. Der wies jedoch dieses Schreiben zurück unter Hinweis
darauf, dass Minister v. P 1eh w e die Publikation untersagt habe.
Fürst Esper Uchtomskij
, der Herausgeber der ,.Petersburgskija
Wjedomosti", verweigerte gleichfalls die Publikation des Schreibens.
Auch die liberalen, in Moskau erscheinenden „Russija Wjedomosti"
druckten das Schreiben nicht ab, sondern gaben den Inhalt des¬
selben wieder, Hessen aber die darin enthaltenen Worte aus :
„Dem ganzen rechtlosen jüdischen Volke". Nur die in Petersburg
erscheinende Wochenschrift „Woskhod" druckte das Schreiben
vollinhaltlich ab. Und nun trat das Verhalten der russischen
Bureaukratie deutlich zu Tage. Die ganze Auflage des „ Wos¬
khod" wurde konfisziert und der Verfasser des Protestschreibens ,
Nikolai A n n e n s k i j, zum Direktor des Polizei-Departements ,
Staatsrath Lopuchin
, zitiert . Und hier, im Arbeitszimmer des
Herrn Lopuchin, im Ministerium des Innern , vernahm Annenskij
Ansichten, welche ihm die Gewalttaten von Kischenew begreiflich
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machten. Herr Lopuchin
sagte dem verblüfften Schriftsteller,
wie die gutunterrichtete Stuttgarter „Oswoboschdenje" aus zu¬
verlässiger Quelle erfährt , wörtlich : „Ihre publizistische und
gesellschaftliche Tätigkeit trägt einen schroff anti-gouvernementalen
Charakter . Endlich gingen Sie so weit, in Ihrem im „Woskhod"
publizierten Schreiben von der „Rechtlosigkeit des jüdischen
Volkes" zu sprechen. Sie erklären also die Unruhen von Kischenew
mit der Rechtlosigkeit der Juden . Sie messen folglich die Schuld
an den Unruhen der Regierung bei. Ich erkläre Ihnen, dass die
Regierung entschlossen ist , dies nicht länger zu dulden. Ich habe
Sie hiehergerufen, um Sie' zu warnen . Wenn Sie Ihre Tätigkeit
in dieser Richtung fortsetzen sollten, wird das Ministerium die
strengsten Massnahmen ergreifen, sogar die Verbannung
nach
Sibirien
anwenden. Ich behaupte, dass die Juden in
Bessarabien alle Rechte besitzen, die ganze ökonomische Macht
liegt in ihren Händen. Ich betrachte Herrn Kruschewan
(den bekannten Redakteur des antisemitischen hetzerischen Blattes
„Bessarabetz ") als den einzigen Menschen, welchen die Juden
nicht bestechen konnten . . ." Das sagte Herr Lopuchin über
Kruschewan , dem er selbst einige Tage zuvor im Auftrag des
Ministers v. Plehwe eine Subvention von 25.000 Rubeln ausbezahlt
hatte . Aber noch deutlicher hat sich der Vice-Gouverneur von
Bessarabien , Staatsrat Ustrugow
, über die Ursachen der Greuel
von Kischenew geäussert . Auf dem jüdischen Friedhofe zu Ki¬
schenew. während der Beerdigung der zahllosen hingemordeten
Opfer, richtete Ustrugow an die Tausende von Juden , welche
erschienen waren , um den Unglücklichen die letzte Ehre zu er¬
weisen, folgende charakteristische Ansprache : „Meine Herren!
In allzu grosser Zahl seid ihr hier erschienen. Ich könnte auf
Grund der mir eingeräumten Vollmachten euch alle sofort davon¬
jagen , aber ihr tut mir leid. Beruhigt euch nun ! Vergesst das
Vorgefallene : das ist als Belohnung für eure Sünden oder für
die Sünden eurer Eltern gekommen. Gott
hat es so be¬
schlossen
, ihr müsst es in Demut ertragen . . ." Der be¬
kannte russische Akademiker Janschul
, welcher mit Minister
v. Plehwe
eine Unterredung über Kischenew hatte , erzählt,
Minister Plehwe hätte ihm gesagt , der wahre
Antisemi¬
tismus
in Russland
sei nicht
bei dem Mini¬
ster
des Innern , sondern
am Zarenhofe
selbst
zu suchen
. . .
*
*
*

Interpellation über die Eischenewer

Greuel.

In der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 9. Juni richteten
die Abgeordneten Dr. 0 f n e r, Dr. Straucher
und Genossen
eine Interpellation an den Ministerpräsidenten , in welcher aus¬
geführt wird : Unsere Zeit ist leider allerorten von Leidenschaft,
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von nationaler uud konfessioneller Feindseligkeit , von Rassen- und
Klassenhass erfüllt. Dennoch steht die Bluttat von Kischenew ohne
Beispiel da. In einer Stadt von 150.000 Einwohnern mit einem
starken Polizeistand und einer grösseren Besatzung konnte eine
Bande von einigen hundert Mann nach Gefallen rauben und
morden. „Zerrissene Säuglinge, Kinder, die in die oberen Stock¬
werke geschleppt und von dort auf die Strasse geworfen wurden.
Wöchnerinnen mit abgeschnittenen Brüsten und herausgerissenen
Gedärmen, erdrosselte Mädchen, vor aller Welt geschändete Frauen,
Männer mit herausgeschnittenen Augen und herausgerissener Zunge,
Leichname, auf denen die Mörder tanzen und Fahnen schwingen,
die sie mit dem Blut der gemordeten Opfer gefärbt haben." Dies
ist das grause Bild, in welches der Bericht
derOesterreichisch
- Israelitischen
Union die Mitteilungen der
Tatzeugen zusammenfasst. Die Interpellation zitiert sodann die
Berichte über die Vorgänge von Kischenew, welche in der ,.Neuen
Freien Presse ", in der „Arbeiter -Zeitung ", in den „Wjedomosti"
und in der „Frankfurter Zeitung " erschienen sind und fährt dann fort:
Alles das geschah gegen Menschen, die den Angreifern nichts
zuleide gethan hatten , die nur die Gottheit auf ihre Weise an¬
beteten und denen man einen Justizmord nachtrug, der vor 1900
Jahren aus Fanatismus begangen worden war und dem im Laufe
dieser Zeit tausende gleichartiger Justizmorde aus gleicher Ursache
nachgefolgt sind. Und dennoch ist nicht diese viehische Grausam¬
keit des Pöbels das am meisten Erschreckende , sondern dass die
Untat angestiftet war, dass sie unter den Augen der Behörde
stattfand , von ihnen geduldet und unterstützt wurde. Wochenlang
hatte der „Bessarabetz " wütende Hetzartikel geschrieben, Ritual¬
mordlügen verbreitet und dem Volke eingeschärft, während der
Ostertage Heiligenbilder und Osterkuchen als Erkennungszeichen
in die Fenster zu geben. Offen hatte man in der Nachbarschaft
verkündet, man solle in den Ostertagen nach Kischenew, man
dürfe den Juden alles nehmen, der Zar erlaube das.
Augenzeugen berichten, dass unter der Bande Beamte waren,
dass Sicherheitsleute über ihrer Uniform Zivilkleider trugen und
die Banden anführten. Wie leicht es gewesen wäre, das Uebel zu
verhüten, ergibt sich daraus, dass, sowie der Gouverneur die An¬
weisung erhalten und kundgegeben hatte , von jetzt sollten die
Unruhen mit Gewalt unterdrückt werden, es mit einem Schlage
still war.
Der Hilfsverein der deutschen Juden hat ein Mitglied seines
Zentralkomitees nach Kischenew entsendet, aus dessen Aufnahmen
sich folgende Sachlage ergibt : „Die Zahl der zerstörten Häuser
beträgt in runder Summe 700, ausserdem sind 600 Geschäfte zer¬
stört . Die Zahl der Menschen, die obdachlos geworden sind, ist
auf 10.000 Personen oder 2000 Familien zu schätzen. Auf der
Stelle wurden bei den Massakres 45 Personen getödtet, 84 schwer,
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mehr als 500 leicht verwundet. Es ist kennzeichnend, dass sich
die Witwen scheuen, selbst Geld anzunehmen, weil sie für die
russischen Pfingsten neuerliche Plünderungen befürchten und an¬
nehmen, durch ihren Besitz die Plünderer auf sich zu lenken. Die
Zahl der Personen, die mittelbar von den Ausschreitungen betroffen
wurden, weil sie ihre Erwerbsquellen verloren haben, ist auf 20.000
zu sehätzen. Die Geplünderten gehören zum ganz überwiegenden
Teile den allerärmsten Schichten der Bevölkerung an, der Mittel¬
stand ist schon weniger hart betroffen worden, und fast unberührt
blieben die Reichen." Auch der letzte Umstand beweist, dass, wo
die Behörden schützen wollten, [sie es ohne Schwierigkeit tun
konnten. Der materielle Schaden wird auf 10 Millionen Kronen
geschätzt.
Die Interpellanten verkennen nicht, dass die Kritik einer in
einem fremden Lande begangenen Tat in enge Schranken gebunden
ist, aber sie ist trotz dieser Grenzen berechtigt , wenn ein gewisses
Mass der Unmenschlichkeit überschritten ist, und schon in einigen
Präzedenzfällen haben befreundete Mächte Vorstellungen gemacht,
die auch in der epidemischen Natur von Unruhen begründet sind,
welche durch Fanatisierung bildungsloser, gewalttätiger , hungriger
Massen entstehen . Im vorliegenden Falle ist die Gefahr dringend,
weil die russischen Pfingsten bevorstehen, und dieses Fest ebenso
wie das Osterfest von Niederträchtigen benützt zu werden pflegt,
um den Fanatismus der Menge zu Ausschreitungen zu hetzen. Es
wird daher die Anfrage gestellt:
Ist Seine Exzellenz geneigt, sich mit dem Minister des
Aeussern in Verbindung zu setzen, dass dieser die russische
Regierung auf die Verletzung alles menschlichen Gefühles
durch die Kischenewer Bluttaten und auf deren hohe Gefahr
für den allgemeinen Frieden aufmerksam mache und sich bei
ihr für kräftige Massnahmen zur "Verhütung weiterer der¬
artiger Greuel einsetze ?

Minister Plehwejund

Kisehenew.

Von einem Petersburger Freunde in hervorragender Stellung^
der diesem Blatte als völlig zuverlässig und in seinem Urteil
unabhängig bekannt ist, erhält die „Nation " folgende Schilderung
des politischen Hintergrundes , vor dem sich die Tragödie von
Kisehenew abgespielt hat . Die Darstellung lautet:
„Ueber die Ereignisse selbst, die sich in Kisehenew begeben
haben, sind wir in Petersburg vollkommen unterrichtet . Eine ganze
Reihe von Korrespondenzen in den Zeitungen sowie mündliche
Mitteilungen von Personen , die den Massakres beiwohnten, haben
allen denen, die sich für die Angelegenheit interessierten , gute
Berichte zur Verfügung gestellt , und diese einzelnen Berichte
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Hessen sich untereinander auf ihre Glaubwürdigkeit kontrolieren.
Auf die grässlichen Vorgänge selbst einzugehen, versage ich mir.
Die Szenen, wie man Kinder vor den Augen ihrer Eltern , die
festgehalten wurden, an die Wand schleuderte, bis sie regungslos
waren ; wie man einem alten Mann den Bauch aufschlitzte und
den Bauch alsdann mit Federn vollstopfte ; wie man junge Mädchen
schändete und Arbeitern Hände und Beine absägte — alles das
findet sich bei uns sogar in den Zeitungen und ist in der Presse
Westeuropas alsdann mit trauriger Deutlichkeit abgedruckt worden.
Diese Ereignisse veranlassten Sie, mir folgende Frage vorzulegen :
.Wie sind solche Ereignisse möglich, nicht in einem abgelegenen
Dorf, sondern in einer bedeutenden Handelsstadt , die entsprechend
ihrer nahen Lage an der Grenze mit Polizei wohl versehen und
mit Militär ständig vollgepfropft ist ?" In der Tat , die Erörterung
dieser Frage ist so bedeutungsvoll, dass sie weit hinausgreift
über die lokalen Ereignisse , so schrecklich diese gewesen sind,
und die Beantwortung dieser Frage wirft zugleich Licht nicht
allein auf die Zustände einer russischen Provinzstadt , sondern
auf die gesamte russische innere Politik , soweit sie vom Mini¬
sterium des Innern, insonderheit von Herrn Plehwe abhängig ist.
Die offizielle Darstellung, durch die sich die beteiligten Be¬
hörden zu decken suchen, ist die folgende : „Die Juden in
Kischenew sind bei der christlichen Bevölkerung unbeliebt. Diese
mangelnde Beliebtheit ist auf drei Gründe zurückzuführen ; auf
religiöse, auf wirtschaftliche und auf politische Gründe. Der Gegen¬
satz der Eeligionen, die Konkurrenz im Erwerbe nähren die
Feindschaft, und dazu soll neuerdings noch der Umstand hinzu
kommen, dass der rechtgläubige und loyale Kusse den Juden hasse,
weil dieser als Sozialist gegen den Zaren wühle und die alte
Ordnung des Reiches bedrohe. Der Zündstoff, der damit an¬
gehäuft worden, wäre leider — so sagt man — zur Explosion
gelangt. Die Hefe der Bevölkerung habe sich schliesslich bei
den Tumulten, an denen die Juden durchaus nicht unschuldig
gewesen seien, beteiligt, die lokalen Behörden hätten vorüber¬
gehend den Kopf verloreü, sobald aber die Nachrichten an die
höheren Behörden in Moskau, wo der Kaiser war, gelangten, sei
Ruhe und Ordnung wiederhergestellt worden.
An dieser Darstellung ist zutreffend, dass in gewissen Kreisen
sowohl religiöse wie wirtschaftliche Antipathie gegen die Juden
herrscht. Aber diese Antipathien würden die im innersten Kern
gutartige Bevölkerung bei uns niemals veranlassen , eine Erneute
zu inszenieren. Der Gedanke zur Erneute, wie der Gedanke, dass
der Zar gegen die sozialistischen Juden verteidigt werden müsse,
wurde unserer Bevölkerung von aussen eingeimpft.
Ist das auch insonderheit in Kischenew der Fall gewesen ?
Von der Kischenewer Zeitung „Bessarabetz -' ist im Auslande
schon viel gesprochen worden. Der Besitzer dieses Blattes ist ein
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Herr Kruschewan. Dieses Blatt betreibt seit Jahren die Juden hetze systematisch. Da wir unter der Zensur leben, so bedeutet
dies : Die Regierung hat gegen die Judenhetze nichts einzuwenden.
Wir haben zwar in Russland eine ganze Reihe antisemitischer
Organe , aber ein Seitenstück zum r Bessarabetz " gibt es kaum .
Das Blatt verbreitete Märchen über die Juden , die die Bevölke¬
rung im höchsten Grade aufregen mussten, und allmählich erhielt
diese Hetze eine immer deutlichere politische Spitze. Die Juden
wurden zugleich als diejenigen hingestellt , die den Zaren entrechten
und das ganze Reich unterminieren wollten. Die Wirkung dieser
unter den Augen der Regierung betriebenen Propaganda blieb
nicht aus. Der Fanatismus wurde einerseits erregt , aber der
Fanatismus ist bei den breiten Schichten unserer Bevölkerung
nur dann eine gefährliche Macht, wenn der gemeine Mann annimmt
dass das, was er tut , vom Zaren befohlen sei. Und nun ereignete
sich dasselbe, was sich im Jahre 1881 ereignet hatte . Die Bevöl¬
kerung von Kischenew und Umgebung glaubte wie damals an ein
goldenes Manifest des Zaren , das in den Gemeindekanzleien ein¬
getroffen sei und das befähle, die Juden zu Ostern zu erschlagen.
Den Juden waren diese Gerüchte wohl bekannt , und sie
haben daher wiederholt und dringend den Gouverneur v. Raaben
gebeten, die Unwahrheit dieser Gerüchte öffentlich zu erklären
und Vorkehrungen gegen Ausschreitungen zu treffen. Herr v.
Raaben tat aber nichts ; er wies die Juden ab, oder er gab ihnen
leere Versprechungen. Bedeutete diese Haltung für die Masse der
Bevölkerung eine Bestätigung der umlaufenden Gerüchte, so war
es für die Intelligenz gleichfalls von entscheidender Bedeutung,
dass der Gouverneur in seiner Indolenz verharrte , während der
Vizegouverneur Ustrugow als Mitarbeiter des „Bessarabetz " und
gleichzeitig als Zensor dieses Blattes der ganzen Bewegung zu
allem Ueberfluss noch die unmittelbare behördliche Genehmigung
aufzudrücken schien. Unter diesen Umständen war es nicht ver¬
wunderlich, dass schliesslich die Krawalle mit einer gewissen
Planmässigkeit sich abspielten. Die ungebildete Bevölkerung glaubte
im Namen des Zaren zu handeln und die gebildete Bevölkerung
nahm berechtigterweise an, dass die Regierung den Krawall wolle.
Durch die Einmischung des Verbrechertums und Pöbels, das bei
der Passivität der Behörden, der Gendarmen und des Militärs
immer kühner wurde, erhielt die Bewegung ihre eigentliche Fär¬
bung, und ich glaube annehmen zu dürfen, dass man bei uns in
Petersburg im Ministerium des Innern dem Gouverneur nur eins
verdenkt : dass er auch träge blieb, als den Ausschreitungen der
Stempel kurdischer Barbarei aufgedrückt worden ist. Krawalle —
ja ; aber nicht so sensationelle Krawalle, die die ganze Welt bis
Amerika in Empörung bringen mussten.
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Die „Times" haben einen Geheiinerlass des Ministers Plehwe
vom 25. März an den Gouverneur von Bessarabien veröffentlicht,
der folgenden Wortlaut hat:
„Ich habe erfahren, dass in der Ihnen anvertrauten Gegend
ausgedehnte Unruhen gegen die Juden, die hauptsächlich die lokale
Bevölkerung ausbeuten, vorbereitet werden. Im Hinblick auf die
allgemeine Aufgeregtheit, die sich zu betätigen sucht, und auch
im Hinblick darauf, dass es zweifellos nicht wünschenswert ist,
durch strenge Massnahmen regierungsfeindliche Gesinnungen einer
Bevölkerung einzuflössen, die bisher von der revolutionären Pro¬
paganda noch nicht berührt worden ist , wird Eure Excellenz nicht
verfehlen, zur Verhütung etwaiger Unruhen beizutragen durch
Ermahnungen der Bevölkerung, ohne jedoch irgendwie zu Waffen¬
gewalt Zuflucht zu nehmen."
Ich habe diesen Erlass nicht zu Gesicht bekommen. Dass
seine Existenz offiziell dementiert worden ist, beweist natürlich
nichts. Ob er existiert , ob er nicht existiert , mag dahingestellt
bleiben. Aber ist er nicht vorhanden, so ist er ausgezeichnet er¬
funden, und er kann nur erfunden sein von einer Persönlichkeit,
die mit den Vorgängen innerhalb der Regierung ausserordentlich
vertraut ist.
Die Protektion, die Kruschewan geniesst, ist nämlich nicht
nur eine lokale. In Kischenew selbst ist das Blatt Kruschewan's
durch die Behörden zu einem führenden gemacht worden. Ich er¬
wähnte, dass der Vizegouverneur und Zensor der Zeitung, Ustrugow, Mitarbeiter an dem Blatte unter dem Pseudonym „Drei¬
zwanzig" war und dass andere Beamte, Richter etc. an dem Blatte
mitarbeiteten — es wurde überdies durch die Behörden eine andere
Zeitung des Ortes, der „Bessarabski Westnik ", beseitigt ; es wurden
alle Gesuche wegen Herausgabe einer zweiten, anständigen Zeitung
abgeschlagen, und es wurde schliesslich der nichtoffizielle Teil der
offiziellen Zeitung abgeschafft, so dass das Organ des Herrn
Kruschewan für die Zeitungsleser allein bestehen blieb. Alles dies
betrifft Kischenew. Herr Kruschewan erhielt aber auch die Er¬
laubnis, in St. Petersburg eine Zeitung herauszugeben, „Snamja"
mit Namen ; er wurde, was ich verbürgt mitzuteilen in der Lage
bin, aus Staatsgeldern von dem Minister Plehwe mit 25.000 Rubeln
subventioniert, und in einem Ministerkonseil verlangte Herr Plehwe
eine weitere Subventionierung, die nur dadurch verhindert wurde,
dass der Minister Witte erklärte , Staatsgelder ständen für diesen
Zweck nicht zur Verfügung. Unter diesen Umständen erhielt Herr
Kruschewan, der hoch verschuldet ist, durch die Protektion des
Ministers Plehwe den gewünschten Betrag von der Staatsbank
auf Solawechsel, die Herr Kruschewan einzulösen nicht in der
Lage sein würde.
Zu welchem Zweck protegiert nun Herr Plehwe Herrn
Kruschewan ?
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Mau muss sich der Tatsache erinnern , dass der Minister
Plehwe zur Zeit der grossen Judenverfolgungen in Russland im
Jahre 1881 der Gehilfe und Vertreter des Ministers Ignatiew als
Chef des Polizeidepartements gewesen ist, und dieselben politischen
Ziele, die damals Ignatiew verfolgte, verfolgt heute der Minister
Plehwe.
Diese Ziele lassen sich kurz folgendermassen charakterisieren :
Das Interesse der Bevölkerung soll durch Judenkrawalle von der
Erörterung wahrhaft brennender politischer Fragen abgelenkt
werden. Die unruhige Arbeiterpartei , unter der sich auch Juden
befinden, soll gespalten werden, indem die Rechtgläubigen gegen
die Juden ausgespielt werden, die Unzufriedenheit der hungernden
Massen soll auf die Juden gelenkt werden, und der Kaiser soll
in der Ueberzeugung verbleiben, dass bei den Zuständen des Reiches,
wie sie sich vor seinen Augen abspielen, dass im Augenblick
barbarischer Ausschreitungen irgend welche politischen Aenderungen, wie sie die gebildete Bevölkerung wünscht, ein Ding der
Unmöglichkeit wären. Das Volk sei hierfür nicht reif.
Ob ein Erlass , wie ihn die „Times" publiziert haben, exi¬
stiert , ist gleichgiltig. In jenen Regierungskreisen , die den Willen
des Ministers Plehwe kennen, ist man jedoch überzeugt, dass ein
derartiger Erlass seine Intentionen wiedergeben würde, und die
charakterlosen Streber innerhalb der Regierungsmaschinerie sind
bereit, entsprechend solchen Plänen zu handeln.
Es ist daher auch keineswegs ausgeschlossen, dass auf die
Ereignisse in Kischenew verwandte Ereignisse an anderen Orten
folgen. Treten sie ein, so ist der Minister Plehwe für sie verant¬
wortlich ; denn sie entstehen nur, wenn er sie will.
Ein Umstand mag diese Entwicklung verhindern . Die Exzesse
in Kischenew waren allzu programmwidrig barbarisch . Sie haben
den Zaren empört, und es ist dem Minister Plehwe nur mit Mühe
gelungen, den Zaren zunächst von einem Schritte abzuhalten, der
nicht nur für die Kischenewer lokalen Behörden hätte verhängnis¬
voll werden können.
Der Zar hatte die Absicht,"leinen Adjutanten zu Zwecken
seiner persönlichen Information nach Kischenew zu entsenden. Das
wusste der Minister des Innern glücklich zu hintertreiben , und er
seinerseits schickte nunmehr an den Ort der Tragödie als seinen
Beauftragten Herrn Lopuchin. eine seiner Kreaturen , einen noch
jungen Mann, der bis vor kurzem Staatsanwalt in Petersburg ge¬
wesen ist.
Die Meldung dieser Reise verbreitete zunächst in Kischenew
eine Panik unter den intellektuellen Leitern der Krawalle Herr
Lopuchin wusste gemäss den Instruktionen des Herrn Plehwe die
beunruhigten Gemüter jedoch schnell zu beruhigen.
Als Lopuchin dann in Petersburg schliesslich seine milden
schriftlichen Berichte erstattete , erschien auch dieser Bericht Herrn
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Plehwe noch zu düster, und er veranlasste — es steht dies fest —
dass die Farben gänzlich verändert wurden.
Nichts ist also irrtümlicher, als die Kischenewer Ereignisse
als ein Zeichen revolutionärer Anarchie im Volke anzusehen. Die
Ereignisse in Kischenew bedeuten vielmehr, dass Herr Plehwe die
wilden Instinkte der ungebildeten Bevölkerung und die Gemeinheit
des gebildeten Pöbels in seine Dienste genommen hat, um das
Regime, wie es besteht, noch eine Zeit lang fortvegetieren zu lassen
und um seine eigene Unentbehrlichkeit in so unruhigen Zeiten
dem Kaiser zu erweisen.
Die Arbeiter- und Bauernunruhen, die hier und dort sich
zeigen, sollen hinübergeleitet werden in Unruhen gegen die Juden,
und den Zaren sucht man von jeder Intervention , die ihm seine
humanen Gefühle diktieren könnten, obgleich er kein Judenfreund
ist, dadurch abzuhalten , dass man ihm die künstlich erzeugte anti¬
semitische Stimmung als ureigenste Empfindung des loyalen rus¬
sischen Volkes hinstellt und ihn warnt , dieses loyale russische
Volk durch eine Beschützung der Juden zu verletzen und zu ent¬
fremden.
Um die Revolution und die Unzufriedenheit zu bekämpfen,
sucht überdies der Minister Plehwe — allerorten unter hoher
behördlicher Protektion — eine loyale i\.rbeiter - und Kleinbürger¬
partei ins Leben zu rufen, und diese Partei soll zusammengehalten
werden durch das Programm : eine Schutzwache für den Zaren
zu sein, der von den Juden bedroht werde.
Alle einsichtigen Beurteiler sind sich darüber einig, dass
dieses Programm zwar neues Unglück und neue Schmach über
unser Land bringen kann, aber einen politischen Erfolg, der länger
dauert als von heute bis übermorgen, wird es nicht haben und
kann es nicht haben.
Ich meinerseits glaube für absehbare Zeit nicht an die Mög¬
lichkeit des Konstitutionalismus und Parlamentarismus in Russland.
Dafür fehlen uns noch zahlreiche Vorbedingungen. Uns kann zur
Zeit nur eines retten : eine ehrliche Verwaltung — Sie im Aus¬
land sind ja vielfach anderer Ansicht und viele jüngere Elemente
bei uns auch ; mein Standpunkt wird hingegen von nicht wenigen
Personen in ausschlaggebender Stellung bei uns getheüt , und diese
alle sind in Folge dessen Gegner des Herrn Plehwe, dessen intriguante und gewissenlose Politik uns Katastrophen näher bringt
und diese Katastrophen werden dann nicht nur die Juden treffen'
So sind denn die Ereignisse von Kischenew der Exponent
auch für starke Gegensätze innerhalb der regierenden Kreise.
Die Stellung des Herrn Plehwe wird daher von sehr starken
Personen berannt , aber sie ist heute noch nicht erschüttert , und
sein Einfluss auf den Zaren, den er beständig mit der Revolution
und mit Attentaten zu erregen sucht und dem er sich stets von
neuem als unentbehrlich hinzustellen weiss, ist zur Zeit als fest
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noch zu bezeichnen. Sie wird auch fest bleiben, solange Herr
Plehwe in der Lage ist, an jedem Tage, an dem es ihm beliebt,
persönlich mit dem Zaren zu sprechen. Dann ist es so, wie er in
vertrautem Kreisen pantomimisch zu erkennen gab, indem er bei
Erörterung der Frage seiner Zukunft sich als Kapellmeister hin¬
stellte und die Bewegung machte, als ob er den Taktstock für
ganz Russland schwänge.
Bei aller Empörung über die Bestialitäten , die in Kischenew
verübt worden sind, soll man doch im Ausland nicht vergessen,
dass unser Volk an diesen Scheusslichkeiten weit weniger Schuld
ist, als unser Minister des Innern und seine Kreaturen . Und auch
das darf man nicht ausser Acht lassen. Was in Kischenew dra¬
matisch zusammengedrängt sich in wenigen Tagen und auf einem
einzigen Schauplatz abgespielt hat , das spielt sich in ähnlicher
Weise bei uns in Russland tagtäglich ab — nur freilich nicht in
einer einzigen Stadt , sondern zerstreut über das ganze riesige
Reich, und immer unter Anführung von korrupten und streberischen
Behörden. Wenn es den Polizeiorganen passt, schlägt man hier
und dort Menschen todt, überall nur ein paar ; man schleppt Un¬
schuldige in den Kerker , Beamte plündern uns aus ; hoffnungsvolle
junge Menschen gehen in Sibirien zu Grunde. Diese Chronik würde
tagtäglich aus allen Richtungen des Reiches mit Tatsachen an¬
gefüllt werden können, und addirte man die Posten , — die Summe
wäre schwerlich geringer als in Kischenew.
Die Tragödie von Kischenew ist die Tragödie des russischen
Volkes, nicht nur der Juden , und inszeniert wird sie von einer
verkommenen und kurzsichtigen Bureaukratie , deren mächtigster
Vertreter heute Herr Plehwe ist. Diese Bureaukratie , die uns im
Innern schwächt und mehr und mehr demoralisiert, schändet uns
vor Europa.
Die Zahl derer, die das in Russland empfinden, ist keine
kleine. Ueber die Mittel zur Heilung gehen die Ansichten wohl
auseinander . Ich glaube nur an eine einzige Heilung. Der Zar
muss über die Sachlage aufgeklärt werden, er muss in der Lage
sein, festes Vertrauen zu denen zu gewinnen, denen er diese Auf¬
klärung verdankt , und er muss sich alsdann mit ehrlichen Männern
umgeben. Die gibt es, das soll man im Auslande nicht vergessen,
in unserem Adel und in unserer Intelligenz.
Die Worte liberal und konservativ im landläufigen Sinne
Westeuropas passen auf unsere Verhältnisse nicht. Was wir brauchen,
ist eine Bureaukratie , die es dem Volk ermöglicht, menschenwürdig
zu leben, sich menschenwürdig zu entwickeln, und die dem Zaren
ergeben ist.
Für eine Entwicklung in dieser Richtung ist Herr Plehwe
in diesem Augenblick das stärkste Hindernis.
. . . .
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Zur Regelang der israelitischen

Kultussteuern

Die laut Gesetz vom Jahre 1896 einzuhebende israelitische
Kultussteuer erfolgt auf dem Wege individueller Einschätzung^ die
einer autonomen Rekursinstanz unterliegt . Die gesetzlich zulässigen
Sätze bewegen sich in Wien vom Minimum von K 20*— bis zum
Maximum von K 12.000*— aufwärts und können eventuell bis auf
das Doppelte, also bis aufK 24.000-— erhöht werden. Die Kultussteuer
ist ebenso wie in Freussen nicht nur eine Einkommen-, sondern
auch eine Vermögenssteuer, so dass auch jene entsprechend zur
Kultussteuer herangezogen werden können, die einen ertraglosen
Besitz ihr Eigen nennen, d. h. keine Personaleinkommensteuer
zahlen. Immerhin dürfte die Personaleinkommensteuer mit wenigen
Ausnahmen als die sicherste Einschätzungsgrundlage benützt
werden. Dieser Ansicht pflichtete auch der Vorstand der Wiener
Kultusgemeinde bei, indem er vor Inkrafttreten des neuen Regu¬
lativs das Ersuchen an das k. k. Finanzministerium stellte, dass
analog den preussischen Verhältnissen die Einsicht in die Personal¬
einkommensteuerbekenntnisse behufs Bemessung einer perzentual
fixierten Kultussteuer gestattet werden möge. Das Finanzministerium
gab diesem Ansuchen keine Folge, da die Personaleinkommen¬
steuer — wie die Erledigung des Finanzministeriums lautete —
nicht als Basis für weitere Umlagen, Steuern etc. intendiert war
und weil auch die allgemeinen Bestimmungen des österreichischen
Personaleinkommensteuergesetzes und der Vollzugsvorschrift hin¬
sichtlich der Einsicht in die Steuerbekeimtnisse damit in Wider¬
spruch sein würden. Schon früher hatte das Finanzministerium
analogen Wünschen anderer Behörden gegenüber diesen Stand¬
punkt eingenommen und einnehmen müssen. Die Entscheidung des
Finanzministeriums musste nun begreiflicherweise eine Willkür
in der Bemessung hervorrufen und um so grösser musste diese
werden, als es sich — wie oben erwähnt — bei der israelitischen
Kultussteuer — im Gegensatz zur evangelischen Kultussteuer,
deren höchster Satz K 1000-— beträgt — um ganz horrende
Maximalsätze handelt. Ob ein neuerliches Einschreiten beim Finanz¬
ministerium mehr Erfolg gehabt hätte , bezweifeln wir allerdings.
Immerhin hätte in einer neuerlichen Eingabe darauf hingewiesen
werden sollen, dass die Kultussteuer, von der fast 50 Perzent für
Spital, Altersversorgung, Gratisbeerdigungen etc. verbraucht werden,
den Staat und die Gemeinden erheblich in ihren Verpflichtungen
entlastet.
Nun dünkt uns, dass die Entscheidung des Finanzministeriums
trotzdem keine Willkür zur Folge hätte haben müssen, sofern das
Ansuchen der Kultusgemeinde ernst gemeint war, und dass ein
anderer loyaler, weit billigerer Ausweg offen stand. Die Kultus¬
gemeinde hätte nämlich, da sie immerhin einen ungefähren Ueberblick über das staatliche „Steuer-Soll" der jüdischen Einwohner
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hat , sofort einen fixen Perzentsatz als Richtschnur pro foro interno
bestimmen und diesen auch bekanntgeben sollen. Dieser Perzent¬
satz hätte relativ hoch sein können Jedenfalls wäre dadurch die Willkür
beseitigt und dem einzelnen Steuerträger die Möglichkeit gegeben,
im Falle zu hoher Besteuerung seine PersonaleinkommensteuerVorschreibung vorzuzeigen, resp. freiwillig einen Vermögensnachweis
zu erstatten . Allerdings rechnen wir mit der ehrlichen Fatierung
seitens unserer Glaubensgenossen und wir haben auch genügende
Anhaltspunkte dafür, dass im Grossen und Ganzen — und darauf
kommt es schliesslich nur an — auch ehrlich fatiert wird. Nach
Ausnahmsfällen soll man nicht generalisieren. Aber gerade die
Wiener Kultusgemeinde dürfte sich auch heute nicht auf den
Standpunkt der inkorrekten Fatierung stellen, um die Fixierung
eines bestimmten Perzentsatzes als unmöglich hinzustellen ; war sie
doch selbst laut ihrem Ansuchen an das Finanzministerium gewillt,
die Personaleinkommensteuer als Basis anzunehmen. Der Hinweis
auf die eventuellen Austritte im Falle zu hoher Besteuerung ist
ganz hinfällig, denn die aus Steuergründen veranlassten Uebertritte wären sicherlich kaum nennenswerth und erfolgen als Vor¬
wand für die Taufe übrigens auch heute schon. Jedenfalls ist der
heutige ganz willkürliche Einschätzungsmodus ebenso unwürdig
als auf die Dauer unhaltbar , umsomehr als man mit einem
eine
sicherlich
Perzentsatz
bekanntgegebenen
würde,
hereinbringen
Steuer
grössere
weit
während heute die vermögendsten Glaubensgenossen, ferner Rentner,
Aerzte, Advokaten etc. auf Kosten des Mittelstandes , speziell des
Kaufmannstandes, unverhältnismässig geschont werden. Ohne uns
in Details einzulassen, die unglaubliche Resultate erweisen würden,
kann wohl behauptet werden, dass es den tatsächlichen Verhält¬
nissen keineswegs entspiechen dürfte, wenn unter den zirka 800
jüdischen Advokaten in Wien sich nur 12 befinden sollen, die
K 200 und mehr an Kultussteuer zahlen können, d. h. ein Ein¬
kommen aus Beruf und Vermögen von zirka K 30 000 und mehr
besitzen. Und dasselbe gilt hinsichtlich der Aerzte, von denen sich
ebenfalls nur 12 in der Liste der Höherbesteuerten befinden. Es
fehlen bezeichnender Weise die beschäftigtsten jüdischen Spezialisten,
trotzdem es bekanntermassen darunter solche gibt, die K 50.000,
K 100.000 und darüber Einkommen haben. Eine Kultussteuer von
K 200 wird aber bei Kaufleuten *chon bei einem Einkommen von
zirka 30.000 tatsächlich eingehoben. Wir wollen und können nicht
untersuchen, ob aus der zirka 150.000 Seelen umschliessenden
Wiener jüdischen Bevölkerung wirklich nur 14.000 Steuerträger
bei Berücksichtigung des Minimalsatzes von K 20 herangezogen
werden können und ob es trotz der hohen Einhebungskosten nicht
opportun erscheinen sollte, auch jene Glaubensgenossen heranzu¬
ziehen, die angeblich bereit wären, K 10 zu zahlen und deren es
— wie oft behauptet wird — eine grosse Menge geben soll. Wir
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glauben aber bestimmt, dass mittelst eines fixen Perzentsatzes ein
erhebliches Plus an Kultussteuer zu Tage gefördert werden könnte.
Auf alle Fälle sollte der jetzt bestehende ebenso unwürdige wie
willkürliche Einschätzungsmodus beseitigt werden, nach welchem
manche Glaubensgenossen oft das Fünffache der Kultussteuer
ihres weit besser situirten Nachbars zahlen, ohne dagegen
rekurrieren zu können.
Der Wiener Kultusgemeinde aber obliegt schon mit Rück¬
sicht auf das Beispiel für die anderen Kultusgemeinden die Pflicht,
hier den Beginn zu machen und ehebaldigst Wandel zu schaffen.

Mitteilungen

".
- Israelitischen Union
der„Oesterreichisch
Wanderversammlungen.

Der Sekretär der „Oesterreichisch-Israelitischen Union" hat
im Laufe des Monates Mai seine Wandervorträge zunächst in
fortgesetzt.
Mähren
Am 5. Mai referierte Herr Fleischer in A u s p i t z, wo dem¬
selben ein ehrenvoller Empfang bereitet wurde, über die Rechts¬
schutztätigkeit der „Union". Zu der Versammlung hatten sich
auch Glaubensgenossenaus der Umgebung, insbesondere aus S a i t z
eingefunden. Dieselbe wurde von Herrn Kultusvorsteher A s c hk e n e s mit eine]' kurzen, die Verdienste der „Union" würdigen¬
den Ansprache eingeleitet. Nach Schluss des mit stürmischem
Beifalle aufgenommenen Vortrages erfolgte der Beitritt aller
Anwesenden.
Am 7. Mai sprach Herr Fleischer vor einer zahlreichen Ver¬
sammlung in K o s t e 1, welche in Verhinderung des Kultusvor¬
stehers von dem Bürgermeister der politischen Israeliten -Gemeinde
geleitet wurde. Die Ausführungen
Herrn Josef Rosenzweig
unseres Sekretärs erweckten das gespannte Interesse der Ver¬
sammlung, an deren Schluss Herr Rabbiner Abraham W e i s z
mit eindringlichen Worten zur kräftigen Unterstützung der „Union"
aufforderte.
Am 9. Mai erschien unser Delegierter vor den Mitgliedern
der Kultusgemeinde M i s s 1i t z, die sich unter dem Vorsitze des
Kultusvorstehers, Herrn Josef P o 11e n z, zahlreich versammelt
hatten . Auch hier war der Erfolg ein überaus erfreulicher und der
begeisterten Aufforderung des Herrn Kultusvorstehers zum Bei¬
tritte leistete eine überraschend grosse Anzahl der Gemepidemitglieder Folge.
Auch in A u s t e r 1i t z, wo unser Sekretär am folgenden
Tage unangesagt erschien, kam eine stattliche Versammlung zu¬
stande, die von Herrn Kultusvorsteher Josef S t r a c Ii einbe¬
rufen wurde.
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Am 12. Mai sprach Herr Fleischer in der Kultusgemeinde
Wallachisch
- Meseritsch
, wo ihm gleichfalls ein ehren¬
voller Empfang zuteil wurde. Herr Kultusvorsteher Ignaz Low
eröffnete die imposante Versammlung-, zu welcher sich ausser vielen
Damen auch Mitglieder des Minjanvereines in W s e t i n einge¬
funden hatten , mit Worten herzlichster Begrüssung für den Dele¬
gierten der „Union". Der eineinhalbstündige Vortrag erweckte das
nachhaltigste Interesse und eine wahrhaft begeisterte Stimmung,
die am Schlüsse in anhaltendem Beifalle und in dem Beitritte sämmtlicher Anwesenden zum Ausdrucke kam.
Am 19. Mai erstattete unser Delegierter in der Kultus¬
gemeinde Neu - Raussnitz
über die Rechtsschutzarbeit der
„Union" Bericht . Zu dem Vortrage hatte sich nahezu die gesamte
Gemeinde nebst zahlreichen Frauen eingefunden. Herr Kultus¬
vorsteher Richard Low begrüsste unseren Delegierten in herz¬
lichster Weise und verwies auf die werktätige Hilfe, welche
unseren bedrängten Glaubensgenossen durch das Rechtsschutz¬
bureau der „Union" in unzähligen Fällen gewährt wurde. Nach¬
dem der Vortragende geendet hatte, ergriff Herr Rabbiner Doctor
Max Steif
das Wort , um der „Oesterreichisch - Israelitischen
Union" für deren gemeinnützige Wirksamkeit Dank und Aner¬
kennung auszusprechen und zum Beitritte aufzufordern. Der
Gewinn an Mitgliedern war auch hier ein erheblicher.
Am 20. Mai versammelten sich die Mitglieder der Kultus¬
gemeinde W i s c h a u unter dem Vorsitze des Kultusvorstehers,
Herrn Sigmund Hof mann in stattlicher Zahl in dem prächtigen
Saale des „Deutschen Hauses ". Nach ehrenvoller Begrüssung durch
den Vorsitzenden entrollte Herr Fleischer ein anschauliches Bild
der umfangreichen Tätigkeit des Rechtsschutzbureaus . An den
Vortrag schloss sich, angeregt durch mehrfache Interpellationen,
noch eine Diskussion, worauf die Einzeichnung einer grossen Anzahl
von Mitgliedern erfolgte.
Ein überaus herzlicher Empfang wurde unserem Delegierten
am 24. Mai in M ä h r i s c h - S e h ö n b e r g, dem derzeitigen
Amtssitze der Kultusgemeinde Mährisch
- Aus see , bereitet,
wo der verdienstvolle Vorsteher, Herr Jacob Stern , eine impo¬
sante Versammlung vorbereitet hatte . Zu derselben waren auch
Gemeindemitglieder aus Mährisch
- Aussee
und Hohen¬
stadt
erschienen ; ferner hatten sich zahlreiche Damen einge¬
funden. Herr Vorsteher Stern
eröffnete die Versammlung mit
Worten herzlicher Begrüssung und warmer Anerkennung für die
„Union" und deren Delegierten. Der eineinhalbstündige Vortrag
des Sekretärs Fleischer erweckte unter den Anwesenden wahre
Begeisterung, welcher am Schlüsse Herr Jakob Stern
neuer¬
lichen Ausdruck lieh. Zu den in Mährisch-Schönberg bereits vor¬
handenen Mitgliedern gesellte sich noch eine ansehnliche Anzahl
neuei- hinzu.
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Am 25. Mai schloss diese Serie der Wanderversammlungen
mit einem Vortrage in J a m n i t z ab, wo unser Delegierter von
Herrn Kultusvorsteher Samuel Kohn , Rabbiner Dr. Morgen¬
in herzlichster
stern und Herrn Dr. Hermann Wertlieimer
Weise empfangen wurde. An den mit grossem Beifalle aufge¬
nommenen Vortrag knüpfte sich noch eine interessante Aus¬
einandersetzung über die Stellung der „Oesterreichisch-Israelitischen
Union" zum Zionismus. Die diesbezüglichen Ausführungen unseres
Delegierten fanden die ungeteilte Zustimmung der Versammlung,
deren Teilnehmer nahezu vollzählig der „Union" beitraten .
Im Laufe dieser Vortragstour hat Sekretär Fleischer auch
mit Vertrauensmännern der „Union" in Brünn , Olmütz ,
über wichtige Vereins¬
- Mistek
T e s c h e n und Friedek
.
gepflogen
Aussprache
mündliche
angelegenheiten
bereits ange¬
uns
Mit Beginn des Herbstes wird die von
kündigte Agitation unter den Wiener Glaubensgenossen in Angriff
genommen werden, für welche die erforderlichen Vorbereitungen
schon im Sommer getroffen werden.
Für die Opfer von Kischenew
sind der „Oesterreichisch -Israelitischen -Union" zugegangen
K
Herr Heinrich H e i 3 1e r in Chrast (Böhmen) .
„
Sammlung der israelitischen Kultusgemeinde Pardubitz
„
...........
.
Kultusvorstand inTheusing
„
& Sobotka , Wien .......
Herren Hauser
„
K. K., Wien .................
„
..........
Herr Theodor Kantor , Wien
„
. . . . • • .
Sammlung der Kultusgemeinde Tachau
Sammlung der Kultusgemeinde C z a s 1a u, und zwar :
Kultusgemeinde K 5.—, Eduard Lustig , Kultus Vorsteher 10.—,
Perd . Müller 5.—, Julius Böhm, Tremosnic 1. —, Marie
Abeles 2.—, JUDr . Kubin 5.—, Leopold Pick 10.—, Rud.
Pollak 4.- , Ig . Traub 4.—, Franz & Adolf Musil 5.—,
Em. Bekman 6.—, Abr. Eisner 2.—, Jakob Hönigsfeld 4.—,
Josef Sinrcka 4.- , Gust Friedländer 1.—, Ignaz Löwy 2.- ,
Lustig & Pick 20.—, Ernst Kumermann 5.—, Em. Doktor 6.—,
MUDr. Kahn 20.—, Jul . Kauder 2.—, Filipp Weiner 6.—,
Josef Freund 8 —, Em. Wassermann 5.—, MUDr. Wassermann
5.—, Moriz Hönigsfeld 2.—, Heinrieh Beck 2.—, Alois
Geiger 1 —, Julius Hönigsfeld 2.—, Alb. Seidemann 2.- ,
W . Agular 1.—, Heinrich Schwarz 2.—, Heinrich Langer
2.—, Rob. Mautner 1.—, Ed . Goldberger 2.—, Karl Müller
5.—, Leopold Kumermann 10.—, Ad. Werner , Drobovic 2.—,
Ad. Musil. Zehusic ]0. - , Jos . Freund , Zehusic 1.—, Em .
Lavetiky , Rohozec 2.—, Hermann Eisner , Cholusic 4.—,
Max Wessely , Tustadl 5.—, Hauptmann Neiber 4.—, Franz
Löwy, Czaslau 2.—, Karl Brod, Wrdy 4.—, Max Brod, Wrdy
2.—, Alois Brod, Bucic 6.—, Veit Müller , Zleb 1.—, Fr .
Krasa, Zleb 3.—, Em . Hermann, Podhoran H.—, H. Holzer ,
Vynar 4.—, Rabbiner Hoch, Czaslau 2.—, Ungenannt 1.— ;
zusammen ........................

90 .370 .-

18.100.2.100.233.90

240.—
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, und zwar:
Sammlung der Kultusgemeinde Drohobycz
Josef Gartenberg K 10.—, Ignatz Gartenberg 5.—. Elias Feuer¬
stein 5.—, Dr. Mauricy Pachtman 2.—, Dr. Marek Taub 2.—,
Dr. Isidor Lauterbach 4.—, Josef Sternbach 3. —, Falik Halpern
4.—, Unger 2.—, Lindenbaum Sara 2.—, Gartenberg S. 1.—,
Zupnik 1.—, A. Rosalia L—, Safrin Emil 2.—, Jonas Wagmann
2. , Lindenbaum 2.—, Saul Bodracki 2.—, Michael Eibenschütz
1.—, Dr. Mauricy Morgenroth 2.—, Osias Sussmanul .—. David
Bloch I.—, Jacob Hruschowski 1.—, Mordche Josefsberg 1.—,
Salomon Rothenberg 1.—, Josef Spinner 1.—, Landau 1.—,
Benjamen Chajes 1. - . Josef Lauterbach jun . 1.—, Leon Goldhamer 1.—, Waldinger Abraham 1.—, Bernhard Wachtel 1. —,
Eisig Pastenak 1.—, Elias Ellenberg 1.—, Wiesenberg 1.—,
Wagschal 1.—, Josef Hules 1.—, Hersch Stern 1.—. Leiser
Sternbach l .—, Sigmund Chajes 1. —, Chaim S. Rubin 1.—,
Bernsohn 1.—, Treifler 1.—, Isidor Mandel 1.—, Leop. Mandel
1.—, Leiser Sobel 1.—, Isak Trauber 1.—, Sische Turteltaub
1.—, Aron Bergwerk 1.—, Becher 1.—, Lindenbaum 1.—, Israel
Lauterbach 1.—, Baruch Hoffner 1.—, ' Josef Egert 1.—, Hilel
Brand 1. - , Max Rosenbusch 1.—, Leopold Sussmann 1.—,
Chaim Karliner 1.—, Salomon Bloch 1.—, Gustav Fastmann
1. , Jonas Wiesenburg 1.—, Leon Hellerl .—, Leil Reizes 1.—,
Selig Kreppel 1.—, Salomon Geller 1.—, Dr. Oskar Hoffner 3.—,
Mendel Sperber ] .—, Unbekannte 2 Christen 2.—, Rubin Wald
1.—, Leon Schutzmann 1.—, Rabbiner Dr. Margulies !<—;
• . . K
• .........
. . . - ......
zusammen
K
& Wolf - ................
Herren Lederer
• . . „
• . .
Herr L. K 1a u b e r, Neugedein .......
„
• .....
......
Geselliger Bildungsverein Pardubitz
. . . . .
. . . .
Herr J . K o h n, Petersburg (Böhmen) . . .
„
............
Herr Hotelier Emil Hasek , Pardubitz
Sammlung der Kultusgemeinde M i s s 1i t z, und zwar :
Josef Pollenz K 15.—. Gabriel Pollenz 10.—, Salomon König
5.—, Moriz Samstag 5.—, Josef Häuser 5.—, Leopold Spitzer
5.—, Weiniger Ignaz 4.—, Sinaiberger Julius 2.—, Steckerl
Bernhard 2.—. Jokel Donat 4.—, Oberlehrer Löwy 2.—.
Moriz Winkler 2.—, Michael König 5. —, Markus Frost 2.—.
Adolf König 10.—, Bader Jakob 2.—, Katti Haas 1. - ,
Adolf Müller 1.—, Emst Oppenheim 1.—, Albert Kohn 1.—.
Moriz Neumann 2.—, Isidor Herzog 5.—, Gustav Grünbaum
2.—, Samuel Ritter 1.—, Josef Tandler 2.—, Adolf Schwarz
1. , Lazar Funk 1.—, Hermann Steiner sen. 3.—, Leopold
Eisner 4.—, Dr Neumanu Wolframitz 2.—, Cantor Goldstein
1.—, Haska Julius 6. - , Haska Heinrich 4.—, Steiner Her¬
mann jun . 2.—, Steiner Sandor 2.—, Horner Hermann 2.—,
Ornstein Leopold 2.—, Eisner Hermann 3.—, Huss Heinrich
2.—, Sensky König 5.—, Kram er Moriz 2.—, Kramer
Salomon 2.—, Kramer Ka' ti 3. , Kramer Max 3.—, Deutsch
Isidor 2,—, Funk Emauuel 2.—, Haas Ignaz 1.—, Diamant
Hermann 1. , Weiniger Heinrich 2.—, Grünbaum Adolf
5.—, Kramer Gottlieb 10. - , Pfeffer Hermann 1.- , Nettl
Johanna 2.—, Eisner Max und Julius 4.—, Herzog Wilhelm jun
2.—. Herzog Jakob 5 —, Dr. Singer Otto 5.—, Fischer
Ludwig 5.—, Willheim Adolf 5.—, Hauser Karl 5.—, Familie
Kobler 3.—, Bauer Wilhelm 4.—, Singer Markus 2.—, Schmiedl *
Siegfried 3. —, Huschak Leopold 1.—. Horner Betti 2.—,
Weiniger Sigmund 2.—, Tausk Israel 3.—, Horner Josef
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3.—, Schnürmacher Lazar !♦—, Spitzer Isidor 2 —, Kramer
Jakob 2.—, Low Leopold . 0.—, Low Samuel 6.—, Herzog
Heinrich 2.—, Horner Bernhard 2.—, Horner Richard 4.—,
Di\ Schwarzbart Sigm. 3. - , Hirsch Jacob 1.—, Holzer Jakob
1.—. Haas Max 2.—, Pollenz Katti L —, Kramer Heinrich
2.— Deutsch Alois 1.—, Pollenz Franz und Anna 4.— ;
• .K
............
zusammen •

270. -

Zweite Sammlung der Gultusgemeinde Drohobycz und zwar :
Elias Feuerstein K 10.—, Salomon Rothmann 5.—, Juda Frau
2.—, David Dienstag 2.—, Leizer Rothenberg 3. - , Borgmann
Josef 3.—, Berl Streimer 2. , Ichl Morgenstern 2.—, Benjamin
Zaum 2.—, Bischke Löwenberg 2.—, Leib Karp 2.—, Moses
Weissbard 3. - , Jacob Pilpel 2 —, Abraham Frankel 2.—, M. J.
Rothmann 2.—, Abraham Streimer 2.—, Saul Borak 5.—, Wolf
Sussmann 2.—, Isak Steuermann 10.—, Israel Schorr 5.—, Isak
Trauber 2.—, Ch. Kasriel , Horowitz , 1.—, Tanchem Friedmann
3. —, Salomon Helfgott 4. , Simon Dische 5.—, Markus
Seemann 5.—, Rubin Hamerschmiedt 5.—, Saul Budracki 4.—.
Salomon Löwenkopf 2.—, Gartenberg Felix 2. —, Sussmann Benjamen Josef 2.—, Markus Tauchner 2.—, Wolf Rosenfeld 1.—,
Israel Sussmann 1.—, Leiser Sternbach 1.—, Simon Seif 5.—,
Samuel Friedmann 2. — Markus Kuhmerker 5.—, Rabbiner Dr.
Margulies 2.—, Moses Schwarz 1.—, Cantor Liebermann 1.—,
Schanzer 2.—, Meilech Geber 3. - , Jacob Berger 1.— ; zusammen K 130.—
Sammlung der Cultusgemeinde V 1a s i m, und zwar :
J . Engländer K 6.—, M. Kumerman 10.—, L. Kumerman 10.—,
Alois Dub im Namen der Betgemeinde Stepanow 33.40, Hermann
Raab 4.—, Frau Anna Brumlik 3.—, J . Röhr 5.—, E . Lustig
3.—, Miroslav Pick 2.—, D. Gratum 2.—, Max Gans 2.—,
B. Kraus 3.—, M. Robitschek 2.—, Isidor Pollak 2.—, Emanuel
Gold 2.—, Polaöek 3.—, Dr. W. Klauber 3.—, B. Robicek
3. - , J . Brumlik 2.—, B. Stern 3.—, Frau Emma Glaser 1.—,
Sigm. Müller 5.—, Hermann 1.—, Chewra - Kadischa 20.—,
Israelitischer Frauenverein 20. —, Christian Khittl , Apotheker,
. • . . K 171.40
20,—, Anna Koubicek, Domasin 1,— ; zusammen .
Summe . . . K 1661.30
Unseren P . T. Vertrauensmännern , welche die Einleitung von Samm¬
lungen in den einzelnen Cultusgemeinden veranlassten oder förderten , sagen
wir hiemit für ihre menschenfreundliche Thätigkeit wärmsten Dank . Das
Ergebniss der Sammlungen ist in den meisten Fällen direct der „Israelitischen
Allianz zu Wien " übermittelt worden.

.) in unserem
(Christliche Philantropen für die Opfer von Klschenew
Ausweise findet sich ein vom Hotelier Emil Hase k in Pardubitz gespendeter
Betrag von K 12.—. Hiezu wird uns aus Pardubitz geschrieben : Dieser
Betrag ist die Spende eines menschenfreundlichen Christen , in dessen Hotel
der hiesige „Gesellige Bildungsverein Fröhlichkeit " eine Theatervorstellung
zu Gunsten der Kischenewer Juden veranstaltete . Damit der Reinertrag ein
grösserer werde, hat Herr Hasek auch von seiner Selbstkosten -Rechnung
K 20.— nachgelassen und K 4.— Eintrittsgeld entrichtet , so dass er dem
wohltätigen Zwecke insgesamt K 36 zuführte . „Dies unschuldige , durch
Glaubenshass vergossene Blut tut mir leid" , äusserte Herr Hasek bei Uebergabe seiner Spende — An der Sammlung der Cultusgemeinde Vlasim beteiligte
, ein wahrhafter
sich auch der christliche Apotheker Herr Christian Khittl
Menschenfreund, mit dem ansehnlichen Betrage von K 20.—.
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Aus unserem

-Bureau.
- und Abwehr
Rechtsschutz

Judenfeindliche Bauernexzesss in

Galizien.

wird uns unterm 29. Mai geschrieben:
Aus Neu - Sandez
Unter den Bauern in hiesiger Gegend beginnt es wieder zu gähren
und die jüdische Bevölkerung auf dem Lande befürchtet den
Ausbruch von Unruhen. So hat eine Bauernrotte in Olszemy
bei Alt-Sandez dem dortigen Juden Elias Kunz nachts die
Fenster eingeschlagen, und, da er den Exzedenten aus seiner
Trafik Tabak umsonst zu geben verweigert hat , den kaiserlichen
Adler heruntergerissen . Einer von ihnen, namens Jan Pul¬
tana , hat gedroht, dass er 30 Juden abschlachten werde, wofür
er höchstens 24 Stunden bekommen könne. Der GendarmeriePostenführer — ein pflichtgetreuer Mann — schreckte davor
zurück , den Burschen zu arretiren , da er eine Rüge seiner vor¬
gesetzten Behörde befürchtet , und hat bloss den Fall dem Bezirks¬
gerichte in Alt-Sandez zur Anzeige gebracht , welches die Akten
wegen Verbrechens der öffentlichen Gewalttätigkeit an das
k. k. Kreisgericht in Neu-Sandez abtrat.
Heute kommt mir die Nachricht zu, dass dem Hermann
Herz in Podgordzie in der Nacht die Scheuer und Stallungen
demoliert wurden und dass in Wolaki die Bauern die Juden
bedroht haben.

Eine

Hetzpredigt.

Aus Wieliczka, 8. Juni , wird uns geschrieben : „Seit
einiger Zeit machen sich hier wieder Anzeichen bemerkbar,
dass gegen unsere Glaubensgenossen etwas im Anzüge ist.
Der hier amtierende Geistliche Molinski benützte die Kanzel,
um seinem Antisemitismus Luft zu machen und hetzt un¬
aufhörlich. Gestern, am 7. d. M., richtete er bei der Andacht
von der Kanzel eine Ansprache an die die Kirche füllende Menge,
in welcher er unter anderem sagte : „Wenn Ihr während der Pro¬
zession am Frohnleichnamstage Juden sehen werdet , die den Hut
nicht herunternehmen, so schlagt ihnen denselben vom Kopf und
, denn das ist gesetzlich
sie ordentlich
prügelt
." Der hiesige Kultus vorstand ist heute bei dem
gestattet
gewesen und hat
Herrn Bezirkshauptmann Szczerbinski
denselben um Schutz ersucht . Der Herr Bezirkshauptmann hat
auch versprochen , sein Möglichstes zu tun, und bei der bekannten
Energie desselben, die er auch wiederholt — zuletzt bei Aus¬
schreitungen am Palmsonntag — persönlich betätigt , ist zu . er¬
warten , dass eine Gefahr abgewendet werden wird. Der Geistliche
Molinski benützt jede Gelegenheit, um den Hass gegen uns Juden
zu schüren , und hat wiederholt gepredigt , die Juden zu boykot-
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tieren . Die Wieliczkaer Judenhetzen vor einigen Jahren wurden
gleichfalls durch die Hetzpredigten des Pater Szponder inauguriert,
ein Beweis, wie empfänglich die hiesige Bevölkerung für derartige
konfessionelle Aufreizungen ist. — Unser Rechtsschutzbureau hat
die Aufmerksamkeit der kompetenten Behörden auf diese Vor¬
gänge gelenkt.
Unterm 12. Juni wird uns aus Wieliczka geschrieben :
Der gestrige Fronleichnamstag ist in vollster Ruhe ver¬
laufen. Der Erfolg Ihrer energischen und schnellen Intervention
ist ein vollständiger, da der Geistliche Molinski gestern vormittag
von der Kanzel ungefähr Folgendes verkündet hat:
„Nachdem das Gerücht verbreitet worden ist, dass ich
von dieser Stelle gegen die Juden Aufreizendes gesagt haben
soll, bemerke ich, dass die dies auf einem Missverständnisse
beruht. Ich fordere diejenigen, dies verbreitet haben, auf,
ihre Aussagen als unwahr zurückzuziehen, und empfehle Euch,
nichts gegen die Juden , die ebenso wie Ihr Kinder eines
Gottes und Euere Brüder sind, zu tun, sondern mit ihnen
in Eintracht zu leben."
' Diese Enunziation hat grosse Beruhigung hervorgerufen und
wir hoffen, dass für längere Zeit die Ruhe ungestört bleiben wird.
Ueberdies Hess P . Molinski gestern einen unserer jüdischen Mit¬
bürger zu sich rufen und ersuchte unter Hinweis auf seine am
vormittag gehaltene Rede die gegen ihn erstattete Anzeige zurück¬
zuziehen.
Der Herr Bezirkshauptmann hat mit dankenswerter Energie
alle Vorkehrungen — die glücklicher Weise unnötig geblieben
waren — getroffen und, wie verlautet , persönlich bei P. Molinski
interveniert.

Judenhetze in

Volhynien.

Aus B r o d y wird telegraphiert : In dem vier Kilometer
von der galizischen Grenze entfernten volhynischen Städtchen
Beresteczko
, welches zum grösseren Teile von Juden
bewohnt wird, wurde seit einigen Tagen ein antisemitischer
Rummel angekündigt. Am letzten Sonntag kam es nun in
genannter Ortschaft anlässlich des Wochenmarktes, zu dem
eine grosse Anzahl russischer Bauern — man sagt zwanzig¬
tausend — aus der Umgegend eingetroffen ist, zu Exzessen
gegen
die Juden . Spät Nachts drangen Bauern gruppen¬
weise in die jüdischen Wirtshäuser und forderten ungestüm
Branntwein. Der jüdischen Bevölkerung bemächtigte sich ein
panischer Schrecken, zumal ein Wirtshausbesitzer und ein Juden¬
mädchen gewalttätig behandelt wurden. Man wendete sich tele¬
graphisch an den Gouverneur mit der Bitte um Anordnung
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Juden
hundert
von Sicherheitsvorkehrungen . Mehrere
Aus¬
weiteren
vor
Furcht
aus
flüchteten
Grenz galizischen
der
nach
schreitungen
, wo sie erzählt
Bezirke
Uwin im ßrodyer
ortschaft
der
haben sollen, dass man ihnen mit der Wiederholung
gedroht habe. Mittlerweile
Vorgänge
Kischenewer
haben sich aber die erregten Gemüter schon wieder beruhigt.

Das

.
Ritualmordmärchen

in Ungarn wird gemeldet : Die sechsjährige
Aus Zenta
Tochter Marie des dortigen Einwohners Franz H a 1a s z trug
gestern Früh einen irdenen Krug , den sie beim Auslaufbrunnen
mit Wasser gefüllt hatte , nach Hause. Unterwegs strauchelte
sie über einen Stein, stürzte zu Boden und der Krug ging in
Trümmer, wobei das Kind durch einige Stücke der Krugscherben
im Gesicht nicht unerhebliche Schnittwunden erlitt . Das Kind
schrie und jammerte , wobei das Blut dem armen Kinde über das
, der
Gesicht rann. Der dortige jüdische Lehrer Biegeleisen
zufällig des Weges ging, erbarmte sich des jammernden Mädchens
und wischte ihm mit dem Sacktuch das Blut vom Gesicht, sich
bemühend, die Blutungen zu stillen. Inzwischen waren einige
Bauern hinzugekommen, und als sie das blutende Mädchen mit
dem jüdischen Lehrer sahen, stiessen sie die Rufe aus : „Der
den
! Schlagt
für die Feiertage
Blut
braucht
Bauern
die
stürzten
Augenblick
demselben
In
!"
todt
Juden
herbei und schlugen mit Stöcken und Knütteln auf Biegeleisen
ein. Der endlich herbeigeeilten Gendarmerie gelang es nur mit
grosser Mühe, den halbtodt geprügelten Lehrer aus den Händen
der wüthenden Bauern zu befreien und in das Spital zu bringen,
darniederliegt . Mehrere Verhaftungen
verletzt
wo er schwer
wurden vorgenommen.
Die „Times " vom 9. d. M. enthält einen Brief des früheren
Botschafters in*Wien Sir Horace R u m b o 1d, der bekanntlich,
nachdem er sich ins Privatleben zurückgezogen, seine interessanten
Aufzeichnungen herausgegeben hat, und der jetzt seine Stimme
zu Gunsten der verfolgten russischen Juden erhebt. Sir Horace
Rumbold macht hiebei folgende interessante Enthüllung :
Die Frage des Ritualmordes hat mir vor einigen Jahren das
lebhafteste Interesse eingeflösst, und dies muss meine Entschuldi¬
gung dafür sein, dass ich Ihren Raum in Anspruch nehme. Eine
starke antisemitische Woge ging damals über das östliche Europa
und erreichte ihre bedrohliche Höhe in der österreichisch¬
ungarischen Monarchie. In ihrem Gefolge kam eine Wiederbelebung
der entsetzlichen Fabeln über die Juden , deren Ursprung uns in
die fernste Zeit des Mittelalters zurückführt . Die Religionsgenossen
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und Freunde der Juden in England — und sie haben nirgends
mächtigere oder eifrigere Verteidiger als bei uns — waren sehr
beunruhigt durch diese Auferstehung des antisemitischen Geistes,
dem zufällige Verbrechen, wie der berüchtigte Mord in Polna und
ein ähnlicher Fall in Preussen, neue Nahrung zuführten. Ich war da¬
mals in der Lage, bei einem Versuch, das Wachstum dieses gefährlichen
Geistes hintanzuhalten , mitzuhelfen. Die Herren v. Rothschild,
die aufgeklärten und grossmütigen Beschützer ihrer unterdrückten
Brüder in der ganzen Welt, die meine alten und hochgeschätzten
Freunde sind, waren an mich herangetreten und ersuchten mich,
meinen Einfluss zu Gunsten der armen Juden geltend zu machen.
Ich sollte versuchen, eine massgebende Aeusserung von jener Seite
zu erlangen, die allein fähig ist , in katholischen Ländern das
Uebel wirksam zu bekämpfen. Andere teilten meine Meinung, dass
es Zeit sei, an den Heiligen
Stuhl zu appelliren, und wenn
es irgendwie möglich sei, vom Papst eine Erklärung zu erlangen,
welche die Tradition, wonach die Juden zu irgend einer Zeit zum
Zeremoniell des Passahfestes das Blut christlicher Opfer verwendet
hätten, als eine böswillige Erfindung stempelte. Ich besuchte den
liebenswürdigen Prälaten , der damals den Heiligen Stuhl in Wien
vertrat und seitdem zum Kardinal ernannt wurde, und machte den
Versuch, seine Sympathien für die Sache zu erwecken. Der Nun¬
tius, mit dem ich auf vertrautem Fusse stand , versprach , die von
mir erhobenen Beschuldigungen nach Rom zu melden und gab zu,
dass die Vorfälle nicht nur skandalös seien, sondern geradezu der
Vernunft ins Antlitz schlügen. Ich bin überzeugt, der Nuntius hat
mir Wort gehalten, aber damit
endete , so viel
ich
weiss , die Sache , und jedenfalls
ist niemals
eine
öffentliche
Erklärung
erfolgt
, welche
die Ver¬
leumdungen
verdammt
hätte , deren schreckliche Wir¬
kung wir wieder gesehen haben.

Eine

Tartarennacbricht

Unter Berufung auf einen angeblichen Bericht der „Times"
brachte Ende April das „Deutsche
Volksblatt
" eine
Schauermär über eine Typhusepidemie, die im englischen Heere
durch verseuchte Decken ausgebrochen sein soll. Das anti¬
semitische Blatt beschuldigte eine jüdische Firma , dass sie der
englischen Militärverwaltung alte infizierte Decken geliefert habe.
Wir haben uns an den Londoner Chiefrabbi, Dr. Hermann
Adler , mit der- . Bitte gewendet, die Beschuldigungen des
„Deutschen Volksblatt " auf ihre Wahrheit zu prüfen und uns
darüber zu berichten. Herr Dr. Adler schreibt uns nun unter
dem 5. d. M. : „In den „Times" und, soweit mir bakannt , ebenso¬
wenig in einer anderen englischen Zeitung erschien irgend eine
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Notiz, worin die Firmen getadelt wurden, welche die Decken
geliefert hatten . Wohl aber wurde einiges Erstaunen darüber
ausgedrückt , dass nicht entsprechende Schutzmassnahmen seitens
der englischen Militärbehörde getroffen wurden, bevor man die
Verteilung der Decken an die Truppen vornahm.
hat es nicht gegeben. Ein oder
Eine typhöse Epidemie
zwei Fälle von Typhus wurden auf einem Schulschiffe entdeckt
und die Erkrankten sofort isoliert. Die Behauptungen des
„Deutschen Volksblatt " sind daher grundlos."

Massenklage jüdischer

Geschäftsleute.

Am 6. Juni ist die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes
im Prozesse herabgelangt , den 58 jüdische Geschäftsleute gegen
den Herausgeber und den verantwortlichen Redakteur des
„Deutschen Volksblatt " auf solidarischen Schadenersatz in der
Höhe von zusammen 1160 Kronen eingebracht haben. Die Klage
wurde, wie noch erinnerlich, damit begründet, dass das bezeichnete
Blatt am 3. Oktober 1902 gelegentlich des jüdischen Neujahrs¬
festes unter der Aufschrift „Eine antisemitische Studienreise"
einen Artikel brachte , welcher zur Boykottierung einer Reihe
jüdischer Geschäftsleute aufforderte, die an diesem Tage ihre Geschäfte geschlossen hielten. Sowohl das Landes- als auch das
Oberlandesgericht wiesen die Klage ab, wogegen die Kläger die
Revision ergriffen. Der Oberste Gerichtshof hat nunmehr die
Revision mit folgender Begründung verworfen:
Die Frage , ob der unter der Aufschrift : „Eine antisemitische
Studienreise " in der Nr. 4939 vom 3. Oktober 1902 erschienene
Artikel des „Deutschen Volksblattes " den Tatbestand eines Ver¬
gehens nach § 302 rücksichtlich nach § 491 Strafgesetz erschöpfe,
ist der Zivilrichter zu entscheiden nicht berufen, da diese Beur¬
teilung in Gemässheit der Art . II des E .-G. zum St.-G. rücksichtlich
VI des E .- G. zur St.-P.-O. nur den darin bezeichneten Straf¬
richtern zusteht.
Stünde aber auch dem Zivilrichter zu, anzunehmen, dass
, welcher die Nominierung einer
Aufsatz
der fragliche
Reihe von Geschäften, die am jüdischen Neujahrstage geschlossen
waren, und indirekt die Aufforderung an die Gesinnungsgenossen
des Blattes enthält , in diesen Geschäften nichts zukaufen , einen
der
der Parteigenossen
Schutz
ungesetzlichen
den Geschäftsbetrieb
einen
und
Beklagten
, und
bezwecke
der Kläger
Boykott
störenden
widerrechtliche
eine beabsichtigte
dass hierin
des § 1294 a. b. G.-B. gelegen
im Sinne
Handlung
nicht , um den Klags¬
diese Annahme
sei , so genügt
anspruch zu rechtfertigen . Denn die Kläger waren ungeachtet der
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an sie ergangenen Aufforderung des Verhandlungsrichters Blatt 11
des Protokolls nicht in der Lage, einzelne Tatsachen für ihre
Behauptung, dass sie einen Schaden erlitten haben, anzuführen.
Nun hätten sie aber wenigstens erweisen müssen, dass Partei¬
genossen der Beklagten die Absichten hatten , in den bezeichneten
Geschäften Einkäufe zu machen, aber in Folge dieses Artikels
bestimmt worden sind, dieses Vorhaben aufzugeben, was keines¬
wegs als selbstverständlich vorauszusetzen ist.
Wenn die Tatsache, dass infolge dieses Artikels ein Schade
überhaupt eingetreten ist, nicht feststeht , kann dieselbe auch nicht
durch Verwertung der Bestimmung des § 273 Z. P. 0 . suppliert
werden. Hiernach wurde das Klagebegehren, da es schon dem
Grunde nach nicht zu Recht besteht , mit Recht von den Unter¬
gerichten abgewiesen und erweist sich daher die lediglich auf die
Bestimmung des § 503, Z. 4, Z.-P .-O. gestützte Revision als un¬
begründet, wobei bemerkt wird, dass bezüglich des auf Aufhebung
des berufungsgerichtlichen Urteil es gerichteten Eventualbegehrens
ein diesem Begehren entsprechender Revisionsgrund gar nicht
geltend gemacht worden ist.
Wer zwischen den Zeilen zu lesen versteht , wird unschwer
die Meinung des Obersten Gerichtshofes über die strafrechtliche
Seite des Falles aus den gesperrt gedruckten Sätzen erkennen.
Es ist nur bedauerlich, dass unsere Judikatur in solchen Dingen
eine rein formalistische ist.

Korrespondenzen.
Floridsdorf. (Ein neuer
jüdisch
- politischer
Verein .) Donnerstag den 25. v. M. fand die erste öffentliche
Versammlung des hier neugegründeten jüdisch
- politischen
Vereines
„Gleichheit
" statt , zu welcher sich zahlreiche
Glaubensgenossen aus Floridsdorf und Umgebung eingefunden hatten.
Der Obmann Dr. S. R u s s eröffnete die Versammlung mit einer
herzlichen Begrüssung und erteilte dann dem Referenten Dr. Paul
Weisen grün zu dem Vortrage : „Warum
müssen
die
Juden
sich organisieren
?" das Wort.
Im Eingange seiner Rede polemisierte der Vortragende gegen
das Vorurteil, das in den jüdischen Kreisen gegen eine Organi¬
sation überhaupt herrsche, die Juden suchten ihr Heil einfach
darin, ganz und gar in einer politischen Partei oder in einer
fremden Nation aufzugehen. Was hat das den Juden genützt ? Was
haben die Juden davon gehabt ? Sie waren nur immer für die be¬
treffenden Gegner der willkommene Prügelknabe, ohne dass sich
ihre Bundesgenossen ihrer angenommen hätten . Das sei die poli¬
tische Seite der Frage . Doch die Organisation der Juden habe
eine nicht minder ernste wirtschaftliche Seite. Niemand könne
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sich die Augen verschliessen, dass die ganze wirtschaftliche Ge¬
setzgebung der neuesten Zeit den unausgesprochenen Zweck habe,
die Juden zu proletarisieren . Deshalb müssten die Juden auch aus
wirtschaftlichen Gründen sich organisieren. Die Vorbedingung
solcher Organisationen sei die Verbreitung einer gründlichen poli¬
tischen Bildung. Dies habe sich auch der neue Verein zur Aufgabe
gemacht ; er erfülle damit, wenn auch im begrenzten Kreise, eine
wichtige Aufgabe. Denn gerade auf diesem Gebiete seien die
Juden sehr rückständig . Ihre Ueberlegenheit auf dem geistigen
Gebiete in anderen Belangen stehe in grellem Kontrast zu ihrer
bisherigen Unfähigkeit auf dem politischen Gebiete. Das sei auch
die Ursache davon, dass die Juden trotz ihrer numerischen Stärke ,
trotz ihrer intellektuellen Befähigung, trotz des Kapitales und der
Zeitungen, die ihnen zur Verfügung stehen, einen solch beschämend
geringen Einfluss auf die Staatsgeschäfte nehmen. Nie werden
Fremde für die Juden etwas tun, wenn die Juden nicht selbst für
sich eintreten werden.
Vielseitiger Aufforderung Folge leistend, ergriff hierauf der
Sekretär der „Oesterreichisch-Israelitischen Union", Herr Siegfried
Fleischer
, das Wort . Derselbe erklärte , dass nach einer oberst¬
gerichtlichen Entscheidung ein politischer Verein zu der Versamm¬
lung eines anderen politischen Vereines keine Delegierten ent¬
senden dürfe. Er sei daher nicht in der Lage, heute im Namen
und Auftrage der „Oesterreichisch-Israelitischen Union" zu sprechen
und seine Aeusserungen können nur als solche einer Privatperson
aufgefasst werden. Die Ausführungen des Vortragenden seien in
vollem Masse zu billigen ; sie schildern die Lage der Juden voll¬
kommen zutreffend und wahrheitsgemäss . Er selbst sei heute nicht
gekommen, um zu sprechen, sondern nur um zu hören. Da er
jedoch in so freundlicher Weise dazu aufgefordert wurde, wolle
Redner aus seiner persönlichen Kenntnis der lokalen Verhältnisse
auseinandersetzen, warum sich speziell die Floridsdorfer Juden
organisieren müssen. Durch die Vereinigung von vier grossen
Arbeiterdörfern sei Floridsdorf eine mächtig emporstrebende Indu¬
striestadt geworden. Diese seine in überraschendem Masse wach¬
sende Bedeutung danke Floridsdorf zum guten Teile jüdischer
Arbeit, jüdischem Gewerbefleisse, dem Verständnisse der Juden
für die Industrie . Die Vereinigung sei mit ein Werk der Juden ,
welche dieselbe im Schosse der seinerzeitigen liberalen Partei und
im Gegensatze zu den christlich-sozialen Dörflern eifrig förderten.
Allein sie haben für diese aufopfernde Arbeit einen schlechten
Dank geerntet . Man weiss, wie schwächlich die liberale Partei in
Floridsdorf vertreten war. Die Liberalen waren sehr brave Leute,
aber schlechte Musikanten. Es hat zwar auch einen liberalen
Wahlverein gegeben, aber, wie Diogenes einen Menschen, so musste
man auch diesen Verein mit der Laterne suchen, wenn man ihn
brauchte . Wenn es sich um irgend eine freisinnige Manifestation
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handelte, seien es immer nur die Juden gewesen, die die Kosten
in jeder Hinsicht bestritten . Als die letzten Beste der liberalen
Partei aufgerieben waren, traten die Sozialdemokraten in den
Vordergrund. Auch diesen haben die Juden Floridsdorfs erfolg¬
reiche Hilfe geleistet und seien bei den Wahlen für deren Kandi¬
daten eingetreten. Die Wirkung dieser Gefolgschaft war die, dass
die Juden das einzige Mandat im Gemeindeausschusse verloren
haben und nun überall als rote Revolutionäre ausgeschrieen
werden. Aus taktischen Gründen lassen sich die Sozialdemokraten
wohl die Hilfe der Juden bei den Wahlen gefallen, vermeiden es
aber sehr sorgfältig, unseren Glaubensgenossen in ihrem Kampfe
gegen den Antisemitismus Beistand zu leisten. Da mussten die
Tisch zu
und links reinen
Juden lernen, nach rechts
machen. Die jüdischen Stimmen dürfen künftighin weder für das
liberale, noch für das sozialdemokratische Lager eskamotiert
werden. Es muss ziffermässig genau abgeschätzt werden, wie stark
die jüdische Wählerschaft ist, und mit diesen jüdischen Stimmen
muss in Zukunft gerechnet werden. Politische Fragen sind Macht¬
fragen. Wenn man die Juden braucht , dann möge man an sie
herantreten ; wir aber müssen es vermeiden, uns anderen Parteien
aufzudrängen. Braucht man uns nicht, hält man uns für entbehr¬
lich, dann nützt es auch nichts, wenn wir ungerufen dieser oder
jener Partei nachlaufen, die uns dann nach den Wahlen verleugnet.
Das sei die Lehre, welche die Floridsdorfer Judenschaft aus den
Ereignissen der jüngsten Vergangenheit zu ziehen hat. Redner
begrüsst die Gründung des neuen Vereines mit lebhafter Genug¬
tuung und wünscht demselben fröhliches Gedeihen. (Lebhafter
Beifall.)
Caslau. Am 26. Mai d. J . kamen unter der Aufsicht eines
Korporals 36 Mann des hier stationierten 12. Landwehr -Infanterie¬
regiments zum hiesigen Tabakverleger W e i n e r, der jüdischer
Konfession ist, um Tabak zu fassen. Bei der Ausfolgung nahm
sich ein Mann heraus, über das Judenthum zu spötteln . Der Ver¬
leger ermahnte denselben, machte ihn auf das Dienstreglement
aufmerksam und drohte ihm mit der Anzeige an den Regiments¬
kommandanten. Da all dies fruchtlos blieb und der Soldat in
jüdischem Jargon antwortete , was bei den Uebrigen nur Ge¬
lächter und Hohn verursachte , fragte der Verleger den Korporal
nach dem Namen des Mannes. Statt dem Soldaten sein ungehöriges
Benehmen zu verweisen, lehnte der Unteroffizier jede Intervention,
sowie die Nennung des Namens ab. Am folgenden Tage erhob
v. Eck
Herr W e i n e r direkt beim Obersten Herrn Müller
Beschwerde über das Gebahren der Mannschaft. Der Oberst
sicherte Herrn Wein er vollste Genugthuung zu und noch am
selben Tage stand Nachstehendes im Regimentsbefehl : „Es ist
gestern gelegentlich der Tabakfassung vorgekommen, dass sich
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die bei der Fassung verwendete Mannschaft gegenüber dem
Tabak -Hauptverleger Herrn Weiner
in unehrenhafter , gegen
den § 2 des Dienstregleinents , I. Teil, verstossender Weise ver¬
gangen hat . Ich muss neuerdings den Regimentskommando-Befehl
Nr. 112 vom 25. April a. c , Art . III , zur genauesten Darnachachtung in Erinnerung bringen, und erwähne ich an dieser Stelle,
dass
es nicht
nur die Menschen
, sondern
ins¬
besondere
den Soldaten
herabwürdigt
, über
andere
Glaubensgenossen
in abfälliger
Weise
zusprechen
, dieselben
zu hänseln
und ander¬
weitigherabzusetzen
. Im Allgemeinen kann ich nicht
umhin, dieses jeder Zucht zuwiderlaufende Vorgehen dieser Leute
auf das Schärfste
und Strengste
zu rügen und er¬
warte ich, dass Jeder
die Achtung , d i e a u c h anderen
Religionen
unbedingt
gebührt
, leisten werde. Die
direct Beschuldigten sind mir am 29. d. M. beim Rapporte vor¬
zustellen. Dieser Befehl ist an drei nacheinanderfolgenden Tagen
in beiden Sprachen der Mannschaft bei der Befehlsausgabe zu
publicieren. Müller
v. Eck , Oberst." — Der Korporal wurde
wegen Nichteinschreitens mit 20 Tagen
Kasernarrest
und der Hauptbeschuldigte mit 10 Tagen
strengen
Arrests
bestraft , die übrige Mannschaft erhielt beim Regiments¬
rapport einen strengen
Verweis.
Berlin . (Jüdische
Statistik
.) Als erste Publikation des jüngst
begründeten Vereins für jüdische Statistik erscheint demnächst unter der
Redaktion von Dr . Alfred
Nossig
ein stattlicher Oktavband unter dem
Titel „J ü d i s c h e Statistik
" (Berlin , jüdischer Verlag , Preis 7 Mk.).
Alle grossen jüdischen Organisationen , wie die Jewish Colonization Associa¬
tion , der Deutsch -Israelitische Gemeindebund u. v. A. veröffentlichen hier durch
ihre offiziellen Vertreter Berichte über ihre statistischen Arbeiten . Auch
enthält das "Werk zahlreiche monographische Beiträge berufener Autoren , unter
anderem von Eduard
Bernstein
, Joseph
Jacobs . Dr . Arthur
Ruppin . Die Publikation bietet eine Uebersicht aller bis jetzt auf dem
Gebiete der jüdischen Statistik unternommenen Arbeiten und ein erschöpfendes
Bild der Lage der bedrängten Massen des Judentums . Bestellungen durch den
jüdischen Verlag , Berlin SW. 47, oder durch den Verein für jüdische Statistik,
Berlin -Halensee , sowie durch alle Buchhandlungen.
Berlin . (Das Ansiedlungsgebiet
der Juden
in Russ¬
land .) Aus Petersburg wird dem „Berliner Tageblatt " berichtet : „Wie
bereits kurz gemeldet , hat die russische Regierung der jüdischen Bevölkerung
des Westgebietes neue Zugeständnisse gemacht , indem sie das temporäre
Gesetz vom 12. Mai 1882 über das Wohnrecht der Juden ausserhalb der Städte
und Flecken dahin abänderte , dass sie ihnen in dem für die israelitische Be¬
völkerung bestimmten Ansiedlungsgebiet weitere hundertein Ortschaften
zum Wohnreeht zur Verfügung stellte und ihnen gleichzeitig das Recht zu¬
erkannte , in diesen Ortschaften Immobilien zu erwerben . Diese Ortschaften
verteilen sich auf die Gouvernements Bessarabien , Wilna , Witebsk , Wolbynien,
Grodno, Jekaterinoslaw , Kiew, Kowno, Mohilew, Podolien , Poltawa . Taurien,
Tschernigow und Cherson . In allen Ortschaften , in denen den Juden neuer¬
dings das Wohnrecht zuerkannt worden ist , sind sie zum Teil auch schon
ansässig , ohne dass ihnen das nach dem Gesetz erlaubt wäre . Durch die neue
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Bestimmung wird ihnen dieses Wohnrecht und Erwerhungsrecht von Immobilien
gesetzlich sanktioniert und dadurch das Ansiedlungsgebiet der jüdischen Be¬
völkerung erweitert . Allerdings steht dieser Konzession auch ein neues tem¬
poräres Verbot gegenüber , das den Juden untersagt , ausserhalb ihres Ansiedlungsrayons Kaufverträge auf Immobilien abzuschliessen . Dieses ein¬
schränkende Verbot hat jedoch nur einen relativen Werth und ist dazu be¬
stimmt , der Landspekulation vorzubeugen . Wie verlautet , finden zur Zeit
noch weitere Verhandlungen in der Judenfrage im Ministerium des Innern
statt , die eine Besserung der Lage des jüdischen Proletariats im Auge haben.
Die genaueren Erwägungen sind zur Zeit noch nicht bekannt , doch scheint
es, dass es sich hiebei um gewisse Pachtrechte handelt ^ die den Juden in be¬
stimmten Gouvernements gewährt werden sollen , die nicht in das Gebiet des
Ansiedlungsrayons fallen."
Eydtkuhnen , 13. Juni . (Eine
neue
Judenhetze
in Russ1a n d.) Hier ist die Nachricht von einer Judenverfolgung in B o r s n a im
russischen Gouvernement Tschernigow
eingetroffen . Bei den Ausschrei¬
tungen sollen Menschen
getödtet
worden sein ; Einzelheiten über die
Vorfälle fehlen noch. Die Stadt Borsna liegt an der Libau -Romny-Eisenbahn.
Die jüdischen Einwohner der Stadt betreiben grösstenteils den Tabakbau und
den Holzhandel. Die Massakres von Kischenew haben somit einen verhäng¬
nissvollen Widerhall geweckt . Die von der Behörde zum Schutze der Juden
ergriffenen Massnahmen scheinen also ungenügend zu sein.
London. (Ein neues
Gesetz
gegen
die rumänischen
J u d e n.) Die letzte Nummer der hier erscheinenden „Roumanian Bulletin"
bringt nachstehende Betrachtung:
„Wie wenig die Ereignisse der letzten Zeit dazu beigetragen haben,
die antisemitische Politik des rumänischen Parlaments zu massigen , geht aus
einem Gesetzentwurf hervor , dessen Zweck es ist , das bestehende Gesetz für
die Förderung der nationalen Industrien zu ergänzen . Unter dem augenblick¬
lichen Gesetz werden den Fabrikanten , die gewisse Bedingungen erfüllen.
Prämien
, Subventionen
und andere Privilegien gewährt . Der neue
Entwurf enthält unter anderem nachstehende neue Bestimmungen:
„§ 7. Die Vergünstigungen dieses Gesetzes sollen nur denjenigen
Fabriken und Werkstätten zu teil werden, in denen während der ersten
fünf Jahre ihres Bestehens wenigstens 50 Prozent der Arbeiter Ru¬
mänen sind. Nach Ablauf von sieben Jahren soll eine Weitergewährung
der Vergünstigungen nur in solchen Fällen gewährt werden , wo während
der letzten zwei Jahre wenigstens 50 Prozent der Gesamtsumme der
Löhne und Gehälter an rumänische Angestellte gingen.
§ 9. Technische Schulen, die von Fabrikanten , dem Gesetz für den
Fachunterricht entsprechend , zur Ausbildung rumänischer Arbeiter in den
verschiedenen Industriezweigen errichtet wurden , werden subventioniert ."
Das „Roumanian Bulletin " bemerkt zu diesen Bestimmungen :
„Da nach dem Gesetz der rumänische Jude ein Ausländer
ist , so
wird die Folge dieser Bestimmungen die sein, dass die Verwendung von
Juden in allen vom Staate unterstützten Industrien beschränkt wird und dass
die Juden von allen technischen Schulen der Fabriken , in denen sie arbeiten,
ausgeschlossen werden . So wird dieses Gesetz die ungünstige Lage, in der
sich die jüdische Arbeiterbevölkerung bereits befindet, noch in zweierlei Hin¬
sicht erschweren. Bisher war die Bestimmung , durch die die Anstellung nichtrumänischer , das heisst jüdischer Arbeiter , eingeschränkt wurde, nur für die
grossen Fabriken massgebend. Das neue Gesetz wird diese Bestimmung auf
alle Fabriken , mögen sie nun gross oder klein sein , ausdehnen.
Es werden aber nicht nur die jüdischen Arbeiter
darunter zu leiden
haben. Die Bestimmung über die Gesamtsumme der Löhne und Gehälter
värd in beträchtlichem Masse zur Verminderung der Anstellung jüdischer
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Klerks , Ingenieure
und Leiter
beitragen . Welche Bedeutung diese
Tatsache für Städte hat . in denen die jüdische Bevölkerung gross ist , lässt
sich leicht voraussehen . Hunderte und vielleicht Tausende werden arbeitslos
werden und dadurch in die Notlage kommen, zwischen dem Hunger und der
Auswanderung zu wählen . . . ."
Es ist nicht ohne Interesse , aus dem „Roumanian Bulletin " zu ersehen,
dass der Kischenewer Judenhetze eine antisemitische Presshetze in Rumänien
vorausging . Anfangs März veröffentlichte die rumänische Zeitung „Vocea
Tutovei " eine Serie von Artikeln , die sich mit dem Ritualmord beschäftigten
und ihn als eine alte Einrichtung des Judaismus bezeichneten . In dem Schluss¬
artikel befand sich nachstehende Bemerkung :
„Die von den Juden neuerdings in Oesterreich , Böhmen, Ungarn ,
Deutschland und Russland begangenen Ritualmorde sind noch frisch in
Jedermanns Gedächtnis . Wieviele Kinder sind aber
in unserem
eigenen
Lande
verschwunden ? Wieviele verstümmelte Körper wurden
gefunden , während die Verbrecher unentdeckt geblieben ? Wer sind diese
Verbrecher , diese blutdürstigen Mörder unserer lallenden Kleinen ? Die
600.000 fanatischen Juden sind es, die unser Land verpesten . Diese
Bestien sind die Schlächter unserer christlichen Kinder. Die Juden sind
die Verbrecher , sie, die unser Land wie Heuschrecken überfielen. . . Die
Zeit ist vorbei , wo man mit friedlichen gesetzlichen Einschränkungei ]
wirken konnte. Alle guten Rumänen sollten ihre schweren
Stöcke
schwingen
und diese
Parasiten
ihres
Landes
ver¬
tilgen ."
Die Greuel in Bessarabien sind denn auch von der „Vocea Tutovei "
mit Freuden begrüsst worden, und das Blatt hält die Zeit für bevorstehend ,
in der selbst die Bevölkerung der Vereinigten Staaten von Amerika sich er¬
heben werde , um auch die amerikanischen Juden zu zerschmettern . Das Blatt
nennt die Vorgänge in Kischenew „ein vorzügliches
Vorbild
". Von
Seiten der rumänischen Regierung ist nichts dagegen geschehen , dass die
„Vocea Tutovei " die Artikel auch in Broschürenform veröffentlichte , obgleich
diese Artikel die deutliche Aufforderung zum Landfriedensbruch , um einen
milden Ausdruck zu gebrauchen , enthalten .
Bukarest . (Der
Antisemitismus
in
Rumänien
.) Der
„Adeverul " schreibt : „Aus dem Ministerium erhielten wir die Nachricht , dass
im Lande antisemitische Agitationen gemacht werden und dass die Regierung
energische Massregeln ergriffen habe ; die Präfekten werden verständigt und
persönlich für jede Ruhestörung verantwortlich gemacht . Bis hierher ist alles
gut . Weiss aber der Herr Minister des Innern , wie die Präfekten und die
Behörden im allgemeinen vorgehen ? In vielen Distrikten ruft der Präfekt
die jüdischen Notabein und sagt ihnen sehr beunruhigt , sie sollten am Abend
das Haus nicht verlassen , nicht im öffentlichen Garten spazieren gehen, da
von einem Augenblick zum andern ein Gemetzel ausbrechen könne. Wenn
diese angenehmen Nachrichten Leuten mitgeteilt werden, welche schon durch
die Vorgänge in Kischenew in Schrecken gesetzt sind, so beginnen sie auf
allerhand Gedanken zu kommen und an eine unmittelbar bevorstehende Gefahr
zu denken ; die einen bewaffnen sich, andere ziehen weg und säen den Schrecken
überall , wo sie im Lande hinkommen. So erklärt es sich, dass am Tage
des 10. (23.) Mai die Juden in Jassy und Husch sich vorbereitet hatten , den
Banden Widerstand zu leisten , und wie es heisst , sind in Jassy alle Waffen¬
geschäfte von den Juden geleert worden, welche sich für jede Eventualität
bewaffnet hatten ."
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Gemeinbürgschaft.

Das Deutschtum in Oesterreich ist wieder einmal „railiiert ",
wie die massvoll Begeisterten sagen, oder gar „einheitlich organi¬
siert ", wie sich die masslos Begeisterten ausdrücken. In pathetischen
Leitartikeln , in schwungvollen Resolutionen fortschrittlicher Vereine
und Gemeindevorstellungen wird das grosse Ereignis begrüsst und
die Allianz der Herren B a e r n r e i t h e r, Gross
mit den Herren
L u e g e r, G e s s m a n n etc. gefeiert. Dass die Grossgrundbesitzer,
die Deutschfortschrittler , die Deutsche Volkspartei und die Christ¬
lich-Sozialen sich zusammengetan und ein weiteres und engeres
Komitee eingesetzt haben, um ein geeinigtes Vorgehen in
„nationalen Fragen " zu sichern, — wer darin eine weltbewegende
Tatsache erblicken will und nun die Zukunft Deutsch-Oesterreichs
für besser assekuriert hält als zuvor, der kann um seiner glück¬
lichen Naivetät willen nur beneidet werden. Auch der Humor
kommt dabei nicht zu kurz, wenn man daran denkt, dass der
liberale Deutsche in Hinkunft vom Quartals - Obmann Dr. L u e g e r
Weisungen entgegennehmen wird, und wenn man das Fortblühen
menschlicher Vertrauensseligkeit konstatiert , die an die „nationale"
Gesinnung des Wiener Bürgermeisters und seiner Clique glaubt.
Karl L u e g e r, jene Karrikatur Alexander Bach's, hat nämlich
aus seiner demokratischen Vorvergangenheit, die dann von einer
regierungsfreundlichen Vergangenheit, einem reaktionären Imperfectum und einer kompleten Höflingsgegenwart abgelöst wurde,
gerade eine
einzige
Eigenschaft treu bewahrt : Eine
völlige Gleich giltigkeit in nationalen Dingen. Und noch
anlässlich der letzten Landtags wählen konnte man von den Führern
und in den Pressorganen der Deutschen Volkspartei hundertmal
hören und lesen, dass Dr. Lueger und seine Getreuen in nationaler
Hinsicht nicht nur unverlässlich, sondern selbst zum „Verrat"
geneigt seien. Das hat aber die Herren von der Deutschen Volks¬
partei nicht gehindert, in den jüngsten Tagen wieder an die „Ver¬
räter " heranzutreten und sie höflichst einzuladen, als wertvolles
Glied sich der nationalen Organisation des österreichischen Deutsch¬
tums einzufügen. Und nur an der Ablehnung der Alldeutschen lag
es, dass wir nicht auch die Herren Herzog , Stein etc. in der

Gemeinbürgschaft erblicken. Nun, wie gesagt , man braucht sich
darüber nicht zu erhitzen . Wenn den Herren P r a d e und
Lemisch
die deutschnationale Gesinnung Dr. Lueger's solid und
echtfärbig scheint, wenn die Herren B a e r n r e i t h e r, Gross etc.
es geschmackvoll finden, mit Herrn L u e g e r und B i e 1o h 1a w e k
zusammenzusetzen, uns kann's recht sein. Aber es gibt Leute in
Oesterreich, die in dieser Gemeinbürgschaft mehr sehen wollen
als blos das, was die politischen Kleinkrämer in dieser im „natio¬
nalen Interesse " des Deutschtums erfolgten Vereinigung erblicken
wollen. Und diese Leute fragen mit berechtigter Neugierde, was
denn eigentlich der Dr. Lueger in der deutschen Gemeinbürg¬
schaft zu suche n hat, weshalb er denn überhaupt in die neue
Organisation hineingegangen sein mag ? Er , der doch die Kunst.
Andere auszunützen, so gründlich verstellt , wie er von der
Schwäche, sich ausnützen zu lassen, frei ist ! Es ist wichtig, diese
Frage präzis zu stellen, wichtig, sie präzis zu beantworten . Denn
mit ihr kann die ganze Weiterentwicklung unserer innerpolitischen
Zustände weit mehr zusammenhängen, als man ahnt.
Dass es für die Christlich-Sozialen von Wert ist, demjenigen
Teil ihrer Wählerschaft gegenüber, der äusserlich zu den Intelli¬
genzschichten gehört, ihre deutsch-nationale Vertrauenswürdigkeit
durch die Teilnahme an der jüngsten ,.Ralliierung " beglaubigt zu
sehen, ist klar . Die Bauern und Kleinbürger Niederösterreichs und
Wiens sind nicht national gesinnt, die sogenannten Intelligenz¬
schichten sind es einigermassen. Diesen nun sagen zu können:
,.Seht, die Nationalsten der Nationalen bitten um unsere Mithilfe
und wir gewähren sie ihnen", — das war schon an und für sich
für die Christlich-Sozialen vom grossem taktischen Vorteil. Aber
dieser Vorteil allein wäre Herrn Dr. Lueger
gewiss nicht gross
genug erschienen, um dafür auf eine süsse Rache zu verzichten,
hätte er doch dem vor ihm als Bittsteller erscheinenden Dr. D e rs c h a 11a kühl erwidern können, er sei allein Manns genug,
nationale Gefahren abzuwehren, und lehne jede organisatorische
Gemeinschaft mit Leuten ab, die ihn hundertmal des Verrats
geziehen hatten . Diese angenehme Revanche; diese stolz abweisende
Heldenpose hätte sich Dr. Lueger
wohl kaum entgehen lassen,
wenn ihm die neue Organisationsgemeinschaft nicht noch andere,
höchst gewichtige und ausschlaggebende Vorteile böte. Und da
sind wir nun bei dem kritischen Punkt des ganzen Handels, bei
dem Punkt , der die grösste Aufmerksamkeit verdient und deshalb
natürlich von der liberalen Tagespresse mit keiner Silbe berührt
wurde. Die Christlich-Sozialen sind in die nationale Organisation
hineingegangen nicht aus nationalen, sondern aus politischen
Gründen, nicht um sich selbst national läutern zu lassen, sondern um
die Anderen politisch noch mehr zu korrumpieren. Die Einfaltspinsel,
die den Dr. Lueger zu Gunsten des Deutschtums brauchen zu
können vermeinen, werden von ihm zu Gunsten der Reaktion
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missbraucht werden. Die letzten Reste freisinnigen Deutschtums,
die sich noch etwa hätten regen können, werden durch die Teil¬
haberschaft der Christlich-Sozialen mundtodt gemacht und lahm¬
gelegt sein. Ein deutsches Bürgertum, das sich mit dem Jesui¬
tismus an einen Tisch setzt, hat national und politisch seine
ganze Habe verloren und die Achtung aller anständigen Men¬
schen verwirkt . Nationale Probleme sind vor Allem Kultur¬
probleme. Und „deutsch-national" dürfte sich mit Fug nur nennen,
wer das deutsche Volk im Geiste seiner führenden Dichter und
Denker auf der Bahn einer freien Kulturentwicklung fortschreiten
sehen will. Freiheit des öffentlichen Lebens, des Glaubens und
der Wissenschaft, Vornehmheit des Denkens, Humanität , Rechtsgefühl, Toleranz, Wahrheitsmut — das ist nationales Wesen im
Sinne der guten deutschen Kulturtradition . Dass die wahren
„nationalen Interessen " von Fortschrittlichen und Antisemiten,
von Liberalen und Ultramontanen vereint gewahrt werden können,
das ist eine nichtswürdige Phrase , die immer nur erfunden wird,
wenn es gilt, Kulturgüter von bleibendem Wert preiszugeben, um
dafür Parteiprofitchen einzuheimsen. Solche Parteiverbindungen
verfälschen regelmässig den nationalen Gedanken, zu dessen
Reinhaltung sie angeblich geschaffen wurden. Und deshalb gehen
aus solchen sinn- und sittenwidrigen Verbindungen die schmutzig¬
sten Politiker immer gestärkt , die anständigen Politiker immer
beschmutzt hervor.
"Niemals kann ein nationales Interesse es fordern oder da¬
durch gefördert werden, dass Männer und Parteien , die über die
Grundfragen des bürgerlichen und allgemein menschlichen Lebens
direct entgegengesetzten Anschauungen huldigen, sich zu einer
heuchlerischen Parteienharmonie verschmelzen lassen. Man hat
nie gehört, dass die Tugend ansteckend wirkt , wohl aber das
Laster . Parteien , die auf Reinheit halten, sollen sich nicht in An¬
steckungsgefahr begeben ; thun sie es dennoch, so dürfen sie weder
Mitleid noch Achtung beanspruchen. Sage mir, mit wem Du um¬
gehst und ich werde Dir sagen, wer Du bist ; dies gilt in der Politik
genau so, wie im privaten Leben, mögen auch gewisse „Politiker "
ihre guten Gründe haben, eine „Specialmoral für's öffentliche Leben "
zu construieren. Innerhalb der nationalen Organisation der Deutschen
Oesterreichs stehen Männer von bekannter Rechtschaffenheit, von
feiner Bildung, Humanität und Philanthropie. Warum vermeiden
sie es nicht, sich in Gesellschaft scrupelloser Demagogen, Culturhasser und niedrigster Hetzer sehen zu lassen ? Männer, die es
gewiss weit von sich weisen würden, ihre Namen etwa mit den
Uebeltätern von Kischenew in irgendwelche Verbindung gebracht
zu sehen, lassen sich zu einer engen politischen Gemeinschaft mit
Leuten herbei, die nun seit einem Jahrzehnt in Oesterreich durch
Aufreizung zu Hass und Verachtung, durch Boycott gegen Anders¬
gläubige ein moralisches
Kischenew
etablirt haben und
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deren Schuld es wahrlich nicht ist, wenn Gewalttaten und Plün¬
derungen bis heute unterblieben sind. Und in dieser Gemeinschaft
soll den nationalen Interessen der Deutschen Oesterreichs ein
Dienst geleistet werden ! Nein, damit wird nur die deutsche Cultur
entwürdigt , dem allerhöchsten nationalen Interesse schwerer
Schaden zugetügt ! Wenn das Deutschtum sich unter die Patronanz
eines Dr. Lueger
flüchtet, der die Clericalisirung der ersten
deutschen Stadt in Oesterreich herbeigeführt hat und der die
Slavisirung des letzten deutschen Dorfes in Oesterreich nicht
hindern wird, dann wird es keinen nationalen Schutz, dafür aber
endgiltig politische Entartung finden.
x\richt als Juden sagen wir dies, denn sicher werden alle
Geister , die der deutschen Nation zum wahren Stolz gereichen,
mit uns Juden übereinstimmen und eine solche Ralliierung brand¬
marken . Uns Juden kann diese reinliche Scheidung, die anlässlich
der antisemitischen Aeusserungen der Herren P e r g e 11, Kaiser,
Derschatta
etc. schon längst hätte erfolgen sollen, nur will¬
kommen sein, mag die Gemeinbürgschaft auch von den „Juden¬
blätter "(!) genannten liberalen Zeitungen bezeichnenderweise gefeiert
werden. Auch der letzte Rest jüdischer Stimmen muss auf solche
Weise in den heissumstrittenen Sprachgebieten Böhmens und
Mährens für die deutschen Candidaten endgiltig verloren gehen.
Ob damit der deutschen Sache, die dort oft ausschliesslich auf die
Unterstützung seitens der Juden angewiesen ist, nicht schon mehr
geschadet wurde, als die ganze deutsche Gemeinbürgschaft wert
ist, das wollen wir abwarten.
„Lieber feig, als dumm", lautete die in öffentlicher Sitzung
einbekannte Devise eines der Obmänner der heutigen Gemein¬
bürgschaft . In der Feigheit haben sich die neuen Genossen dieses
Obmannes bereits würdig erwiesen, als sie den letzten Rest an
Cultur und Gesittung über Bord warfen und vor der niederen
Tagesströmung capitulierten . Dass sie aber sehr bald als die ganz
„Dummen" dastehen werden, dafür wird Herr Lueger
schon
sorgen.

Zur Regelung der israelitischen

Eultussteuern.

Der unter diesem Titel in der Juni -Nummer dieser Monat¬
schrift enthaltene Aufsatz schliesst mit dem Appell an die Wiener
Kultusgemeinde, schon
mit Rücksicht
auf das Bei¬
spiel
für die anderen
Kultusgemeinden
den bis¬
herigen Einschätzungsmodus zu beseitigen und einen fixen Perzentsatz für die Kultusbesteuerung einzuführen.
Demgegenüber dürfte es weitere Kreise interessieren , zu er¬
fahren, dass die Wünsche jenes Aufsatzes in unserer Kultus-
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gemeinde bereits erfüllt erscheinen, ja mehr noch, dass auch das
Prinzip der Progression
des Perzentsatzes bei uns durch¬
geführt ist.
Die von der k. k. Statthalterei in Prag mit Erlass vom
28. December 1901, Z. 248.553, genehmigten abgeänderten Statuten
unserer Kultusgemeinde besagen diesbezüglich folgendes:
„Jedes Mitglied der Kultusgemeinde ist berechtigt, dem
Kultusgemeindevorstande bis spätestens einen Monat vor dem
Steuerjahre , daher bis spätestens Ende November einen Nachweis
der ihm (für das letzte Jahr ) vorgeschriebenen staatlichen Per¬
sonaleinkommensteuer vorzulegen ; es wird sodann von der Um¬
lagekommission in die diesem Nachweise entsprechende Ein¬
kommensteuerstufe eingereiht."
Den übrigen Gemeindemitgliedern wird von der Umlage¬
kommission ihre Einkommensteuerstufe schätzungsweise festgesetzt.
Die Kultussteuer beträgt jährlich bei einem Einkommen
von mehr als bis einschliesslich
K
K
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n
18.
. . 28.000
n
19.
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20.
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1.500
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
24.000
28.000
32.000
36.000
40 .000

K
5
10
20
30
40
50
60
70
85
100
130
160
190
220
250
300
350
400
450
500

Perzent

0-33
0'50
0-67
0*75
0-80
0-83
0-86
0-88
0-94

roo
1-08
1-14
1-19
1-22
1-25
T25
1-25
1-25
1 25
1.25

Bei einem Einkommen von über 40.000 K steigen die Stufen
um je 8000 K und die Steuer um je 100 K bis zum Maximum
von je 1000 K, es sei denn, dass die Staatsbehörde für die Dauer
eines etwaigen ausserordentlichen Bedürfnisses ein höheres Ausmass der Kultusbeiträge bewilligt hat.
Die der Steuerskala als letzte Kolonne beigefügten (in den
Statuten nicht angeführten) Ziffern stellen den Perzentsatz der
Kultussteuer im Verhältnis zu dem Einkommen dar, und aus den-
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selben ergibt sich, 'dass die Kultussteuer bei einem Einkommen
von 1200 K bis 10.000 K von
Perzent allmälig bis 1 Perzent
und bei einem Einkommen von 10.000 K bis 20.000 K allmälig
von 1 bis iy 4Perzent steigt, welch letzterer Perzentsatz auch
bei den 20.000 K übersteigenden Einkommen gilt.
Die Veranlagung unserer Kultussteuer ähnelt also der Ver¬
anlagung der Einkommensteuer, welche bekanntlich von 0*6 Perzent
allmälig bis ungefähr 5 Perzent steigt. Einkommen unter 1200 K
sind, sowie von der Einkommensteuer, auch von der Kultussteuer
befreit.
Aus den dargelegten Statutenbestimmungen ergibt sich, dass
die Vorlage der Einkommensteuernachweise nur ein Recht, nicht
eine Pflicht der Kultusgemeindemitglieder ist, und dass diejenigen
Kultusgemeindemitglieder, welche von diesem Rechte Gebrauch
machen, Widerspruchs- und debattelos in diejenige Kultussteuer¬
stufe einzureihen sind, welche dem von ihnen versteuerten Personal¬
einkommen entspricht.
Der nachträglich (im Rekurswege) versuchte Nachweis eines
Kultusgemeindeangehörigen, dass er die Einkommensteuer von einem
niedrigeren Einkommen entrichtet , als die Umlagskommission an¬
genommen hat, ist für die Rekursinstanz (Kultusgemeinde-Vorstand,
verstärkter Vorstand) nicht bindend, und darf es nicht sein. Denn
wenn die Kultussteuerinstanzen an den Nachweis des versteuerten
Einkommens gebunden wären ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt,
in welchem er erbracht wird, dann würde selbstverständlich kaum
Jemand der Umlagskommission den Zahlungsauftrag über die
Personaleinkommensteuer vorlegen, sondern würde erst das Resultat
seiner Einschätzung für die Kultussteuer abwarten . Würde die
Umlagskommission sein Einkommen, sowie er es versteuert , errathen oder gar unterschätzen , dann wäre im ersteren Falle der
Nachweis der Einkommensteuer überflüssig, im letzteren Falle
hätte der Steuerträger von der Unterlassung des Nachweises nur
profitiert. Würde er aber überschätzt , dann könnte er immer noch
seinen Steuerbogen vorlegen und die Herabsetzung der Kultus¬
steuer auf das der Personaleinkommensteuer entsprechende Mass
verlangen . Hiedurch aber könnte das von der Umlagskommission
durch Aufteilung der Kultussteuer vielleicht mühsam geschaffene
Gleichgewicht im Haushalt der Kultusgemeinde gestört werden.
Selbstverständlich ist damit nicht auch gesagt, dass alle
Rekurse deshalb abgewiesen werden müssen, weil der Rekurrent
seinen Steuerbogen nicht rechtzeitig vorgelegt hat.
Vielmehr ist den Rekursinstanzen bei Prüfung der Rekurs¬
gründe vollständig freie Beweiswürdigung gewahrt.
Soweit der kurze Zeitraum, in welchem diese progressive
Kultussteuer mit Nachweis der Personaleinkommensteuer in unserer
Gemeinde in Kraft ist, ein Urtheil gestattet , kann dasselbe nur
als ein dieser Steuerreform günstiges bezeichnet werden. In wirt-
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schaftlicher Hinsicht ist heute wohl darüber kein Wort zu ver¬
lieren, dass die progressive
Steuer allein der Gerechtigkeit
entspricht. Vollständige Steuerfreiheit für die mittellosen, Ent¬
lastung der wirtschaftlich schwachen und stärkere Belastung der
wirtschaftlich starken Elemente — diese Prinzipien dürften in
ihrer Richtigkeit heutzutage wohl kaum mehr angezweifelt werden.
Allein auch der praktische Erfolg ist ein überraschend
schöner.
Während auf mehr als 300 Steuerträger in früheren Jahren
zwischen 40 und 50 Rekurse entfielen, sind im letzten Jahre im
ganzen 10 Steuerrekurse an den engeren Vorstand und ein Steuer¬
rekurs an die letzte Instanz (verstärkter Vorstand) überreicht
worden.
Wiewohl diese Steuerreform anfänglich von den durch die¬
selbe härter betroffenen wohlhabenden Gemeindemitgliedern naturgemäss nicht mit Enthusiasmus begrüsst wurde, kann heute, wie
ich glaube, mit Fug und Recht behauptet werden, dass auch die
früheren Opponenten sich mit derselben befreundet haben. Bietet
derselbe doch jedem die Gewähr, dass er, wenn er nur will, nicht
der — sei es unbewussten, sei es vermeintlichen — Willkür der
Umlagskommission und der übergeordneten Instanzen ausgesetzt
ist, und es kann jeder von vorneherein seinen statutarischen
Kultussteuersatz selbst bestimmen.
Die obige für unsere Gemeinde statuierte Steuerskala wurde
selbstverständlich unter Berücksichtigung der in unserer Gemeinde
gegebenen tatsächlichen Verhältnisse (durchschnittliches Jahreserfordernis, Anzahl der Steuerträger , und durchschnittliches Ein¬
kommen derselben) aufgestellt. Sie braucht daher nicht allgemein
gütig zu sein. Allein das Prinzip , welches unsere Steuerreform
beherrscht, ist jedesfalls geeignet, vorbildlich zu sein für die Reform
der Kultussteuer in allen übrigen Gemeinden. In dieser Richtung
darf unsere Kultusgemeinde für sich das Verdienst in Anspruch
nehmen, auf diesem Gebiete bahnbrechend gewirkt zu haben, und
dieses Verdienst gebührt in erster Linie unserem Rechnungsführer
Herrn Alois Soudek , welcher sich als geistiger Urheber dieser
Steuerreform um unsere Gemeinde wohlverdient gemacht hat.
Reichenberg
, den 3. Juli 1903.
Dr. Wilhelm
Schnürmacher.

Eine Entscheidung des

Verwaltungsgerichtshofes.

Die jüngst erflossene Entscheidung des Verwaltungsgerichts¬
hofes, mit welcher die Beschwerde des Gemeinderates Orel gegen
die Gewährung einer Subvention für den katholischen Schulverein
durch den Wiener Gemeinderat zurückgewiesen wurde, hat ein
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wohl nicht ganz berechtigtes Aufsehen erregt , weil viele ober¬
flächliche Beurteiler in derselben einen Widerspruch mit jener
bekannten Entscheidung desselben Gerichtshofes zu finden glaubten,
welche seinerzeit über die Beschwerde des Gemeinderates Lucian
Brunner
erflossen ist .
Dieser Widerspruch ist aber in Wirklichkeit nicht vorhanden.
Wohl trägt jener Passus der Begründung, in welcher es
heisst : „Dass jedes Bestreben gemeinnützig sei, welches dahin
gehe, religiöse Grundsätze zu festigen, und dass dies umsomehr
gelte, wenn es sich um die religiösen Grundsätze einer Religionsgenosseuschaft handle, welche die Majorität der Bevölkerung umfasst " deutlich und unverkennbar den Stempel derjenigen An¬
schauungen, von welchen der derzeitige Präsident des Verwaltungs¬
gerichtshofes, Graf S c h ö n b o r n, der in jener Verhandlung den
Vorsitz führte , erfüllt ist.
Auch gegen die in den Entscheidungsgründen enthaltenen
Folgerungen aus der Tatsache , dass eine Schule nur den Schülern
und ein Spital nur den Kranken zu Gute komme, liesse sich
manche berechtigte Einwendung erheben.
Trotz alledem hat jedoch die Entscheidung lediglich nach
der Richtung eine gewisse prinzipielle Bedeutung, dass sie dem
Subventionsrechte der Gemeinde durch die extensive Auslegung
des Wortes „gemeinnützig" einen weiten Spielraum einräumt.
Es wird daher in Zukunft dem Bürgermeister von Wien,
wenn er aus Ersparungsgründen eine Subvention nicht bewilligen
will, die Möglichkeit benommen sein, das Odium auf bequeme
Weise von sich abzuwälzen und sich auf den Verwaltungsgerichtshof
oder gar auf den damaligen Beschwerdeführer auszureden.
An und für sich wäre ja gegen eine derartige extensive
Ausdehnung des Subventionsrechtes der Gemeinde nichts einzu¬
wenden.
Wir müssen nur bedauern, dass derselbe bei den bekannten
Gesinnungen der Wiener kommunalen Machthaber in praxi dazu
führt , dass Vereine und Bruderschaften mit einseitigen religiösen
Tendenzen aus den allgemeinen Mitteln unterstützt werden, wäh¬
rend beispielsweise Subventionsgesuche jüdischer Vereine a limine
abgewiesen werden.
Keinesfalls ist durch die mehrerwähnte Entscheidung an der
früheren ständigen Praxis des Verwaltungsgerichtshofes über die
Unzulässigkeit der Heranziehung der Akatholiken zu kirchlichen
Lasten etwas geändert worden.
Die in Rede stehende Beschwerde unterschied sich subjektiv
und objektiv von der Beschwerde des Herrn Lucian Brunner.
In subjektiver Beziehung hat der Verwaltungsgerichtshof am
Schlüsse der Entscheidungsgründe ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass der Beschwerdeführer nicht legitimiert sei, sich auf den § 9
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des Gesetzes vom 25. Mai 1868 zu berufen, weil er selbst Katholik
sei und somit von einer Heranziehung zu Leistungen für ein
fremdes Bekenntnis keine Eede sein könne.
In objektiver Beziehung handelt es sich im gegebenen Falle
nicht um eine kirchliche Last , sondern um eine Subvention für
einen katholischen Schulverein. Dass Auslagen für kirchliche
Zwecke nur die Pfarrgemeinde, das heisst die Gesamtheit der in
einem Pfarrbezirke wohnhaften Katholiken, belasten, ist im § 35
des Gesetzes vom 7. Mai 1874, durch welchen im Zusammenhalte
mit § 57 desselben Gesetzes alle entgegenstehenden Anordnungen
der älteren Landes-Konkurrenzgesetze aufgehoben erscheinen, so
klar und deutlich ausgesprochen, dass eine gegenteilige Entschei¬
dung des Verwaltungsgerichtshofes bisher nicht erflossen ist und
wohl auch in Zukunft niemals erfliessen wird.
Allerdings ist es richtig , dass das im § 37 des Gesetzes vom
7. Mai 1874 in Aussicht genommene besondere Gesetz über die
Konstituierung und die Vertretung der Pfarrgemeinden bisher nicht
vorliegt, demnach die Pfarrgemeinden nicht konstituiert sind und
deren provisorische Vertretung durch die Ortsgemeinden viele
Unzukömmlichkeiten im Gefolge hat.
Aber die Schuld liegt gewiss nicht bei den Katholiken.
Bei dem grossen Einflüsse, welchen die eifrigen Vertreter der
katholischen Kirche in den gesetzgebenden Körperschaften und
sonst in den massgebenden Kreisen ausüben, wäre es denselben
ein Leichtes, das in den konfessionellen Gesetzen angekündigte
Ausführungsgesetz zu Stande zu bringen. Die Ursachen der Ver¬
zögerung liegen klar und deutlich zu Tage. Einerseits wäre zu
befürchten, dass bei der etwaigen Konstituierung der Pfarrgemeinden
vielleicht dem Laienelemente eine grössere Ingerenz und mehr
Einblick in die Kirchenverwaltung eingeräumt werden würde, als
den kirchlichen Machthabern lieb ist.
Andererseits würde, wenn die Pfarrgemeinde von der Orts¬
gemeinde sichtbarlich getrennt wäre, die spezielle Belastung für
Kultuszwecke bei den Katholiken ebenso scharf hervortreten , wie
dies schon derzeit bei den Angehörigen der anderen Religions¬
genossenschaften der Fall ist. Insbesondere der letzterwähnte Um¬
stand ist sehr wichtig, weil die Neigung, sich womöglich den
Steuerlasten zu entziehen, bei dem vielfach herrschenden religiösen
IndifFerentismus schwerwiegende Folgen nach sich ziehen und der
,.Los von Rom"-Bewegung starken Vorschub leisten könnte.

Graf Potocki und die galizische

Judenfrage.

In unserem Juni -Hefte haben wir anlässlich der Ernennung
des neuen Statthalters von Galizien, Grafen Andreas Potocki,
bemerkt, dass derselbe den bedrohlichen Anzeichen neuerlicher
judenfeindlicher Agitationen in Galizien die ernsteste Beachtung
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werde zuwenden müssen, wenn er nicht in die verhängnisvollen
Unterlassungssünden seines Vorgängers, Grafen Pininski , verfallen
wolle. Die erste Amtshandlung des Grafen Potocki in Bezug auf
die Judenfrage unterschied sich nun allerdings in erfreulicher
Weise von der Haltung seines Vorgängers. Am 26. Juni nahm der
Statthalter die Vorstellung der Repräsentanz der israelitischen
Kultusgemeinde in Lemberg , die vom Reichsratsabgeordneten
Dr. Byk geführt wurde, entgegen.
Abgeordneter Dr . Byk richtete namens des jüdischen Kultus¬
vorstandes eine Ansprache an den Statthalter und bat denselben,
die jüdische Bevölkerung seiner Fürsorge teilhaftig werden zu
lassen durch Verwirklichung ihrer gesetzmässigen vollen Gleich¬
berechtigung und durch Bekämpfung der unbeschreiblichen Not und
des Elends, der in erschreckender Weise wachsenden Erwerblosigkeit
und der verzweiflungsvollen wirtschaftlichen Lage der weiten
Schichten der jüdischen Landbevölkerung.
Statthalter
Graf Potocki
antwortete in längerer
Rede. Der Gedankengang dieser Rede war folgender : Der Statt¬
halter werde sich in seiner amtlichen Stellung gewiss stets aus¬
schliesslich von den Grundsätzen
einer
strikten
Ge¬
rechtigkeit
leiten lassen, wobei
der Unterschied
des Glaubens
absolut
nicht
in die Wagschale
fallen
werde . Er halte im Allgemeinen die Religion hoch,
ohne Unterschied, ob sie die seine oder eine fremde sei. und
achte
daher
auch in gleicher
Weise denjüdisehen
Glauben . Die Bedeutung
der jüdischen
Bevölke¬
rung erkenne er nicht bloss wegen ihrer numerisch gewaltigen
Zahl, sondern auch deswegen an, weil
sich der ganze
Handel
im Lande fast
ausschliesslich
in ihren
Händen
befindet
, Das allgemeine
Landesinter¬
esse , welches die Entwicklung des Handels fordert , müsse daher
seine volle Aufmerksamkeit und seine Rücksichtnahme herbeiführen.
Die Verhältnisse des Landes seien ihm bekannt , und er müsse
daher dem Abgeordneten Dr. Byk beipflichten, dass
Armut
und Not der jüdischen
Massen , besonders
in den
kleinen
Städten
, unsagbar
seien . Der Hunger lasse
begreiflicherweise mitunter manche Grenze verkennen und könne
auch leicht zu Ausschreitungen führen. Selbst abgesehen vom
allgemeinen
Menschlichkeitsgefühl
müsse daher
auch die öffentliche
Sicherheit
sein Interesse
für diese
wirtschaftliche
Notlage
und
ihre
Ursache
im hohen Grade wecken . Gleich bei Uebernahme seines Amtes habe man in polnischen und ruthenischen
Blättern lesen können, dass sich antisemitische
Exzesse
in Galizien vorbereiten , ja noch mehr, dass sie organisiert werden.
Der Statthalter habe sofort eine allseitige
Bericht¬
erstattung
abverlangt und könne die berunigende Mitteilung
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machen, dass nicht ein Wort an jenen Zeitungsmeldungen wahr
sei. Er knüpfe jedoch daran die entschiedene Erklärung , dass er
derartige
Erscheinungen
oder
auch
nur deren
Vorbereitungen
mit aller
Energie
und allen
staatlichen
Mitteln
niederkämpfen
werde.
Die offizielle Berichterstattung , von welcher der Statthalter
hier sprach, scheint nicht ganz richtig funktioniert zu haben, denn
wir waren schon in unserem Juni -Heft in der Lage, über eine
Anzahl konkreter Fälle von Gewalttätigkeiten gegen Juden,
namentlich im Neu-Sandecer Bezirke , zu berichten, und wir haben
auch die Aufmerksamkeit der Zentralbehörden auf diese Vorgänge
gelenkt. Bichtig ist, dass Graf P o t o c k i unverweilt mit aller
Energie gegen diese Feindseligkeiten Stellung genommen hat . Denn
es wurde den politischen Behörden in einem sofort nach dem
Amtsantritt des Statthalters erflossenen Erlasse eingeschärft,
jede antisemitische
Bewegung
im Keime
zu er¬
sticken
. Ueberdies wurden für jede etwaige Ausschreitung,
sowohl die politischen Behörden, als auch die autonomen Lokal¬
behörden verantwortlich gemacht und hievon die Gemeindevor¬
stände und die Gendarmerie-Postenkommandos verständigt . Diesen
Massregeln ist es auch zu danken, dass weitere Ausschreitungen
verhütet wurden. Einige Bauern in der Umgebung von Neu-Sandec
wurden wegen gefährlicher Drohung dem Gerichte übergeben.

Präsident Roosevelt über die Metzelei

in

Kischenew.

Am 15. Juni überreichte ein von dem Orden B'nai Brith
ernanntes Komitee, bestehend aus den Herren Leo N. Levi, Julius
Bion, Jakob Furth , Salomon Sulzberger, Joseph D. Coons, Simon
Wolf und Adolf Moses in Washington, dem Präsidenten
der
Vereinigten Staaten von Amerika, Herrn Roosevelt
, eine
Denkschrift
an den Zaren , in welcher die Vermutung
ausgedrückt wird, dass dem Zaren nicht bekannt sei, bis zu welch*
hohem Masse die russischen
Juden
unterdrückt werden.
Die Stellungnahme der amerikanischen Regierung ist die, dass
durch offizielle Vorstellungen an Russland nichts erreicht werden
kann, dass vielmehr solche Vorstellungen Repressalien hervorrufen
würden. Gelegentlich des Empfanges des erwähnten Komitees hielt
Präsident
Roosevelt
folgende Rede:
Ich habe wohl nicht nötig , der weitverbreiteten Entrüstung Ausdruck
ganze
amerikanische
Volk die fürchter¬
lich e n A u s s c h r e i t u n g e n g e g e n d i e Juden
in Kischenew
aufgenommen hat . Es ist mir in meiner ganzen Erfahrung kein Fall bekannt,
bei dem sich in diesem Lande eine raschere Sympathiekundgebung für die
Opfer und ein tieferer Ausdruck des Abscheus über die Greuel der entsetz¬
lichen Vorgänge geltend gemacht hätte . Es ist natürlich , dass die Gefühle,
die die ganze zivilisierte Welt beherrscht haben, in den Vereinigten
zu geben, mit der das
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am stärksten und intensivsten zum Ausdruck kommen, denn die
Staaten
Vereinigten Staaten sind von allen grossen Mächten gerade das Land, in dem
von Beginn seines nationalen Bestehens das Meiste geschehen ist , um das an
der jüdischen Rasse begangene Unrecht gutzumachen und den amerikanischen
Bürgern jüdischer Abstammung und jüdischen Glaubens Gerechtigkeit wider¬
fahren zu lassen. Eines der rührendsten Gedichte unseres grossen Dichters
L ongf ellow ist dem jüdischen Friedhof in New-York gewidmet , und wer
immer die alten Begräbnisstätten unserer Städte besucht , die Zeugnis ablegen
von den alten Kolonial -Zeiten , wird dankbar viele tarnen von Amerikanern
jüdischer Rasse lesen, die im Frieden wie im Kriege in vollem Masse zur
Begründung dieser Nation beigetragen haben . Von den vielen Versammlungen
, denen ich beigewohnt habe, bleibt mir eine be¬
vereine
der Krieger
sonders unvergesslich . Es war dies eine Versammlung, die von Kriegsveteranen
jüdischen Glaubens im Tempel Emanu -El in der 44. Strasse zu New-York zur
Begrüssung der heimkehrenden Krieger aus dem spanisch -amerikanischen
Kriege abgehalten wurde. Als ich selbst dem Heere angehörte , focht neben
mir einer der besten und tapfersten Hauptleute des Regiments , ein Jude .
Einer der Schiffskommandanten, der sich bei der Blokade der kubanischen
Küste rühmlich hervortat , war e i n J u d e. In meinem eigenen Regiment
beförderte ich fünf Leute wegen Tapferkeit in der Schlacht zu Offizieren.
Zufälliger Weise ergab es sich — denn ich hatte keine Ahnung , welcher
Religion die Leute angehörten — dass davon 2 Protestanten , 2 Katholiken
und einer Jude war . Obgleich dies, wie gesagt , ein grosser Zufall war , so ist
die Sache doch bezeichnend für die religiöse Zusammensetzung unserer Nation
und für die Tatsache , dass alles , was von einem Mann hier verlangt wird, ist ,
dass er ein guter Amerikaner sei , einerlei welches Glaubens er ist , noch wo
seine Wiege gestanden hat .
Lassen Sie mich Ihnen eine kleine Begebenheit erzählen , die Bezug
hat auf die Frage der Rassen - und Religionsverfolgungeu . Vielleicht erinnern
Sie sich — sicherlich werden sich einige meiner J^ew-Yorker Freunde daian
erinnern — dass während der Zeit , als ich Polizeikommissär in N e w-Y o r k
war , ein Geistlicher von Europa kam, um in New-York eine anti jüdische
ins Leben zu rufen , und dass er seine Absicht kundgab , Ver¬
Agitation
sammlungen abzuhalten , in denen die Juden angegriffen werden sollten . Die
Angelegenheit wurde mir unterbreitet , ich hatte aber natürlich keine Befugnis,
die Versammlungen zu untersagen . Nach reiflicher Ueberlegung wählte ich
Schutz¬
und 40 jüdische
-Sergeanten
Polizei
einen jüdischen
aus , um den Agitator in den Versammlungen zu schützen , so dass er
leute
in seineu Hetzreden gegen die Juden ausschliesslich von Juden beschützt
ward . Meiner Jdee nach war das die beste Antwort , die ihm gegeben werden
konnte , und gleichzeitig war das eine Aeusserung , wie wir Amerikaner der¬
gleichen Sachen behandeln . Einen Schutzmann stellte ich unter folgenden
Umständen an : Bei einem Besuch des christlichen jungen Männervereines
wurde mir von einem jungen Juden erzählt , der bei einem Brande unter
grosser Lebensgefahr Leute aus dem brennenden Hause gerettet habe. Die
allgemeine Ansicht war , dass dieser junge Mann das richtige Zeug für einen
tüchtigen Polizisten in sich habe . Ich Hess ihn zu mir kommen und riet ihm,
sich zum Examen zu melden. Er tat es, bestand die Prüfung und wurde nicht
mir ein vorzüglicher Schutzmann , sondern benutzte seinen Gehalt auch dazu,
seine jüngeren Brüder und Schwestern etwas lernen zu lassen. Für seine
Ersparnisse Hess er ausserdem seine alten Eltern aus Russland kommen und
sorgte für sie hier .
Ich habe Ihnen einige Beispiele von Männern gegeben , die unter mir
in meinem Regiment und in der New-Yorker Polizei gedient haben. Aber
ausserdem sind einige meiner besten Freunde , einige , mit denen ich im
engsten Kontakt im politischen Leben verkehre , Juden . Ich empfinde daher
natürlicher Weise einen grossen Grad persönlicher Sympathie und persönlicher
Empörung über die furchtbare Tragödie und versichere Sie, dass meine Ge¬
fühle dieselben sind wie die Ihrigen , meine Herren . Gerade so wie ich er-
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warten darf, dass Sie die gleiche Empörung beseelen würde bei einer Tragödie ,
die ein christliches Volk betreffen würde, so würde ich mich für unwürdig
der Stellung halten , die ich einnehme, wenn ich nicht den gleichen Schmerz ,
die gleiche Entrüstung empfinden würde bei der Vergewaltigung , die dem
jüdischen Volk in irgend einem Weltteil angetan wird. Ich bin sicher , dass
die Sympathie-Kundgebungen im ganzen Lande ohne Unterschied des Glaubens
bereits viel Gutes erzielt haben.
Es ist eine Genugtuung , anzunehmen , dass die russische
Regie¬
rung die Gefühle des Entsetzens und der Entrüstung über die Greuel in
Kischenew mit dem amerikanischen Volke teilt und dass sie Massregeln trifft ,
um Wiederholungen zu verhindern und die Anstifter zu bestrafen . Die russische
Regierung betrachtet jene Ausschreitungen im selben Lichte wie unsere Re¬
gierung die Krawalle und Lynchaffären , die hier vorgekommen sind und die
weder unsere Regierung noch unser Volk charakterisieren . Der russische
Gesandte
hat mich aus eigenem Antriebe besucht und mich persönlich
benachrichtigt , dass der Gouverneur von Kischenew seines Amtes entsetzt
worden ist , dass 300—400 Teilnehmer an den Greueltaten verhaftet worden
seien, die strengstens bestraft werden würden .
Ich werde die Anregungen , die Sie mir unterbreitet haben, auf das
sorgfältigste prüfen und erwägen , ob unter den gegebenen Umständen es
ratsam und von Vorteil für die unglücklichen Ueberlebenden , mit denen wir
so tiefes Mitgefühl haben , ist , weitere offizielle Schritte zu tun . Kein Ereignis
der letzten Zeit hat meine Aufmerksamkeit mehr in Anspruch genommen und
wird meine Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, als dieses hier . Jede Mass¬
regel , die Erfolg verspricht , wird ergriffen werden, um die Aufrichtigkeit der
historischen Stellung Amerikas zu betätigen , dass Jedermann nach seinen
Verdiensten beurteilt wird, ohne die geringste Rücksichtnahme auf seinen
Glauben , seine Rasse oder seinen Geburtsort .

Präsident Roosevelt hatte beschlossen, die Petition der „B'nai
Britlr ' dem Zaren zu übermitteln. Sobald diese Absicht des Präsi¬
denten bekannt wurde, begab sich der russische Botschafter in
Washington ins Weisse Haus, um dem Präsidenten mitzuteilen,
dass die Petition von der russischen Regierung zurückgesandt
werden würde. Ob dieselbe nun doch abgeht, muss man abwarten .
Herr v. P1 e h w e manifestirt jetzt schon seine Stellung
gegenüber dem Präsidenten Eoosevelt
durch folgendes offiziöse
Kommunique der „Russischen Telegraphenagentur " : Das Reuter 'sche
Bureau hat die Nachricht verbreitet , wonach zwischen Russland
und den Vereinigten Staaten wegen der Absicht des Präsidenten
Roosevelt, der russischen Regierung eine Petition der amerikanischen
Juden über die Ereignisse in Kischenew zu überreichen, Verhand¬
lungen stattgefunden hätten . Die Regierung der Vereinigten Staaten
hat über diesen Gegenstand keinerlei
Erklärungen
ge¬
macht. Wenn sie sich aber hiezu entschlossen hätte , so würde
Russland es natürlich verstanden haben, auf eine derartige Ein¬
mischung in seine inneren Angelegenheiten die erforderliche Ant¬
wort zu geben.
Auf diese Note erwidert das Washingtoner Staatsdepartement
halbamtlich, dass solche Auslassungen es nicht davon abhalten
würden, die Petition abzusenden, sobald dieselbe zur Ueberreichung
bereit sei. Die Bundesregierung
werde nicht zögern,
ihrem und aller Amerikaner Abscheu
vor den Kischenewer
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Vorgängen Ausdruck zu geben. Diese Auslassung des Staats¬
departements wird ostentativ durch die ».assoziierte Presse " ver¬
breitet , welche als Begründung für die Nichtachtung der russischen
halbamtlichen Aeusserungen auf die Rücksichtslosigkeit Russlands
in der Mandschureifrage
anspielt.
Die Petition an den Zar.
Die vielbesprochene Petition
amerikanischer Bürger in
Sachen der Kischenewer
Greuel , welche Präsident
Roosevelt
dem Zar zu übermitteln beabsichtigt , lautet:
Die in Kisckenew während des Osterfestes 1903 verübten grausamen
Ausschreitungen haben in der ganzen Welt Entsetzen und Empörung erregt.
Bis Eure Majestät besondere und persönliche Weisungen dazu erteilten , ver¬
säumten es die Lokalbehörden , die Ordnung aufrecht zu ei halten und den Auf¬
ruhr zu unterdrücken . Die Opfer waren Juden , und der Angriff war der Ausfluss von Eacen - und religiösen Vorurteilen . Die Autrührer
verletzten
die Gesetze
Russlands
. DieLokalbehörden
erfüllten
ihre
Pflicht
nicht . Die Juden wurden die Opfer
einer
unverant¬
wortlichen
Gesetz
Widrigkeit
. Unter gewöhnlichen Umständen
würde das entsetzliche Unglück ohne unnötige Furcht vor einer Wiederkehr
beklagt worden sein. Aber so liegen die Dinge nicht in dem vorliegenden Falle.
Ihren Bittstellern wird mitgeteilt , dass Millionen Juden — russische Unter¬
tanen — im südlichen Russland wohnen, welche in beständiger Angst vor
neuen Ausbrüchen leben. Sie sind sich bewusst : dass Unwissenheit , Aber¬
glaube und Bigotterie , wie sie sich bei den Aurrührern zeigten , stets zu ihrer
Verfolgung bereit sind, dass man sich nicht darauf verlassen kann , dass die
Lokalbeamten für ihren Frieden und ihre Sicherheit strenge Sorge tragen,
wenn sie nicht ausdrücklich dazu ermahnt werden , dass eine öffentliche Stim¬
mung der Feindseligkeit gegen sie besteht und eine beständige Drohung gegen
sie bildet.
Selbst wenn man zugeben will , dass diese Besorgnisse bis zu einem
gewissen Grade übertrieben sind, so ist es doch zweifellos wahr, dass sie vor¬
handen sind, dass sie nicht grundlos sind und dass sie Wirkungen von grosser
Wichtigkeit haben . Die Auswanderung der russischen Juden nach dem Westen,
welche seit mehr als zwanzig Jahre im Gange ist , wird durch diese Besorgnis
noch gefördert , und diese Bewegung hat einen solchen Umfang gewonnen, dass
sie die Vertreibung ' der Juden aus Spanien bereits in den Schatten stellt und
sich dem Auszuge aus Egypten an die Seite stellen lässt . Das Elend , welches
die hilflosen Juden zu erdulden haben , welche sich gezwungen fühlen , ihrem
Geburtslande den Rücken zu kehren , die heiligsten Bande zu lösen und fort
in fremde Lande zu wandern , ist unermesslich . Es entzieht sich auch jeder
Schätzung , welches Elend diejenigen zu ertragen haben , welche weder ge¬
willt noch im Stande sind , ihr Geburtsland zu verlassen , welche sich von
Freunden und Verwandten trennen müssen. Die Schrecken , die sie erdulden
müssen , sind ohne Ende . Religionsverfolgung
ist sündhafter
und vernunftwidriger
als selbst
der Krieg . Krieg
ist zu¬
weilen
unvermeidlich
, ehrenhaft
und gerecht
; religiöse
Verfolgung
lässt
sich niemals
verteidigen.
Der Sündhaftigkeit und Torheit , welche den Anstoss zu unnötigen Kriegen
geben , wurden die grössten Schranken gesetzt , als Eurer Majestät Initiative
zu der Begründung eines internationalen Friedenstribunals führte . Mit einem
solchen Beispiel vor Augen , nährt die zivilisierte Welt die Hoffnung, dass auf
Grund derselben Initiative in den ersten Tagen des zwanzigsten Jahrhunderts
Religionsfreiheit
dauernd
etabliert
werden wird, dass durch
einen huldvollen und überzeugenden Meinungsausdruck Eurer Majestät nicht
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nur für die Regierung Ihrer Untertanen , sondern auch als leitendes Beispiel
aller zivilisierten Menschen proklamiert werde, dass niemand an seiner Person,
an seinem Eigentum , an Freiheit , Ehre und Leben wegen seines religiösen
Glaubens leiden soll, dass der geringste Untertan oder Bürger seinen Gottes¬
dienst üben darf nach dem, was ihm sein eigenes Gewissen vorschreibt , und
dass eine Regierung , welches auch ihre Form und Organe sein mögen, diese
Rechte und Freiheiten gewährleisten muss unter Anwendung ihrer ganzen Macht.
Weit entfernt von Eurer Majestät Herrschaftsgebiet , unter verschiedenen
Verhältnissen lebend uud unter anderer Staatszugehörigkeit , wagen es Ihre
Bittsteller , im Namen der Zivilisation für religiöse Freiheit und Duldsamkeit
zu plaidieren , zu bitten , dass der Mann, weicher sein eigenes Volk und alle
anderen zum Schrein des Friedens geführt hat , seiner Regierung und seinem
Ruhm neuen GlaDz verleihen wolle, indem er sich an die Spitze
einer
neuen Bewegung
stellt , welche die ganze Welt zu Massnahmen
gegen religiöse
Verfolgungen
verpflichtet.

Plehwe's Schuld.
Aus Petersburg
erfährt das „Berliner Tageblatt " von
gut unterrichteter Seite folgende Tatsachen, die in hohem Grade
charakteristisch für die dortige Lage sind:
. Herrn Kruschewan, dem berüchtigten Herausgeber des
„Bessarabetz " und des „Snamja", haben es seine hohe Protektoren
ermöglicht, ein Buch, das er über Bessarabien geschrieben hat,
dem Zaren zu überreichen. Das Werk ist genau in dem Geiste
geschrieben, in dem der „Bessarabetz " redigiert wird, das heisst
die Schrift ist durchtränkt vom ärgsten und fanatischsten Zelotis¬
mus gegen alle „Fremden
", das heisst gegen alle Russen,
die nicht zur orthodoxen
griechisc
h-k atholischen
Kirche
gehöre n. Besonders bemerkenswert ist nun. dass der
Zar Herrn Kruschewan für die Ueberreichung des Buches gedankt
hat. Aus dieser Tatsache geht hervor, in welcher Weise es ge¬
lungen ist, den an und für sich wohlmeinenden Zaren durch eine
Entstellung der Tatsachen zu vorgefassten Anschauungen zu
bekehren.
Ueber die Tragweite dieser Beeinflussung des Kaisers von
Russland kann man sich nicht täuschen, wenn man die folgende
verbürgte
Aeusserung
des Ministers Plehwe
hinzu¬
nimmt. Er bemerkte einem einflussreichen, liberalen russischen
Christen gegenüber, von dem er annahm, dass er mit jüdischen
Kreisen in Beziehung stehe, das Folgende : „Wenn die Juden nicht
dafür sorgten, dass ihre Glaubensgenossen der Anteilnahme an den
sogenannten revolutionären Bestrebungen entsagen, so würde er
Mittel und Wege finden, die Juden zur Auswanderung aus Russ¬
land zu zwingen. Was Ignatiew gelungen sei, würde er auch
fertig bringen. Danach möchten sich die Juden richten ."
Diese Drohung in Verbindung mit den Ereignissen in
Kischenew ist deutlich genug, und sollten daher neue Erneuten
gegen die Juden ausbrechen, so wird man wiederum im Voraus
wissen, dass sie unter
dem Schutz
des Ministers
stattgefunden haben.
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Die Drohung des Ministers ist umso unverständlicher , als es
natürlich kein Mittel gibt, einzelne zur Verzweiflung getriebene
jüdische Fanatiker daran zu hindern, sich der Bewegung jener
Teile des griechisch-katholischen russischen Volkes anzuschliessen,
die auf eine Beseitigung der Willkürherrschaft in Russland abzielt.
wird berichtet : Vor wenigen Tagen ist eine
Aus Petersburg
hier
aus Kischenew
Deputation der Kaufmannschaft
eingetroffen, um beim Finanzminister wegen der schweren Krisis
vorstellig zu werden, welche die ganze Kaufmannschaft der Stadt
nach den entsetzlichen Tagen vom 19. und 20. April betroffen
hat. Die erwähnte Deputation hat dem Finanzminister eine Denk¬
schrift überreicht , in welcher vieh Einzelheiten jener Schreckens¬
tage hervorgehoben werden, die zu einem völligen Stillstand
geführt haben. In der Denkschrift
und Wandel
in Handel
heisst es unter Anderem : Die Zerstörung von Häusern und
Handlungen. Plünderung und Mord bildeten in jenen Tagen eine
ungewöhnliche Erscheinung im Leben unserer Bevölkerung, welche
einen erschütternden Eindruck auf alle Einwohner hervorrief und
von nachhaltigem Einfluss auf alle Kaufleute und Industrielle war.
Um die Lage, in welcher sich der Handelsstand befindet, nur an¬
nähernd zu kennzeichnen, seien folgende Zahlen hervorgehoben:
Ausgeraubt und vernichtet wurden zirka 100 Weinhandlungen,
41 Fruchthandlungen , zirka 300 Kolonialhandlungen, 9 Hutmagzine,
4 Fabriken , 8 Fischhandlungen, 4 Gemüse- und Fleischbuden,
1 Heulager, 51 Brotbuden, 15 Geschirrhandlungen , 16 Magazine
mit fertigen Kleidern, 21 Manufakturhandlungen, 45 Galanterie¬
waren-Handlungen, 20 Fleischerladen , 28 Schuhwarenladen, 2 Holz¬
lager, 3 Droguenhandlungen und 2 Apotheken.

Mitteilungen

1'.
- Israelitischen Union
der„Oesterreichisch
".
Der„Unionkalender

Ende Juli erscheint der neue Jahrgang (5664 = 1903/4) des
von der „Oesterreichisch-Israelitischen Union" herausgegebenen
,.Kalenders für Israeliten *. Auch dieser Jahrgang weist wesentliche
Verbesserungen und Ergänzungen auf. Dem kalendarischen
iTeile wurde die grösste Sorgfalt gewidmet und im schemat
Teile waren wir bemüht, die möglichste Vollständigkeit
sehen
und Aktualität der Daten , betreffend die österreichisch-ungarischen
Kultusgemeinden, ihrer Vorstehungen, Funktionäre und rituellen
Institutionen , zu erreichen. Ebenso wurde auch diesmal dem
die grösste Aufmerksamkeit
Vereinswesen
jüdischen
zugewendet. Neu aufgenommen wurden die politischen IsraelitenGemeinden Mährens mit deren Funktionären und alle zionistischen
Vereinigungen Oesterreichs.
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Der literarische
Teil bringt eine höchst interessante
Abhandlung aus der Feder des jüngst nach Wien berufenen
Kabbiners Herrn Dr. D. Feuchtwang
über „Holländi¬
sches Judentum
", ferner eine spannende Erzählung aus dem
jüdischen Leben von dem Direktor des Wiener Blindeninstitutes
Herrn Dr. S. Helle r.
Die handliche Form und die elegante Ausstattung des
Kalenders werden auch diesmal gewiss volle Anerkennung finden.
Der billige Preis (Kr. 1-50) ermöglicht auch den Minderbemittelten
die Anschaffung.
Wir bitten unsere geehrten Mitglieder, mit Hilfe des diesem
Hefte beigedruckten Bestellscheines den Bezug des „Union¬
kalenders" unverzüglich bei unserem Bureau, Wien, L, Dorotheergasse 12, anmelden zu wollen.
Ad

unsereP. T. Vertrauensmänner
.

Wir wiederholen die dringende Bitte an jene Herren , welche
mit der Verrechnung der Mitgliedskarten pro 1903 noch im Rück¬
stände sind, das Inkasso so rasch als möglich zum Abschlüsse zu.
bringen und die Beträge mittelst Posterlagscheines an uns abzusenden
Für die Opfer von Kischenew
sind der „Üesterr .-Israelitischen Union" weiter zugegangen :
Sammlung der Kultusgemeinde Drohobycz
(bisher nicht aus¬
gewiesene kleinere Beträge )
• .
. • ........
K
Sammlung von Mitgliedern und Vereinen der Kultusgemeinde
Hermanmestec
.
.
• . . • • . . . • . „
Internationale Tischgesellschaft Pr o s s n i t z • • . . . . • . . • „
Sammlung der Kultusgemeinde Trautenau
.....
• . . . ,,
Verein „Machsike Thora " Wien , V., Hofgasse 2 .......
„
Kultusgemeinde Wittingau
nachträgliche Sammlung (das Er¬
gebnis der ersten Sammlung wurde an die Landesjudenschaft
in Prag abgeführt ) . • ..............
• . „
Sammluug der Kultusgemeinde Adlerkosteletz
.......
„
Sammlung der Kultusgemeinde Limanowa
......
• . . . „
Moriz Schwarz, Wittingau
............
•
. . „
F. Wein er , Caslau ..............
. . „
zusammen . . • K
Hiezu die bereits ausgewiesenen .........
•
. „
Summe . . • K

66.—
340.—
15.—
429.—
64.—
14.—
80.—
67.—
14.—
13.—
1102.—
1661.30
2763.30

Wir werden ferner ersucht , folgende Sammlung, deren Ergebnis direkt
an die „Israelitische Allianz " zu Wien abgeführt wurde , auszuweisen :
Sammlung der Kultusgemeinde Mistelbach
durch Herrn Kultus¬
vorsteher A b e 1e s, und zwar aus den Ortschaften :
Mistelbach K 102.—, Bernhardsthal 4.—, Bischofwarth 2.—.
Böhmisch-Krut 4.—, Drasenhofen 6,—, Dürnkrut 17.—, Erd -

1«
berg 2.—, Eichhorn 6.—. Gaunersdorf 8. —. Gross - Inzersdorf 14.—, Herrenbaumgarten 2.—. Laa a. d. Thaya 36. —,
Neusiedl a. d. Zaya 4.—, Poysdorf 50.—. Schrattenberg 7. .
Hausbrunn 14.- , Kabensburg 2.—, Makersdorf 2.—, Nieder¬
leis 2.—, Staatz 1.20, Unter -Themenau 8.—, Zistersdorf 13.—,
K 326.20
Chewra-Kadiseha Mistelbach 20.— ; zusammen . . . . .

Aus unserem

-Bureau.
- und Abwehr
Rechtsschutz
Wegtaufen in

Galizien.

Wir berichteten im Jänner 1902, dass der jetzt in Stanislau
wohnhafte I sra e 1 N ath an R ei s s sich im Jahre 1900 von
scheiden Hess, ohne
seiner damals schon getauften Frau Helene
S c h e i n d 1,
Kinder,
entsprossenen
Ehe
legitimen
über die drei dieser
geb. 1890, Albert , geb. 1892 und Adam , geb. 1894, zu ver¬
fügen. Zu seinem Erstaunen erfuhr er ein Jahr später , als er die
Herausgabe der Kinder forderte , dass die Mutter ohne sein Wissen
alle drei Kinder hatte taufen lassen. Eines der Kinder war in der
Fürstlich Lubomirski'schen Bewahranstalt zu Krakau , das andere
in einem Kloster und das dritte durch dieses Kloster in Privatpnege untergebracht . Der Krakauer Magistrat hat die Anmeldung
von der Taufe des fünfjährigen Adam Reiss ohne Einvernahme
des Vaters zur Kenntnis genommen. Der Anwalt des J. N. Reiss,
in Krakau , schritt sodann beim
Landau
Herr Dr. Raphael
Krakauer Magistrat um Annullierung der Taufe ein, worauf der
Magistrat die Taufe der beiden älteren Kinder als ungesetzlich,
hingegen die des jüngsten als rechtmässig bestehend erkannte.
Gegen diese letztere Entscheidung hat Herr Dr . Landau an die
Statthalterei in Lemberg rekurriert . Diesem Rekurse wurde statt¬
gegeben und die Taufe aller drei Kinder als ungesetzlich erkannt.
In Konsequenz dieser Entscheidung müssten nun die Kinder dem
Vater durch das Gericht zurückgestellt werden. Auf den beim
k. k. Kreisgerichte Stanislau eingebrachten Antrag des Israel
Nathan Reiss um Abnahme der Kinder von den betreffenden
Instituten , resp. Personen hat jedoch das genannte Gericht am
3. Juli 1903 die merkwürdige Entscheidung gefällt, dass dieser
(!) sei, da Reiss nicht behauptet habe,
Antrag gegenstandslos
dass sich jene Institute , resp. Personen gegen die Uebergabe unter
seine Gewalt gewehrt hätten und dass nur in dem genau präzi¬
sierten Falle des § 155 B. G. B. die Eltern , resp. der Vater die
Hilfe der Behörden in Anspruch nehmen könne, u. zw. nur bezüglich
abgängiger Kinder, was im gegenwärtigen Falle nicht zutreffe.
In jedem anderen Falle aber reiche die väterliche Gewalt allein
zur faktischen Uebergabe der Kinder hin. De jure wird also das
Recht des Israel Nathan Reiss auf Rückgabe seiner Kinder aner¬
kannt , de facto aber werden ihm die Mittel zur Durchführung
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dieses Eechtes verweigert. Es wäre nun Sache der politischen
Behörden, der väterlichen Gewalt des I . N. Eeiss Achtung zu
verschaffen. Bei dem schleppenden Tempo, in welchem galizische
Behörden solche Dinge zu erledigen pflegen, ist jedoch zu besorgen,
dass mittlerweile die Kinder wieder unauffindbar werden.

Wieder eine Entführung ins

Kloster.

Aus Neu - Sandec
wird uns unter dem 6. Juli geschrieben:
Der Bauernbursche Wojciech
Dudzik
aus M e c i n a bei
Limanowa
hat die 15jährige Tochter Gitel des Dorfkrämers
Abraham
Schein
aus Rocmierowa
bei Neu - Sandec
entführt und dieselbe zur Mitnahme eines Barbetrages von
K 1100 verleitet . Gitel Schein wurde ins Frauenkloster in AltSandec gebracht, deren Oberin sich bisher weigert , das Mädchen
herauszugeben.
Unser Rechtsschutzbureau hat die Strafanzeige gegen Wojciech
Dudzik an die k. k. Staatsanwaltschaft in Neu-Sandec veranlasst
und die erforderlichen Schritte getan, damit der schwergekränkte
Vater wieder in den Besitz seines Kindes gelange.

Antisemitische

Fensterstürmer.

Aus Scharditz
, Bezirk Gaya in Mähren, erhalten wir
Nachricht von antisemitischen Insulten, denen der dortige Kaufmann
Moriz Brichta
schon seit längerer Zeit ausgesetzt ist, ohne
dass die hiezu berufenen Organe dagegen einschreiten. Schon
im März 1903 wurden Herrn Brichta von unbekannten Tätern
die Fensterscheiben eingeschlagen. Ueber eine Beschwerde des
Betroffenen bei der k. k. Bezirkshauptmannschaft sollen zwar
der Gemeindevorstand und die Gendarmerie angewiesen worden
sein, das Haus des Moriz Brichta zu überwachen, nichtsdesto¬
weniger aber wiederholten sich die Gewalttätigkeiten in kurzen
Zeiträumen. Am 29. Juni 1903 wurden die Fenster des
Brichta 'schen Hauses neuerdings mit Erdschollen beworfen und
am 12. Juli 1903 schlugen vier Burschen, von denen der Nacht¬
wächter Jan H i k s c h drei als die Brüder Jakob , Josef
und Jan Ondra
erkannte , mit Steinen und Erdschollen neun
Fensterscheiben ein. Die Wurfgeschosse fielen in die Wohnung
und gefährdeten die körperliche Sicherheit der Insassen . Noch in
derselben Nacht erstattete Brichta beim k. k. Gendarmerie-Posten¬
kommando in Scharditz die Anzeige. Der daselbst anwesende
Gendarm Kilian
verweigerte jedoch jede Intervention mit dem
Bemerken, dass ihn dies nichts angehe. Die Gendarmerie hat
denn auch bis zum heutigen Tage weder irgend welche Erhebun¬
gen eingeleitet, noch auch die Anzeige bei dem zuständigen Ge¬
richte erstattet.
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Boykott gegen

Juden.

Aus Ezeszow
wird uns berichtet : In den Dörfern der
Umgebung haben die Bauern beschlossen, keine Arbeit von Juden
anzunehmen und bei Juden keine Einkäufe zu machen. An vielen
Häusern und Bäumen wurden Aufrufe angebracht, worin jedem
Bauer, der die erwähnten Beschlüsse nicht einhalten sollte, mit
Prügeln gedroht wird. „Wir wollen sehen", schliesst der Aufruf,
welches das Ende der Juden sein wird." Der tatsächliche Effekt
dieses Aufrufes ist bereits zu verspüren. Die Bauern meiden die
jüdischen Geschäfte und die jüdischen Wirtshäuser . In allen um¬
liegenden Dörfern ist die Nachricht von bevorstehenden Gewalt¬
tätigkeiten gegen die Juden verbreitet und es herrscht infolge
dessen unter den Dorfjuden grosse Panik . Dieselben haben sich
an den hiesigen Bezirkshauptmann um rechtzeitige Vorsichtsmass¬
regeln gewendet.

Korrespondenzen.
Wien. (Christlich
- soziale
Kaisertreue
.) In dem offi¬
ziellen Parteiorgan der christlich -sozialen Ueberpatrioten , die sich in Hoch¬
rufen auf den Kaiser nicht genugtun können, in der . Deutschen
Zeitung
", war dieser Tage zu lesen : „D e r o u t e : Ein Stimmungs¬
bild . . . Auch die kaisertreuesten Patrioten werden die Feier des 18. August
heuer nur in sehr gedrückter Stimmung und mit gemischten
Empfin¬
dungen
begehen . ♦ . Tritt eine tatfrische
, jugendstarke
Per¬
sönlichkeit an die Ursprungsquelle
der — treibenden
Kräfte,
dann — ja dann könnte es zu einem Durchhauen des Knotens kommen,
welcher die Lösung mit hausbackenen
Mitteln
und auf gelinde
Art mit so rebellischer Hartnäckigkeit widerstrebt
. . . Doch das sind
sehr weitliegende , wenn auch vielleicht nicht
unabsehbar
entfernte
Persp ektiven
. Schliesslich : In unserem Reiche der Unwahrscheinlicbkeiten,
der unvermutetsten scheinbaren „Unmöglichkeiten ", die infolge eines ungeahnten,
verblüffend überraschenden Umschlages über
Nacht
lebensvolle Gestaltung
annahmen , bei der Unverlässlichkeit und Unberechenbarkeit ausschlag¬
gebender
Faktoren — ist auch ein vollständiger
Umschwung
des Regierungssystems
, ein heute von fast allen für unmöglich ge¬
haltener Personen
- und Szenerieweehsel
nicht mehr unmöglich , die
Grenze , an der freiwillige und unfreiwillige , gewollte und ungewollte Demissionen
und Pensionierungeu , Rücktritte und Abdankungen Haltmachen , vorneweg nicht
fixierbar
. Dass der habsburgischen Monarchie eine Verjüngung ihrer Säfte
von der Wurzel durch Stamm, Aeste und Zweige bis in die Baumkrone
hinauf nottut , das haben mit eindringlicher Schärfe die letzten Tage gezeigt.
. . . Graf Khuen : Er ist als blosses Vollzugsorgan
kaum verantwortlich
für die Versündigungen
, die er am Reichsgedanken , an der Staatsidee,
besser : Fiction der staatlichen Gemeinsamkeit und Zusammengehörigkeit
begangen hat . . . Wir fürchten , dass nur eine grosse
Umwälzung,
eine grundlegende
Neuerung
, eine wahre
Renaissance
das
erloschene Vertrauen in die Zukunft dieses namenlosen Reiches zu neuem
Leben zu erwecken vermag . . . Und da nicht einmal die Ehre gerettet
erscheint , so sehen die Anhänger von Ordnung und Autorität , die Freunde
des Reiches und der Armee sowie wirklich parlamentarischer Grundsätze
nach einem Schützer
und Schirmer
aller
staatserhaltenden
Factoren
, einem Retter
aus Wirrsal und Not aus, der den Glauben an
die Monarchie und ihre weltgeschichtliche Mission wieder aufrichtet ."
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Berlin- Eine für die jüdischen Gemeinden und die freie Religions¬
übung der Juden überhaupt bedeutsame Entscheidung ist jüngst getroffen
worden. Für das städtische Schlachthaus in Angermünde wurde am 14. April
1894 eine Betriebsordnung erlassen, die auch Bestimmungen über die nach
jüdischem Ritus vorzunehmenden Schächtunge
n enthält . Diese Bestim¬
mungen sind durch Bekanntmachung des Magistrates vom 1. Juni 1901 ab
durch neue ersetzt , die das Schächten
nicht
zulassen
, sondern die
Tötung durch Schlagbolzen etc . anordnen. Der Kaufmann Frankenstein bat im
Dezember 1901 um die Erlaubnis zur Schlachtung eines Rindes nach jüdischem
Ritus im städtischen Schlachthause , wurde jedoch vom Magistrat a bs c h 1ä g i g beschieden. Frankenstein erhob schliesslich Klage und behauptete ,
das Schächtverbot Verstösse gegen die den Juden gesetzlich durch das Allge¬
meine Landrecht und die Verfassung gewährleisteten Rechte ; es werde den
Juden in Angermünde unmöglich gemacht , ihren Religionsvorschriften zu ge¬
nügen. Die freie Religionsübung könne für einzelne Orte durch Gemeinde¬
beschlüsse nicht aufgehoben werden . Der Bezirksausschuss wies jedoch die
Klage als unbegründet
zurück , da die Gemeinden infolge der ihnen ge¬
setzlich zustehenden communalen Autonomie befugt seien, die in ihren Schlacht¬
haus ern anzuwendenden Schlachtmethoden festzulegen und das Schächten
schlechthin zu verbieten . Diese Entscheidung focht Frankenstein beim Ober Verwaltungsgericht
an, welcher indessen der Ansicht des Bezirks¬
ausschusses beitrat und ausfährte , keine ein öffentliches Schlachthaus unter¬
haltende Gemeinde sei verpflichtet , die Anwendung des Schächtschnittes zu
gestatten ; vielmehr folge ihre Berechtigung zu einem entsprechenden Verbot
aus der Befugnis, Normativbestimmungen auch über die anzuwendende Schlacht¬
methode aufzustellen .
Strassburg . (Protestanten
- und Judenverfolgung
.) Die
Niederlage der klerikalen Partei im Landkreise Strassburir führte zu Aus¬
schreitungen
der Katholiken gegen
Protestanten
und Juden .
Zweihundert Männer rotteten sich zusammen, durchzogen drohend die Stadt ,
Revolverschüsse und Steinwürfe wurden gewechselt und jüdische Geschäfts¬
häuser bombadiert. Es wurden Versuche gemacht , Verhaftete zu befreien, wobei
die Fenster des Wachhauses zertrümmert wurden. Von Strassburg aus wurde
militärische Hilfe angeboten . Die Protestanten
und Juden
werden
geschäftlich
boykottiert
.
Bukarest . Der Präsident des obersten Gerichts - und Kassationshofes
V. Mandrea veröffentlicht in einem hiesigen juristischen Fachblatt einen
Artikel , in welchem er nachweist , dass die „eingeborenen " Juden , das sind
diejenigen , welche gleich ihren Eltern im Lande geboren sind und niemals
einem fremden Staatsverbande angehört haben, als Rumänen zu betrachten
sind und alle Bürgerrechte , mit Ausnahme desjenigen der Erwerbung länd¬
lichen Grundbesitzes , haben. Es sei ganz unzulässig , diese Juden als Fremde
zu betrachten , da die in Rumänien wohnenden Fremden bloss die negative
Pflicht haben, die Ruhe im Leben des Staates in keiner Weise zu stören ,
während den eingeborenen Juden gleich den rumänischen Vollbürgern die
positive Pflicht obliegt , ihre ganze Persönlichkeit dem Staate zu widmen ,
was auch in der Verpflichtung des Militärdienstes zum Ausdruck gelangt .
Es sei deshalb auch ein Missbrauch , die Kinder der eingeborenen Juden für
den Besuch der Schulen des Staates besondere Taxen bezahlen zu lassen
oder sie im gegebenen Falle gleich Fremden aus dem Lande auszuweisen .
Die durch die Verfassung gewährleisteten öffentlichen Rechte kommen im
Gegensatz zu den politischen Rechten nicht bloss den rumänischen Voll¬
bürgern , sondern allen Rumänen , also auch den eingeborenen Juden , zu . Das
Gemeindegesetz vom April 1864 gewährte den eingeborenen Juden als einen
Beginn zur vollständigen Emancipation alle Kommunalrechte und auf Grund
derselben das Wahlrecht für die Handels- und Gewerbekammern, und erst im
Jahre 1874 begann man den Juden diese Rechte zu entziehen . — Diese Aus¬
führungen des höchsten Richters des Landes sind von weittragender Be-
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deutung . Wenn der eingeborene Jude nicht mehr als Fremder , sondern als
Rumäne betrachtet werden muss, als Rumäne freilich , der sich nicht des
Besitzes der politischen Rechte erfreut , so ist für seine Existenz bereits
eine gesetzliche Basis und damit die Möglichkeit gegeben , die Lösung der
Judenfrage in Rumänien in wirksamer Weise in Angriff zu nehmen . Leider
ist nicht vorauszusehen , dass die logischen Schlüsse Mandrea:s so bald auch
praktische Bedeutung erhalten werden.
Sofia Eine gewisse Unsicherheit , Furcht und Sorge bemächtigt sich
der Einwohner Sofias. Die Nachrichten , dass jenseits der türkischen Grenze
immer mehr und mehr türkische Truppen herangeführt werden, die Rüstungen
im eigenen Lande, der Import von Kriegspferden aus Russland , die häufigen
Ministerratssitzungen und die die Stadt durchziehenden Militärpatrouillen geben
zu verschiedenen Gerüchten Aulass, und alle Welt glaubt , dass etwas ge¬
schehen wird. Die vor kurzem angekündigten drei antirussischeu (genannt
sozialistischen ) Meetings sind von der Polizei vereitelt worden. Auch der
Grossrabbiner von Bulgarien veröffentlichte im offiziösen Blatte „Now Wjek ",
dass an den antirussischeu Demonstrationen keine Juden teilgenommen hätten.
Nichtsdestoweniger predigen gewisse russophile Zeitungen gegen die Juden.
Diese Biederen möchten dem grossen Onkel Russland nicht nachstehen , und
es sind
tatsächlich
Ausschreitungen
gegen
Juden
zu
befürchten
. Von Russland aus wird stark gegen die Regierung Petrow
gearbeitet . Alles, was die gegenwärtige Regieiuug macht , nennen die von
Russland bezahlten bulgarischen Patrioten Hochverrat und antibulgarisch.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass die nächste Zukunft Ueberraschungen
bringen wird.

Neue

Bücher.

Im „Jüdischen Verlag ", Berlin SW. 47, ist soeben erschienen : „Jüdische
Statistik ". Herausgegeben vom Verein für jüdische Statistik unter der
Redaktion von Dr. Alfred Nossig . Wir verzeichnen aus dem reichen Inhalt
folgende Arbeiten : E i n 1e i t u n g von Dr. Alfred Nossig
: Jüdische Statistik
(Quellen, Bedeutung , Aufgaben , Organisation ).
Der erste Teil enthält eine Bibliographie
der Jüdischen
Statistik
, ein Werk grossen Fleisses , hergestellt ven den Sektionen des
Vereines für jüdische Statistik in den verschiedenen Ländern , die erste Grund¬
lage für eine jüdische Weltstatistik.
Der zweite Teil bringt statistische
Arbeiten
jüdischer
Organisationen
. Zum erstenmal ist es gelungen , fast sämtliche grosse
jüdische Organisationen zu gemeinsamer Arbeit an einem dem Judentum
gewidmeten Werke zu vereinigen . Mit dankenswerter Bereitwilligkeit haben
dieselben dem Verein für jüdische Statistik durch ihre offiziellen Vertreter
Berichte über ihre statistischen Arbeiten zukommen lassen . So giebt dieser
Teil ein übersichtliches Bild von allem, was in der letzten Zeit auf dem
Gebiete der jüdischen Statistik unternommen wurde . Er enthält : 1. Arbeiten
des Vereines
für jüdische
Statistik
. Von Louis Leopold,
Generalsekretär des V. f. j . St. 2. Arbeiten der Jewish
Kolonization
Association
. (Statistik der Juden in Russland .) — Mitgeteilt von Leo
Bramsohn
. Sekretär des Zentral - Komitees der J . C. A. in St. Petersburg.
3. Arbeiten des B n e i-B r i t h-0 r d e n s. (Erhebungen über die Lage der
jüdischen Landbevölkerung in Baden.) — Von Dr. Julius Moses , Vorsitzenden
der August Lamey-Loge in Mannheim, und Anderen . 4. Arbeiten der Oesterreichisch
-Israelitischen
Union
und des Hilfsvereines
für
Galizien
. (Enquete über die Lage der jüdischen Bevölkerung Galiziens .)
— Von Siegfried Fleischer
, Sekretär der Oest. I . U. 5. Arbeiten des
Deutsch
-Israelitischen
Gemeindebundes
. — Von Dr. Wilhelm
N e u m a n n, Generalsekretär des D. I. G. 6. Arbeiten der Angl o-A m e r ikanischen
jüdischen
Jahrbücher
. (Statistik der Juden in England
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und Amerika .) — Von Gotthold W eil . 7. Arbeiten des Bureaus
tür
Errichtung
einer jüdischen
Hochschule
. (Enquete unter den
jüdischen Studierenden der west -europäischen Hochschulen .) — Von Berthold
Feiwel , Mitglied des Hochschule -Komitees.
Im dritten Teil finden wir überaus interessante Beiträge
zur
Statistik
der Juden
in einzelnen
Ländern . Die erste Sammel«
arbeit des V. f. j . St. gilt vor allem der Erforschung der Verhältnisse jenes
bedrängten Teiles des jüdischen Volkes, welcher in seinen;Heimatsländern bei
"grosser Anhäufung den furchtbarsten Katastrophen ausgesetzt ist , die Existenz¬
grundlagen immer mehr verliert und sich zur Auswanderung gezwungen sieht.
Berufene Autoren verfolgen hier in ihren Original arbeiten die Lage
des
rnobilenjüdischen
Weltproletariats
auf seiner
Wande¬
rung aus dem europäischen
Osten
nach England
und Nord¬
amerika
einerseits , nach Palästina
andererseits . Es sind dies Arbeiten
von B. Goldberg
(Wilna ). Zur Statistik der jüdischen Bevölkerung in
Busslaad laut der Volkszählung von 1897. Leo Wengierow
(Warschau ).
Die Juden im Königreich Polen . Dr. A. K o r k i s (Lemberg). Zur Bewegung
der jüdischen Bevölkerung in Galizien. Dr. R i m a 1o v s k y (Philippopel ). Die
jüdische Bevölkerung in Bulgarien . Georg Halpern
(München). Die jüdische
Einwanderer -Bevölkerung Londons. Eduard Bernstein
. Reichstagsab ^eordneter (Berlin). Einige Bemerkungen über die eingewanderte jüdische Bevöl¬
kerung Englands . Josef Jacobs
(New-York). Die jüdische Bevölkerung
New-Yorks. Dr. Maurice P i s h b e r g (New-York) Die Gesundheitsverhält=
nisse der eingewanderten jüdischen Bevölkerung New-Yorks . Alfred H. F r i e d.
Das jüdische Proletariat in Frankreich . Dr. Moses Friedländer
(Berlin ).
Die jüdische Bevölkerung Palästinas,
Im vierten Teil liefern Beiträge
zur Gesamtstatistik
der
Juden , die Autoren : Dr. J . M. Judt (Warschau ). Die Juden als physische
Rasse. Dr. Arthur R u p p i n (Halle a. S.). Die Verteilung der Juden auf Stadt
und Land. Den Abschlnss bildet eine jüdische
Weltstatistik
— Zahl,
Verteilung und Zunahme der Juden auf der Erde . Nach Dr. Alfred N o s s i g,
Js . Harris , Dr. G. B a r n e 11, Direktor Z e 11 e r , Dr . Arthur R u p p i n u. a.
Diese erste Publikation des V. f. j . St. — ein stattlicher Oktavband mit zahl¬
reichen Tabellen — ist unentbehrlich tür alle, die einen Einblick in die tat¬
sächlichen Verhältnisse der jüdischen Bevölkerung aller Länder gewinnen
wollen. Der Preis beträgt Mark 7.—. Bestellungen sind durch den Jüdischen
Verlag , sowie durch alle Buchhandlungen zu machen.
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Der Jude wird
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15. Jahrgang.

verbrannt!

„Tut nichts, der Jude wird verbraunt !" In der berühmten
Szene seines „Nathan ", wo dieses Wort refrainartig wiederkehrt,
hat Lessing treffend jene uralte Staats - und Kirchenweisheit
gekennzeichnet, die immer wieder für alles vorgefallene Unheil
den Juden verantwortlich machte und ihn als Sündenbock dem
wutschnaubenden Pöbel preisgab. Mochte die Judenschaft mit
dem Zeitübel, unter dem man gerade so litt , in noch so losem
oder auch nicht im entferntesten Zusammenhange stehen, bequemer
als über hundert wahre Ursachen nachzudenken war es stets , die
eine falsche zu nennen — und der Schluss war dann stets : der
Jude wird verbrannt ! So war es und so blieb es bis auf den
heutigen Tag. In Oesterreich — jetzt der Tummelplatz des rohesten
Antisemitismus — ist er ja auch heute nichts anderes als eine
zeitgemässe Variation der alten Methode, eine oft sehr berechtigte
politische, sociale und wirtschaftliche Unzufriedenheit der Massen
auf den ewigen Prügelknaben der Menschheit, den Juden , abzu¬
lenken. Und ist es zu wundern, dass die unteren Classen sich
in der erwünschten Kichtung lenken lassen, da doch die oberen
Classen seit jeher alles getan haben, diese Volkserziehungs¬
methode populär zu machen und zu erhalten ? Nicht nur im
„finstern" Mittelalter ist das geschehen, sondern geradeso auch
in der „aufgeklärten" neueren Zeit. Just im Zeitalter der Auf¬
klärung, unter Maria Theresia, hatten die österreichischen Juden
eine ihrer allerschlimmsten Leidensepochen. Der Grund davon
ist ein höchst charakteristischer . Es lohnt sich, auf die Sache
näher einzugehen, man lernt aus der Vergangenheit die Gegen¬
wart verstehen.
Als Kaiser Karl VI. gestorben war , wurde bekanntlich das
weder auf eine starke Armee, noch auf einen vollen Staatsschatz,
sondern nur auf die pragmatische Sanction gestützte Erbrecht
seiner Tochter Maria Theresia von Frankreich , Bayern, Preussen
und Sachsen angefochten, feindliche Heere drangen von allen
Seiten über die österreichischen Grenzen, der bayrische Kurfürst
fiel in Böhmen ein, nahm Prag und Hess sich zum böhmischen
König ausrufen. Die Frage der Thronfolge war nicht nur durch
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die Kriegswirren , sondern auch durch die Rechtslage eine so un¬
klare , das die bayrischen Ansprüche bei keiner Bevölkerungs¬
klasse auf ernsten Widerspruch stiessen. weder auf aktiven , noch
auf passiven. Der böhmische Adel aber tat noch ein Uebriges.
Uneingedenk dessen, dass gerade er dem Hause Habsburg so viel,
ja alles zu danken hatte , strömte dieser Adel in hellen Scharen
nach Prag , um dem neuen Landesherrn zu huldigen. Man bewarb
sich hier so eifrig um Aemter und Würden, wie zuvor bei dem
angestammten Hofe, und auch die hohe Geistlichkeit assistiert ^ bei
der Krönung des Wittelsbachers so würdevoll, wie sie es zuvor
bei Habsburgischen Krönungen getan hatte . In der vom Kur¬
fürsten eingesetzten neuen Landesregierung sass ein Kolowrat, ein
Buquoy, ein Chotek, ein Czernin ; und die Träger der bekanntesten
feudalen Namen, die Kinsky, Wrbna , Sternberg , Lazansky , Waldstein,
Morzin u. s. w., drängten sich um den neuen Thron. Als aber
dessen Glanz bald wieder verblich, als Karl Albert's Königtum
nach kurzer Dauer vom Kriegssturm Innweggeblasen war und das
legitime Herrscherhaus seine Macht und damit auch sein Recht
wiedererobert hatte — da kam das grosse Strafgericht . Und wen
traf es ? Nicht etwa die böhmischen Feudalherren ! 0 nein, sie
durften in Kurzem bei Hole und im Staate dieselbe Rolle weiter
spielen, die sie vordem gespielt hatten . Und wenn man gegen die
Felonie der „Stützen des Thrones " solche Nachsicht übte, wie
hätte man gegen Bürger und Bauern strenger verfahren sollen?
Sie Alle traf das Strafgericht nicht, wohl aber — die Juden!
Sie sollten angeblich durch ihre „geschäftliche und staatsbürger¬
liche Haltung " besonderen Grund zur Unzufriedenheit gegeben
haben . Ein historischer Beweis für eine solche Haltung liegt weder
für die bayrische, noch für die zwei Jahre später erfolgte
preussische Okkupation Böhmens vor. Und doch zeigte sich Kaiserin
Maria Theresia von diesem Zeitpuukte an von den feindseligsten
Empfindungen gegen die Judenschaft erfüllt . Wer die Kaiserin in
diesem Sinne beeinflusst haben mag, ist nicht festzustellen , aber
es lässt sich vermuten. Man muss nur wissen, in welcher Art
die Strafuntersuchung über die Vorgänge in der kritischen Zeit
geführt wurde. An der Spitze der Untersuchungskommission stand
ein Graf Schaffgotsche, der sich in der bayrischen Episode zwar
nicht persönlich kompromittiert hatte , aber doch für alle Fälle
so vorsichtig gewesen war, seinen Sohn zur Huldigung an's kur¬
fürstliche Hoflager zu senden ; man konnte ja nicht wissen, in
wessen Hand die Macht verbleiben würde ! . . . Der hohe Adel
also, von dem man doch mit Fug patriotische Aufopferung hätte
verlangen dürfen, ging, wie gesagt, straflos aus. Die Juden aber,
bei denen man doch damals — rechtlose Parias , wie sie waren —
ein Vaterlandsgefühl gar nicht vorauszusetzen berechtigt war, sie
wurden wegen eines angeblichen, durch nichts bewiesenen un¬
patriotischen Betragens aufs Härteste und Grausamste bestraft.
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Es ergingen Ausweisungsbefehle gegen sie, zuerst nur gegen die
Prager , dann gegen alle böhmischen Juden ohne Ausnahme. Die
Befehle gelangten zwar nur teilweise zur Ausführung, aber bei
den mangelhaften Verkehrs- und VerpflegungsVerhältnissen jener
Zeit genügte das, um über Tausende unschuldiger Menschen das
schrecklichste Elend zu verhängen. Auf die jahrelangen Ver¬
handlungen, die über diesen Gegenstand zwischen den böhmischen
Ständen, der Statthalterei und dem kaiserlichen Hofe geführt
wurden, ist hier nicht der Ort näher einzugehen. Durch die Mass¬
nahmen gegen die Juden trat eine derartige Verteuerung aller
Waren und eine so völlige Stockung des böhmischen Handels
ein, dass die Verbannungsdekrete schliesslich zurückgenommen
werden mussten. Für diese ..Vergünstigung ' wurde aber den Juden
«ine schwere Steuer auferlegt, die — als „böhmische Judensteuer"
bekannt — durch ein volles Jahrhundert auf ihnen lasten blieb.
Wir haben dieses eine historische Beispiel ausführlicher be¬
handelt, weil es wol drastischer als irgend ein anderes das „Tut
nichts, der Jude wird verbrannt " illustriert . Aber ähnliche Bei¬
spiele Hessen sich aus der neueren österreichischen Geschichte zu
Dutzenden anführen. Als nach Kaiser Josefs IT. Tode von allen
Seiten der reaktionäre Ansturm gegen seine volks- und fortschritts¬
freundliche Gesetzgebung begann, da beeilten sich allenthalben
die ständischen Vertretungen , voran die böhmische, schmerz¬
liche Klagen über die Verschlechterung der wirtschaftlichen
und sittlichen Zustände vorzubringen, wobei natürlich den Juden
ein Hauptteil der Schuld beigemessen ward. Also : Zurückweisung
der Juden in die alten Schranken ! Denn nicht der bornirte Wider¬
stand der Privilegierten gegen jede zeitgemässe Eeform war das
Unglück des Reiches, sondern die jüdische Begehrlichkeit war es.
Als dann die furchtbaren Kriegsjahre des französischen Revolutions¬
zeitalters , verbunden mit Missernten, in Oesterreich Kornnot und
Teuerung brachten, da war das Erste und so ziemlich das Einzige,
was von regierungswegen zur Linderung des Elends geschah : ein
Patent , das den Juden den Getreidehandel verbot. So waren
glücklich wieder die Juden als Urheber des Nationalunglücks
stigmatisirt ! Während eine staatliche Finanzwirtschaft von beispiel¬
loser Unfähigkeit und Liederlichkeit, die kopflos in den Bankerott
von 1811 hineintrieb, den Staat immer mehr in Abhängigkeit von
Bankhäusern wie Geymüller, Parish , Hope, Bethmann brachte,
wurde in amtlichen statistischen Publicationen die ökonomische
Gemeinschädlichkeit der Juden verkündet. Sie waren es wohl, die
das von Jahr zu Jahr steigende Defizit hervorgerufen, aus feudalem
Kastengeiste Steuerreformen vereitelt , unglückliche Kriege geführt,
Kriegsentschädigungen auferlegt und die schönsten Provinzen ver¬
loren hatten ? ! Kein Laut politischer und sozialer Unzufriedenheit
durfte in der Presse jener Tage laut werden, aber gegen die
Juden zu hetzen, war den „gutgesinnten " Blättern auch damals
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schon in liberalster Weise gestattet . Wenn das Volk unter den
Sünden des herrschenden Systems zu leiden hatte , so sollte sein
Groll die Juden treffen — was lag daran ? — wenn nur die
Regierungsmänner verschont blieben. Man erlaubte dem berüchtig¬
ten Eipeldauer, poetisch zu schildern, wie ,,'n Landvolk d'Darm
vor Hunger oft g'kracht hab'n", wenn er nur die richtige Er¬
klärung dafür zu geben wusste : „Nur d'Kornjudn seyn p'r Wag'n
herg'fahrn !M
Als das österreichische ancien regime im Revolutionsjahre
1848 zusammengebrochen war, da griff die Reaction, sobald sie
nur wieder die Trümmer aufzulesen Zeit fand, auch gleich wieder
zu der altbewährten Methode : die Juden mussten die Revolution
angezettelt haben. Wer anders als sie ? Für die nachmärzlichen
Officiösen war es eine ausgemachte Sache — so klar es auch
durch alle historischen Tatsachen widerlegt ist — dass die Revo¬
lution ein Werk „ausländischer ,l Agitatoren und jüdischer
Journalisten gewesen sei. Und doch waren diese, so viele ihrer
auch in der rasch emporgeschossenen Blätter fülle von 1848 tätig
gewesen, beiweitem nicht die radikalsten Federn des Sturmjahres ;
das waren vielmehr die rechten Wiener Vorstadtkinder , die Häfner,
Tuwora u. s. w. Als Sühnopfer fielen dann freilich gerade jüdische
Literaten (Bacher und Jellinek ), die Windischgrätz justificiren
liess,' Weil man eben die Revolution als Werk einer „dem Juden¬
tum, dem Verbrechen angehörigen Minorität " erscheinen lassen
wollte — wie eine 1850 von einem Major der kaiserlichen
Adju tantur veröffentlichte Broschüre sich ausdrückte.
Auch
in den Feldzügen gegen die ungarische Revolution hatten
Windischgrätz und Haynau es besonders scharf auf die Juden
abgesehen, die ihre Sympathie für die magyarische Unabhängig¬
keitsbewegung , der sie ja ihre zeitweilige Emancipation verdankten ,
schwer zu büssen hatten . Windischgrätz dekretierte für Jeden ,
der nach den Theissgegenden korrespondiere , standrechtliche Hin¬
richtung, und sei der Hingerichtete ein Jude gewesen, zahle über¬
dies seine Gemeinde eine Busse von 20.000 Gulden. Als Haynau
in Pest einrückte , war es sein Erstes , der dortigen Judengemeinde
eine Kontribution von zwei Millionen Gulden aufzuerlegen. Und
als endlich dies- wie jenseits der Leitha alle revolutionären Re¬
gungen niedergeschlagen waren , da hatten wol alle Volksklassen
unter den Racheexzessen der Reaction zu leiden, keine aber so
schwer wie die Juden . Weil die Revolution sie befreit hatte, darum
musste die Reaction sie in zehnfache Ketten legen. Aus dem
Moder der Archive wurden überall die strengsten Bestimmungen
der älteren sogenannten Judengesetzgebung ausgegraben. Die Ver¬
achteten , die Rechtlosen, die Ausgestossenen, sie sollten die Völker
in Aufruhr gebracht , sie sollten ein System gestürzt haben, das
über die riesigsten bureaukratischen und militärischen Machtmittel
gebot ! So lächerlich die Beschuldigung, so grausam ernst war die
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Bestrafung . Eines der ärgsten Inquisitionsgenies war der damalige
Wiener Polizeidirektor Weiss von Starkenfels, der, weil die Finanz¬
wirtschaft der Konkordatspolitiker mit dem Agio nicht fertig
werden konnte, gegen die selbstverständlich hieran allein schuldtragenden „Börsenjuden" seine Polizeisoldaten aufmarschiren liess
und mit Drangsalierungen, Kazzias, Ausweisungsbefehlen derart
wütete, dass viele der Gepeinigten, um Ruhe zu erkaufen, sich
in der Schreckenszeit taufen Hessen.
Wenn man sich an solche viel zu rasch vergessene Tatsachen
erinnert , wird man manches, was in dem Oesterreich unserer Tage
geschieht, weit leichter und besser zu begreifen vermögen. Nur zu
oft hat man sich einer ähnlichen Taktik bedient, wie einst jene
polnischen Edelleute in Ostgalizien, die die Schlüssel der ruthenischen Kirchen an sich nahmen und sich von den untertänigen
Bauern in jedem einzelnen Falle die Aufsperrung der Kirche be¬
zahlen Hessen; diesen Schlüsselzins aber verpachteten sie an —
Juden , so dass der Hass des Bauern den Juden traf, mit dem er
an Feiertagen am Kirchentor um den Eintrittspreis feilschen
musste. Noch lange Zeit nach der Beseitigung dieses Missbrauches
war es bei den ruthenischen Bauern Sitte, an hohen Festtagen
eigftns hierzu angefertigte Strohpuppen vor den Kirchentüren zu
prügeln — die Sinnbilder der einstigen jüdischen Schlüsselpächter.
So liebte man es in Oesterreich, auf die Juden, und nicht immer
nur symbolisch, losschlagen zu lassen für Sünden, die nicht sie,
sondern ganz andere Leute begangen hatten . Mochte es verlorene
Kriege geben oder Staatsbankerott . Misswachs oder Produktions¬
krisen , politische Revolutionen oder wirtschaftliche Umwälzungen,
war es was immer und stand es auch ausser allem erdenklichen
Kausalnexus mit dem Judentum — stets hiess es : „Tut nichts,
der Jude wird verbrannt ."

Die Judeneinwanderung in

England.

Der Bericht der vom englischen Parlamente im März 1902
eingesetzten „Fremden-Einwanderungs -Kommission" liegt nun vor.
Die Kommission hat gründlich gearbeitet , reiches. Material in den
Hauptländern der Einwanderung gesammelt und ein paar hundert
Sachverständige aus allen Schichten der englischen Bevölkerung
gehört. Der Bericht konstatiert , dass eine grosse Zahl fremder
Einwanderer während der letzten 20 Jahre das Land betreten
habe. Diese Zahl übersteigt beiweitem jene der früheren Jahre.
Der Ueberschuss setzt sich hauptsächlich aus Russen iind Polen
zusammen, die zumeist dem jüdischen Glauben angehören. Dabei
gebe es keinen Anhaltspunkt dafür, dass bei der jetzigen Sach¬
lage sich die Zahl der fremden Einwanderer in den kommenden
Jahren verringern werde. Die Kommission konnte keinen Fall
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feststellen, der den gänzlichen Ausschluss solcher Fremder ei for¬
derlich machte. Vielmehr bezeichnet sie es als unerwünscht, dem
Zuzug von Ausländern überhaupt irgend welche Schwierigkeiten
zu bereiten. Hingegen ist sie der Meinung, dass im Hinblick auf
bestimmte
Klassen
von Einwanderern
, besonders
jener aus Osteuropa
, es im Interesse des Staates im Allge¬
meinen und bestimmter Orte im Besonderen not tue, den Zuzug
solcher Einwanderer nach England und ihr Wohnrecht daselbst
Bedingungen
und Regelungen
zu unterwerfen.
Als das grösste durch die Fremdeneinwanderung hervorgerufene
Uebel bezeichnet die Kommission die Uebervölkerung in bestimmten
Stadtteilen von London und die ständige Verdrängung der ein¬
geborenen Bevölkerung. Sie ist deshalb für besondere Massnahmen
zwecks Hinderung der Fremden , sich ihre Wohnsitze nach freiem
Willen in schon derart übervölkerten Stadtteilen zu wählen. Wir
übergehen jene Vorschläge der Kommission, welche sich gegen
die Einwanderung sogenannter unerwünschter Fremder , als welche
Verbrecher, Dirnen, Nutzniesser der Prostitution , notorische Vaga¬
bunden, Idioten, Wahnsinnige, Leute von notorischer Schlechtigkeit
und solche, die mit ansteckenden oder widerlichen Krankheiten
behaftet sind, bezeichnet werden, richten. Derartiger Elemente sich
zu erwehren, ist gewiss £das Recht jedes freien Staatswesens . Der
Kommissionsbericht schlägt aber auch die Behinderung jener
Einwanderer vor, die wahrscheinlich den öffentlichen Mitteln zur
Last fallen würden oder die keine ersichtlichen oder wahrschein¬
lichen Unterhaltungsmittel besitzen. Solche Einwanderer sollen
verhalten werden können, das Land zu verlassen und ein eigenes
Einwanderungsdepartement hätte für die Erlassung und Durch¬
führung der diesbezüglichen Befehle und Normen zu sorgen. Dieser
Vorschlag richtet sich direkt gegen die armen Juden aus Russland, Galizien und Rumänien, denen kein anderer Vorwurf als der
völliger Armut gemacht werden kann. Gleichfalls gegen die armen
Juden aus Osteuropa wendet sich weiters die vorgeschlagene Be¬
stimmung, dass die Ansiedlung neu eingelangter Fremder in be¬
reits übervölkerten Stadtteilen Londons zu verbieten sei. Der der
Kommission angehörige Lord
Rothschild
hat diesen Vor¬
schlag nur mit einem Vorbehalt unterschrieben, indem er sagte:
„Ich halte es für recht, hinzuzufügen, dass meiner Ansicht nach
der Vorschlag, ein Territorium für verboten zu erklären , ein viel
besseres Resultat ergeben wird, als die Kritik der blossen Tat¬
sache, dass fremde Einwanderer zu seiner Uebervölkerung bei¬
tragen ." Er bemerkt ferner : „Ich bin gegen die Anwendung von
Hemmungsmassregeln, weil diese, wenn sie sich auch nur direkt
gegen die sogenannten unerwünschten Einwanderer richten, gewiss
auch die armen Handarbeiter treffen würden, deren Mittellosigkeit
kein Kriterium für ihre Unfähigkeit, sich selbständig zu erhalten,
geben würde. Das zweifellos bestehende Uebel der Uebervölkerung
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kann meiner Meinung nach durch weniger drastische Massnahmen
gemildert werden." Die liberale „Daily News" schliesst an den
Bericht folgende Bemerkung : ,.Der Bericht ist nützlich, weil er
uns daran erinnert , dass viele der Ausländer, welche hier eine
Zuflucht suchen, der Bedrückung entfliehen, die das Los der Juden
in Galizien, Russland und Rumänien ist. Anstatt der Bedrückung
mit Bedrückung zu begegnen, würde es besser sein, in die betei¬
ligten Staaten zu dringen, eine Konferenz zur Besprechung der
Judenfrage in Europa einzuberufen, um zu einer Verständigung
darüber zu gelangen, welche Freiheiten dieser unglücklichen
Rasse gewährt werden sollten. Könnte England nicht die Initiative
zu einem solchen Werke ergreifen ?"
Nach dem bisherigen Verhalten Englands gegenüber den
Judenverfolgungen in Rumänien und Russland ist eine solche
Energie auch von den Vertretern des britischen Volkes kaum zu
erwarten.

Mitteilungen

der„Oesterreichisch
- Israelitischen Union
".
Der„Union
-Kalender'
1.

Soeben erschien der neue Jahrgang 5664 (1903/4) des von
der „Oesterreichisch-Israelitischen Union" herausgegebenen „Ka¬
lenders für Israeliten ". Auch dieser Jahrgang weist wesentliche
Verbesserungen und Ergänzungen auf. Dem kalendarischen
Teile wurde die grösste Sorgfalt gewidmet. Der Schemat i sehe Teil erweist sich durch die Vollständigkeit und Aktua¬
lität der Daten, betreffend die österreichisch-ungarischen Kultus¬
gemeinden, ihre Vorstehungen, Funktionäre und rituellen Institu¬
tionen, als ein unentbehrliches Hilfs- und Nachschlagebuch. Auch
dem jüdischen
Vereins
wesen wurde die grösste Sorg¬
falt gewidmet. Neu aufgenommen erscheinen die politischen
Israeliten
- Gemeinden
Mährens
mit ihren Funktio¬
nären und alle zionistischen
Vereinigungen
Oester¬
reichs. Der literarische
Teil bringt höchst interessante ReiseErinnerungen des jüngst nach Wien berufenen Rabbiners Herrn
Dr. D. Feuchtwang
unter dem Titel „Holländisches
Judentum
" und eine spannende Erzählung ,,J o s u a D o r n"
aus der alten Ghettozeit, vom Direktor des Wiener Blindeninstitutes
Herrn S. Heller . Die handliche Form und die elegante Aus¬
stattung des Kalenders werden auch diesmal gewiss vollen An¬
wert finden. Der billige Preis (K T60) ermöglicht auch dem
Minderbemittelten die Anschaffung. Der Kalender ist durch das
Bureau der „Oesterreichisch-Israelitischen Union", Wien, I., Dorotheergasse 12, sowie durch alle Buchhandlungen zu beziehen.
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Für die Opfer von Kischenew
sind der „Oesterreichisch -Israelitischen Union" weiter zugegangen :
Kultusgemeinde Klosterneuburg ................
K 42.—
Franz Friedenfeld , Lundenburg .
...............
„ 7.—
Hermann Erber , Klosterneuburg ............
. . . „ 5.—
Thoraspende Marienbacl .
................
„ 11.—
F. Weiner , Caslau (Nachtrag ) .................
w3 .—
zusammen K 68.—
Hiezu die bereits ausgewiesenen ................
„ 2763.30
Summe K 2831.b0

Aus unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.

Verurteilung einer

Ritualmordlügnerin.

Im Maihefte unserer „Monatschrift " berichteten wir aus
Humpoletz
, dass die 15jährige Tochter des Gemeindevorstehers
Dvorak
in B i s t r a bei Humpoletz den allseitig geachteten
Kantor der dortigen Kultusgemeinde, Herrn P o s a m e n t i r, be¬
schuldigt habe, derselbe hätte einen christlichen Knaben zum
Zwecke der rituellen Abschlachtung aufgehängt, was das Mädchen
mit eigenen Augen gesehen habe. Gegen Posamentir wurde eine
gerichtliche Untersuchung eingeleitet , welche ergab, dass das
Mädchen zufällig in dem Augenblicke das Zimmer betreten hatte
als der mit einem Körpergebrechen behaftete Sohn des Kantors
einen zwischen der Tür angebrachten Zimmerturnapparat benützte.
Im Einvernehmen mit unserem Eechtsschutzbureau wurde damals
gegen Antonie Dvorak die Strafanzeige wegen Verleumdung
und falscher
Zeugenaussage
erstattet und gleichzeitig
von Herrn Posamentir die P r i v a t - E h r e n b e 1e i d i g u n g s klage
angestrengt.
Nunmehr wird uns aus Humpoletz unter dem 24. August
berichtet :
Am 20. d. M. fand beim hiesigen Bezirksgerichte die Gerichts¬
verhandlung über die Anklage der Kuttenberger Staatsanwaltschaft
gegen Antonie Dvorak wegen Verbreitung falscher und beun¬
ruhigender Gerüchte und über die Ehrenbeleidigunsklage des
Herrn Jakob Posamentir statt . Die Angeklagte verblieb auch
während der Verhandlung hartnäckig bei ihrer gut eingedrillten
früheren Aussage, wurde jedoch von sieben Zeugen, unter welchen
sich der Gerichtsadjunkt Dr. Valentin
, Bürgermeister und
Reichsratsabgeordneter Becvar , sowie mehrere Sicherheitsorgane
befanden, der Lüge überwiesen und wurde wegen Ehrenbe1e i d i g u n g zu einer Arreststrafe in der Dauer einer
Woche
verurteilt . Den Tatbestand des § 308 Str .-G. nahm der Richter
nicht als erwiesen an, weil nicht festgestellt werden konnte, wo
und wem gegenüber Antonie Dvorak ihren verlogenen Bericht er-
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zählt hatte ; sie
zu haben. Die
§ 308 Str.-G.
Funktionär die
anmeldete.

gab an, ihre Mitteilungen nur ihrer Mutter gemacht
Angeklagte wurde daher von dem Vergehen nach
freigesprochen, wogegen der staatsanwaltliche
Berufung an das k. k. Kreisgericht Kuttenberg

Antisemitische Zettelungen in

Galizien.

Unser Rechtsschutzbureau hat an den Ministerpräsidenten
folgende Beschwerde gerichtet:
Dr. v. Koerber
„Seit geraumer Zeit macht sich in den Dörfern der Um¬
und
gebung von Ezeszow , insbesondere in Lubenia
S i e d 1i s k a, eine heftige Agitation gegen die dort ansässigen
Juden bemerkbar. An Mauern und Bäumen wurden Plakate ange¬
heftet, in denen die Bauern aufgefordert werden, bei jüdischen
Grundbesitzern keine Feldarbeit zu leisten, die jüdischen Geschäfte
und die von Juden gehaltenen Wirtshäuser zu meiden. Einzelne
Bauern, welche dieser Aufforderung nicht Folge leisteten, wurden
von ihren Genossen geprügelt und am Leben bedroht. Tatsächlich
ist die Boykottierung der jüdischen Dorfinsassen in den erwähnten
Dörfern vollständig durchgeführt, so dass selbst denjenigen von
ihnen, welche fortziehen wollen, der Verkauf ihrer Habe unmög¬
lich gemacht wird. Auf eine Anzeige der Betroffenen an die
Gendarmerie wurde ihnen die Antwort zuteil, dass von der Be¬
zirkshauptmannschaft kein Auftrag zum Einschreiten erteilt sei.
Es begab sich hierauf eine Deputation, bestehend aus den Herren:
und Jan W r o b e 1, zum
Aron W o h 1f e 1d, Kaiman [Inger
nach Rzeszow, um vor
Herrn Bezirkshauptmanne Fedorowicz
demselben über die Duldung der erwähnten Hetzereien Besehwerde
zuführen. Nach dem Berichte des beiliegenden, im Jargon geschriebenen
Stanislauer „Jüdischen Wochenblattes-' Nr. 9. vom 24. Juli 1903
soll der Herr Bezirkshauptmann an die erschienenen Herren eine
Ansprache ungefähr folgenden Inhaltes gehalten haben : „Ihr sollt
wissen, dass Ihr diesen Lohn schon von lange her verdient habet,
weil Ihr das polnische Volk ausgesogen und ausgewuchert habet.
Heute rächen sich die Bauern an Euch. Wir bedauern es sehr,
dass Euch der König Kasimir in unser Land hereingelassen hat.
Zeiget mir drei Christen in ganz Galizien, die behaupten, dass
man die Juden brauche. Ihr könnt Euch zusammenpacken und
gehen, wohin Ihr wollt. Glaubet nicht, dass ich Euch hier länger
schützen will, denn Euer Tun und Treiben ist schon nicht mehr
auszuhalten."
Wir können für den genauen Wortlaut dieser Rede eine
Bürgschaft nicht übernehmen ; allein der diesbezügliche Bericht
des Stanislauer „Jüdischen Wochenblattes" ist bisher unwider¬
sprochen geblieben. Selbst wenn der Herr Bezirkshauptmann von
Rzeszow nicht so gesprochen hat , sondern nur so denkt, wie man
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ihn sprechen Hess, so besteht die dringende Gefahr, dass die anti¬
semitischen Zettelungen im Rzeszower Bezirke ungestraft geduldet
werden und zu Gewalttätigkeiten führen, wie wir sie in Galizien
schon oft genug erlebt haben.
Wir richten daher an Euere Exeellenz die dringende Bitte,
auch in diesem Falle die galizischen Behörden anzuweisen, den
geschilderten Ausschreitungen mit allen gesetzlichen Mitteln ent¬
gegenzutreten und unsere dortigen Glaubensgenossen in ihren
bürgerlichen Rechten pflichtgemäss zu schützen."

Gesetzwidrige

AusscliuJungen.

Wir erhalten folgende Zuschrift:
„Die städtische Knabenvolksschule, L, Werderthorgasse 6,
ist zu zwei Dritteilen von jüdischen Kindern besucht. Der bisherige
Leiter derselben, Oberlehrer Andreas Rzehacek
, ist im Begriffe,
sich in den Ruhestand zurückzuziehen. Die christlich-sozialen
Machthaber wollen es um jeden Preis verhindern, dass diese
Schule, der gesetzlichen Bestimmung gemäss, einen jüdischen
Oberlehrer erhält . Sie schickten deshalb Herrn Oberlehrer Rzehacek
schon am 15. September 1902 auf Urlaub, um auf solche Weise
durch die Bestellung des Herrn Anton Weese zum Provisor ein
Interim schaffen zu können. Der Provisor stellte nun am Schlüsse
des heurigen Schuljahres allen Kindern, welche nicht im Schul¬
sprengel Werderthorgasse wohnen, ein Zeugnis mit dem Vermerk
aus, „wurde am . . . wegen Uebersiedlung nach der Schule . . .
Gasse . . . abgemeldet". Damit wird bezweckt, die Zahl der
Schüler so zu vermindern, dass man beim Unterrichtsministerium
die Auflösung der Schule beantragen, resp. die verminderten Classen
in der Knabenbürgerschule, L, Renngasse, unterbringen kann. So
wäre die Sorge um den jüdischen Oberlehrer beseitigt . Diese Aus¬
schulung ist jedoch aus folgenden Gründen ungesetzlich:
1. Jedes Kind darf jede Schule besuchen, in der Raum ist.
Die Werderthorschule ist sehr schwach besucht.)
2. Kinder, deren Geschwister eine Schule besuchen, dürfen
auch dort Aufnahme finden.
3. Kinder, welche schon mehrere Jahre in einer Schule sind,
dürfen in derselben bleiben, wenn sie auch nicht zu deren Sprengel
gehören.
4. Eine zwangsweise Uebersiedlung darf erst am Beginne
eines Schuljahres und nur auf Collegialbeschluss des Ortsschul¬
rates erfolgen, der aber jeden einzelnen Fall erwägen muss, also
keine generelle Ausschulung.
5. Müssen die Eltern vorher verständigt werden und mit der
Ausschulung einverstanden sein.
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Nun ist die erwähnte Massregel ohne einen Beschluss des
Ortsschulrates erfolgt. Die Kinder wurden in überfüllte Schulen:
Grünethorgasse, Sperlgasse und Untere Augartenstrasse oder in
die entlegene Johannesgasse gewiesen, und zwar ohne vorherige
Verständigung der Eltern und gegen deren Willen. Die Aus¬
schulung aus der Werderthorschule stellt sich als eine solche
dar, die nicht dem Schulbetriebe, sondern einer politischen Absicht
dient. Die Aufhebung der Knabenschule in der Werderthorgasse
würde die Folge haben, dass die Kinder vom Franz Josefs -Quai
über die Donaukanalbrücken oder den gefährlichen Stefansplatz
oder die belebte Kärntnerstrasse zur Schule werden gehen müssen."
Unsere Erkundigungen haben ergeben, dass tatsächlich eine
beträchtliche Anzahl von Eltern von diesen am Schlüsse des Schul¬
jahres erfolgten Ausschulungen nicht verständigt wurde und mit
denselben sich nicht einverstanden erklären. Der Briefschreiber ist
allerdings im Irrtum , wenn er sagt, dass Ausschulungen nur auf
Kollegialbeschluss des Ortsschulrates erfolgen können. Zufolge des
§ 22, Punkt 4 des Schulaufsichtsgesetzes vom 12. Oktober 1870
gehört die Entscheidung über Ein- und Ausschulungen in erster
Instanz in die Kompetenz des Bezirksschulrates. Dem Ortsschul¬
rate kommt hiebei gemäss § 7 des erwähnten Gesetzes lediglich
die Durchführung der vom Bezirksschulrate getroffenen Anord¬
nungen zu. Richtig ist, dass auf Grund des § 5 der Instruktion
für einige Zweige der inneren Schuladministration am Beginne des
Schuljahres der Ortsschulrat jedes Gemeindebezirkes nach beendeter
Einschulung in einer besonderen Sitzung die ziffermässige Anzahl
der Aus- und Einschulungen feststellt , dem Bezirksschulrate zur
Entscheidung vorlegt und sodann die Anordnungen dieser Behörde
in der Weise durchführt, dass er aus dem vorgelegten Gesamtver¬
zeichnisse der überfüllten Klassen diejenigen Kinder ausscheidet
und anderen Schulen zuweist, deren Wohnort von der überfüllten
Schule am weitesten entfernt und einer anderen Schule nähergelegen ist. Kinder, welche bereits im Vorjahre in der betreffen¬
den Schule waren, gemessen unter sonst gleichen Umständen das
Vorrecht, nicht ausgeschult zu werden. Die Verständigung der
Parteien und der Schulleitungen über die angeordneten Um¬
schulungen hat ehetunlichst zu erfolgen. Diese Bestimmungen be¬
treffen die zur Vermeidung der Ueberfüllung einer Schule unerlässlichen Ein- und Umschulungen amBeginne
eines Schuljahres.
Die Verfügungen des Provisors an der Werderthorschule sind
jedoch nicht am Beginne, sondern knapp vor Ende , d. h. also
während
des Schuljahres erfolgt. Die Bedingungen und die Zulässigkeit der Uebersiedlung von Schulkindern regelt ein Erlass des
Ortsschulrates der Stadt Wien vom 5. November 1890. Darnach
-ist die Uebersiedlung schulpflichtiger Kinder von einer Schule
eines Schulsprengels oder Gemeindebezirkes in eine andere Schule
eines zweiten Schulsprengels oder Gemeindebezirkes während des
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Schuljahres nur dann gestattet , wenn auch die Eltern von einem
Gemeindebezirk in den anderen übersiedeln. Findet kein Wohnungs¬
wechsel statt , so ist zum Wechsel der Schule während des Schul¬
jahres ausdrücklich die Bewilligung des Ortsschulrates seitens der
betreffenden Partei einzuholen. In den vorliegenden Fällen ist
weder eine Uebersiedlung der Eltern aus ihrem Wohnbezirke in
einen anderen, noch auch ein Ansuchen derselben an den Orts¬
schulrat um die Bewilligung zum Wechsel der Schule erfolgt. Auf
Grund eines Erlasses des Bezirksschulrates vom 26. April 1898
wird es sogar als unstatthaft erklärt , solche schulpflichtige Kinder,
die in einen anderen Schul Sprengel übersiedeln (was hier nicht
geschehen ist) während des Schuljahres, zu Ende oder Anfang
desselben, seitens der Schulleitung gegen den Willen der Eltern
auszuschulen.
Soweit die gesetzliche Bestimmung.
Eine Anzahl der durch diese Ausschulungen betroffenen
Eltern hat die Beschwerde an den Bezirksschulrat und im weiteren
eventuellen Instanzenzuge an den Lindesschulrat j?und an das
ünterrichtsm inisterium ergriffen.

ImfTraume.
In Lobositz a. d. E . gab es wieder einmal einJRitualmärchen.
bedienstetes , 15 Jahre altes
Ein bei dem Kaufmann Kafka
Mädchen weckte um halb 10 Uhr abends ihren Dienstgeber mit
der Angabe, es habe sie jemand knebeln und würgen wollen. Die
sofort eingeleitete Untersuchung ergab jedoch nicht den geringsten
Anhaltspunkt für die Behauptnng des Mädchens,*das wahrscheinlich
geträumt haben dürfte.

Die 81utb3scliuldipng von

Dubossary.

Die Behörden in Odessa haben den Mörder jenes Knaben
entdeckt, dessen Tod die Veranlassung zur Action des Kischenewer
Antisemitenblattes „Bessarabetz " gegen die dortigen Juden ge¬
bildet hatte und zu den bekannten Exzessen gegen dieselben
führte . Dem ausführlichen Berichte über die Eruirung des
richtigen Sachverhaltes entnehmen wir Folgendes : In Dubossary,
einem kleinen Städtchen im Gouvernement Cherson, wurde am
22'. Februar d. J . in dem Garten des Scholubow der Leichnam
gefunden. An der
eines Knaben namens Michael Rybacenko
Leiche bemerkte man eine grosse Menge mit einem spitzigen
Messer zugefügter Wunden. Es währte nicht lange, als in Du¬
bossary und Umgebung das Gerücht ausgesprengt wurde, dass
die Juden den Knaben ermordet hätten . Das Gerücht fand immer
weitere Verbreitung und führte schliesslich in Kischenew zu den
bekannten Ereignissen . Der Gouverneur von Cherson, Levasew,
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betraute nun den Gehilfen des Chefs der Detailabtheilung, Mat v e j e w, mit der Erforschung des in tiefes Dunkel gehüllten
Mordes. Matvejew zog nach Dubossary, wo er sich als Privat¬
mann niederliess. Des jüdischen Jargons vollkommen mächtig,
verkehrte er viel mit den dortigen Juden . Auch der bäuerlichen
Bevölkerung schenkte er volle Aufmerksamkeit. Für einige Zeit
verdingte er sich sogar als Arbeiter in einer Tabakplantage . Als
er nun im Laufe seiner Nachforschungen erfuhr, dass der Grossvater
des Knaben, Kadon Rybacenko, zum grössten Leidwesen seines
Schwiegersohnes, Michael Timoscuk
, den Knaben mittelst
eines notariellen Vermächtnisses zum Haupterben seines Ver¬
mögens eingesetzt hatte , lenkte sich sofort sein Verdacht auf
Timoscuk. Zwei Monate verbrachte Matvejew in Dubossary.
Während dieser Zeit hatte er so viel Beweismaterial gegen Ti¬
moscuk gesammelt, dass er überzeugt zu sein glaubte, Timoscuk
habe den kleinen Rybacenko deshalb aus dem Wege geräumt,
um den Erben loszuwerden. Nun schritt er zur Verhaftung des
Michael Timoscuk und eines gewissen Anton Tiscenko. Letzterer
diente als Gartenwächter bei einem gewissen Füller . Nach
längerem anfänglichen Leugnen gab Tiscenko Folgendes an : Am
21. Februar sei er nach Dubossary gekommen, um Graupen und
Oel einzukaufen. Auf dem Markte begegnete ihm Timoscuk, der
ihn einlud, mit ihm auf ein Glas Wein zu kommen. Sie tranken
damals in einer Weinschänke acht Flaschen Wein aus. Bei der
vorletzten Flasche machte ihm Timoscuk den Vorschlag, dass er
ihm bei der Ermordung des ihm im Wege stehenden Knaben
Hilfe leisten solle, wofür er ihm 50 Rubel versprach . An diesem
Tage wurden sie nicht einig. Tags darauf, am 2-/ . Februar , kam
Timoscuk wieder zu ihm und nun wurde der Mord beschlossen.
Nachdem sie sechs Flaschen Wein getrunken , gingen sie ausein¬
ander. Nach einigen Stunden kehrte Timoscuk mit dem Knaben
wieder und sie gingen in das Haus des Ersteren . Nach Verab¬
redung hatte Tiscenko die Fallthür geöffnet, die in den Keller
führte. Der Knabe wurde nun zur Fallthür gelockt und stürzte
durch dieselbe in die Tiefe. Timoscuk sprang sofort nach und
erschlug den Knaben mit einem dicken Stocke. Dann stieg auch
Tiscenko hinab und half dem Mörder das Opfer zu entkleiden .
Um den Verdacht auf die Juden lenken zu können, brachte Ti¬
moscuk dem Knaben mit einem Federmesser zahlreiche Wunden
bei. Sie liessen den Leichnam bis Mittwoch den 25. Februar im
Keller liegen. Am Abend trugen sie ihn zu dem nur 40 Schritte
entfernten Garten Scholubow's, legten ihn dort nieder und ent¬
fernten sich. Matvejew nahm bei Beiden Hausdurchsuchungen
vor. Bei Timoscuk fand er einen Pelz und eine Kappe, bei
Tiscenko Leinwandstücke und eine Kappe, die mit Blutflecken
übersäet waren. Timoscuk leugnet beharrlich den Mord. Beide
wurden nach Odessa gebracht und im dortigen Gefängnis internirt .

Wegtaufen in

Galizien.

Die Angelegenheit der unberechtigt getauften unmündigen
Kinder Reiss ist trotz der energischen Bemühungen des Krakauer
Advokaten Dr. KLandau
und trotz wiederholter Interventionen
unseres Rechtsschutzbureaus bei den Ministerien des Innern und
der Justiz noch immer nicht endgiltig erledigt. Auf Grund der rechts¬
kräftigen Entscheidung der Statthaltern in Lemberg, dass die Taufe
der Kinder ungesetzlich sei und auf Grund des § 145 b. G.-B. ver¬
langte der Vater dieser Kinder durch seinen Rechtsfreund, Dr. Rafael
Landau in Krakau vom Bezirksgerichte Stanislau die Zurückstellung
der Kinder in das väterliche Haus, welches Ansuchen jedoch vom
Gerichte abgewiesen wurde. Gegen diese Entscheidung rekurrierte
Dr. Landau an das Kreisgericht Stanislau, welches dem Rekurse
Folge gab, die Entscheidung des Bezirksgerichtes Stanislau auf¬
hob und im Sinne des Rekurses diesem Gerichte den Auftrag
erteilte , die nötigen Verfügungen wegen der Uebergabe der Kinder
an den Vater zu treffen. Das Bezirksgericht Stanislau verständigte
hievon die Parteien mit dem Bemerken, dass es erst nach Rechts¬
kraft der Entscheidung die nötigen Anordnungen tiefen werde.
Da das Kreisgericht Stanislau ohne Rücksicht auf die Rechtskraft
des Beschlusses die Uebergabe der Kinder anordnete, so hat
Dr. Landau eine Beschwerde an das Kreisgericht Stanislau über¬
reicht , mit dem Ersuchen, entsprechende Weisungen an das Bezirks¬
gericht Stanislau zu erlassen.

Zur Praxis des neuen

Heimatsgesetzes.

Die Gemeinde Baden führt seit zwei Jahren einen Kampf
um die Aufnahmegebühr für die Aufnahme von Ausländern in die
Gemeinde. Im Jahre 1901 suchte der seit 20 Jahren in Baden
ansässige Schneidermeister und Hausbesitzer Gustav 0 e d e nb u r g e r auf Grund der Heimatsgesetznovelle um die Aufnahme
in den Gemeindeverband an. Da derselbe nach Ungarn zuständig
war , wurde ihm die Zusicherung der Aufnahme erteilt . Der Gemeindeausschuss fasste jedoch gleichzeitig den Beschluss, dem
Bewerber eine Aufnahmegebühr von 200 Kronen vorzuschreiben.
Oedenburger brachte gegen diese Vorschreibung bei der Bezirks¬
hauptmannschaft einen Rekurs ein, und dieselbe entschied, dass
die Gemeinde kein Recht habe, eine Aufnahmegebühr zu verlangen.
Der Kampf um die Aufnahmegebühr wurde durch alle Instanzen
fortgeführt und die Gemeinde wurde immer sachfällig.*) Die Bezirks¬
hauptmannschaft Baden sistierte endlich den Beschluss des Ge¬
meindeausschusses über die Vorschreibung der Aufnahmegebühr
*) Wir haben die diesfälligen Entscheidungen in unserer „Monatschrift"
publiziert.
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für Ausländer, und das Ministerium des Innern hat nun die gegen
diese Sistierung eingebrachte Beschwerde der Gemeinde abge¬
wiesen , da dieselbe kein Recht hat, auf Grund der Heimats¬
gesetznovelle eine Gebühr für die Aufnahme in den Gemeinde¬
verband einzuheben. In der letzten Sitzung des Gemeindeaus¬
schusses beschloss derselbe, gegen diese Entscheidung des Mini¬
steriums die Beschwerde bei dem Verwaltungsgerichtshof einzu¬
bringen. Der vorsichtsweise gestellte Antrag, gleichzeitig an den
Landesausschuss heranzutreten , damit derselbe ein Landesgesetz
für alle Gemeinden Niederösterreichs schaffe, in welchem die Auf¬
nahmegebührfrage für Ausländer gesetzlich geregelt wird, wurde
einstimmig angenommen.

Korrespondenzen.
Wien. (Der sechste
Zionistenkongress
.) Am 23. 4. M. ist
in Basel der 6. Zionistenkongress zusammengetreten . In seiner Eröffnungs¬
rede berichtete Dr. Herzl über die bisherigen resultatlosen Verhandlungen mit
dem Sultan, ferner über die Erfolglosigkeit der von der britischen Regierung
geförderten Bestrebungen , vom Khedive eine Landkonzession für die Sinai-Halb¬
insel zur Begründung einer jüdischen Ansiedlung daselbst zu ei halten . An Stelle
dieses missglückten Planes trat nun ein Vorschlag dtr britischen Regierung , in
Ostafrika
eine autonome jüdische Ansiedlung mit jüdischer Verwaltung,
jüdischer Lokalregierung und einem jüdischen Obelbeamten an ihrer Spitze
unter britischer oberhoheitlicher Ueberwachung zu legiünden . Dieser Vorschlag,
den Dr. Herzl eine „Kolonisationsaushilfe " und Dr. Noidau ein „Nachtasyl"
nennt , unterliegt nun der Beschlussfassung des Kongresses . Schliesslich teilte
Dr. Herzl noch mit, dass die russische Regierung sich beieit erklärte , bei
der Deckung der Gelderfordernisse einer zionistischen Emigration mitzuwirken
und die Bemühungen des zionistischen Aktionskomites um die Eilanguug Palä¬
stinas beim Sultan mit ihrem Einflüsse zu unterstützen.
Wien. (Das antisemitische
Konversations
- Lexikon .)
Schon in den früheren , seit Beginn der antisemitischen Bewegm g erschienenen
Auflagen von Meyer 's grossem
Konversations
- Lexikon
konnte
vielfach konstatiert werden, dass dieses, angeblich auf rein wissenschaftlichen
Grundlagen aufgebaute Sammelwerk dem Judenhasse nur allzusehr Konzes¬
sionen macht. In dem kürzlich erschienenen dritten Band der sechsten Auf¬
lage findet sich auf Seite t3 folgende Bemerkung : ^Sicherlich
mag
der Blutaberglaube
auch zuweilen
bei Juden
zum Morden
verführt
habe n." Für diese ungeheuerliche Anschuldigung kann selbst¬
verständlich nicht der Schatten eines Beleges angeführt werden. Wenn der
Verfasser des Artikels es auch hinterher ablehnt , diese Beschuldigung der
jüdischen Religionsgemeinschaft als solcher aufzubürden , so kann ihm die
gerügte Behauptung doch nicht den Vorwurf der Voreingenommenheit und
Oberflächlichkeit ersparen . — Unseren Glaubensgenossen empfehlen wir , sich
an das durchaus unbefangene und namentlich in den historischen Artikeln
anerkannt vorzügliche B r o c k h a u s'sche Konversations
- Lexikon
zu halten.
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BlldweiS. In dem Kalender der „Oesterreichisch - Israelitischen Union"
pro 1904 ist in den die Functionäre der Cultusgemeinde Budweis betreifenden
sei
Daten die unrichtige Angabe enthalten , Herr Phil .-Dr. Krakauer
und Eeligionslehrer unserer Gemeinde. Der Vorstand der Cultus¬
Rabbiner
gemeinde ersucht , diese unliebsame Unrichtigkeit dahin richtigzustellen , dass
nach wie vor und seit Jahrzehnten das Rabbinat in Händen Sr. Ehrw . des
ruht , während Herr Phil .-Dr. Emil
Kreisrabbiners Herrn Adam Wunder
seit einem Jahre das bis dahin gleichfalls von Herrn Kreis¬
Krakauer
rabbiner Adam Wunder verwaltete Religionslehramt an den deutseben Mittel¬
schulen in Budwe is versieht .f
Triest . Die antisemitische Presse jubelt über die Fortschritte
unter der Triestiner Bevölke¬
Bewegung
- socialen
der christlich
rung . In einem dieser Blätter heisst es : „In Triest war der Liberalismus,
beherrscht von dem gesinnungslosesten Judentum , bisher unumschränkter
Gebieter . Unter dem wirtschaftlichen Druck der Judenherrschaft , unter ihrem
gesellschaftlichen Anreize und gefördert von den irredentistischen Umtrieben
der nationalen Judenkoterie , entstand vor einem Jahrzehnt eine antisemitische
Bewegung ; diese gewann Bedeutung , seit sich derselben der frühere Podestä
, ein geschickter und angesehener Mann, ange¬
von Triest , Dr. Dompieri
schlossen hat . Jetzt greift er von Monat zu Monat — in einem ähnlichen
Processe befindlich, wie seinerzeit die Wiener anti -liberale Bewegung — in
immer weitere Kreise ." Mitteilungen , welche uns direkt zukommen, be¬
stätigen die Tatsache , dass die antisemitische Bewegung mehr und mehr an
Ausdehnung gewinne . Ob wohl die Regierung sich von der Bedeutung dieses
politischen Vorganges für das wirtschaftliche Leben der wichtigsten öster¬
reichischen Hafenstadt Rechenschaft gibt ? Herr Dr. Dompieri mag nach den
Lorbeern eines Dr. Lueger lüstern sein. Ob es aber geraten ist , dem ökono¬
mischen Verfalle Triests ebenso mit verschränkten Armen zuzusehen , wie dem
ökonomischen Verfalle der Reichshauptstadt , das mögen Herr Dr. v. Koerber
und sein Handelsminister Dr. v. Call bedenken.
die Blutbeschul¬
gegen
Krakau , lO. August . (Ein Protest
dig u n g.) Gestern trat hier ein internationaler Rabbinerkongress zusammen,
welcher von den Rabbinern von Kairo und Alexandrien einberufen worden
war und zu welchem sich insbesondere aus Russland und Oesterreich -Ungarn,
sowie aus Frankreich zahlreiche Delegierte eingefunden hatten . Nachmittags
versammelten sich die Kongressteilnehmer in der alten Synagoge . Nach einer
Eröffnungsansprache des Krakauer Oberrabbiners H o r o w i t z versammelten sich
die anwesenden Rabbiner um die Bundeslade und leisteten einen Schwur auf
die Bibel, ,,dass das verabscheuungswürdige Blutmärehen , welches böswillige
und tückische Menschen gegen unsere Brüder , die Kinder Jsraels , seit Jahr¬
hunderten in den verschiedenen Staaten erdichteten , als ob das Blut von
Nichtjuden oder Nichtjüdinnen zu rituellen Zwecken verwendet würde, sei es
als Gebot oder als Gebrauch oder als irgendwie ähnliche Einrichtung , sich
weder in der Bibel , noch in den anderen überlieferten Schriften , das heisst
der Thora , den Propheten und den anderen heiligen Schriften findet, weder
im babylonischen noch im jerusalemischen Talmud , nicht im Sifra und Sifri
oder der Mechilta Tosefta , den Midraschim , dem Sohar und allen kabbalisti¬
schen Schriften , dem Schulchan Aiuch und allen Codices der alten und neuen
Rabbinen ; in keinem einzigen all dieser heiligen Schriften ohne Ausnahme
findet sich irgend eine Gesetzgebung oder eine gesetzliche Bestimmung oder
auch nur die mindeste Andeutung über solch eine abscheuliche , widerwärtige
Tat . Wir haben aber auch nie gesehen oder gehört , dass sich unter uns irgend¬
welche Sekten oder einzelne Personen vorfanden , die solch abscheuliche und
niederträchtige Handlung begingen ." Schriftliche Eidesleistungen waren Tun
Rabbinen aus allen Teilen der Welt eingelangt.
Lemberg . Zu Anfang des Jahres 1902 wurde von den galizischen Staats¬
anwaltschaften eine systematische Verfolgung solcher Erwerbs - und Wirt¬
schaftsgenossenschaften angeordnet und durchgeführt , deren Giünder und Leiter
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jüdischer Konfession waren. Die Ursache dieser Verfolgung war die jahrelang
betriebene Hetze des Lemberger Verbandes der christlichen Erwerbs - und
Wirtschaftsgenossenschaften „Zwiazek
stowarzyszen
zarobko
wych i gospodarezych
" , welcher die jüdischen Erwerbs - und Wirt¬
schaftsgenossenschaften in seinen Publikationen des Wuchers beschuldigte ,
obwohl er selbst einzelne Genossenschaften zu seinen Mitgliedern zählt , die
für Pfanddarlehen nicht weniger als 1« Prozent nehmen. Es ist den meisten
der betroffenen jüdischen Genossenschaften gelungen , die Verleumdungen ihrer
antisemitischen Gegner zu entkräften , so dass in mehr als fünfzig Fällen die
strafgerichtliche Untersuchung eingestellt werden musste. — Nun wird aus
Krakau eine in ihrem Umfange sehr bedeutende Defraudation einer dortigen
rein arischen Genossenschaft, nämlich des „Kreditvereines
für Hand Averker
und Gewerbetreibend
e" , registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung , gemeldet . Wie bisher festgestellt wurde , beläuft sich
die defraudierte Summe auf ungefähr Kr. 330.000.—. Diese Genossenschaft
stand nun direkt unter dem Patronate des obenerwähnten I .emberger anti¬
semitischen Genossenschaftsverbandes . Die Revision des Krakauer Kredit¬
vereines wurde alljährlich und auch in letzter Zeit von den Funktio¬
nären des Genossenschaftsverbandes besorgt . Das ist nicht die erste und nicht
die letzte Defraudation , die in den Verbandsgenossenschaften vorkommt. Im
vorigen Jahre wurden in Przemsylauy , vor zwei Jahren in Podhajce und
Szendziszow, und zwar stets in rein arischen , dem Verbände angehörigen
Genossenschaften erhebliehe Unterschlagungen entdeckt . Der Direktor des
Krakauer Kreditvereines , Maksymilian Müller , der zur Erholung von seinen
allzu häufigen Eingriffen in die Genossenschaftskassa in Zakopans weilte , und
mit ihm noch andere Funktionäre wurden verhaftet . Der Kreditverein dürfte
kaum zu erhalten sein und durch seinen Bankerott werden viele kleine
Familien zugrunde gerichtet werden.
BsrllD. (Antisemitismus
in der Armee .) Durch die Presse
ging kürzlich die Mitteilung , dass der Hauptmann der zehnten Kompagnie
des 2. Schlesischen Grenadier-Regiments Nr. 11 die Einstellung eines Zwei¬
jährig -Freiwilligen we^en seines jüdischen Glaubens beanstandete . Auf eine
vom Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens erhobene
Beschwerde ist vom Kriegsministerium ein das Verfahren des Hauptmanns
missbilligender Bescheid ergangen , der folgenden Wortlaut hat : „Auf die
Eingabe wird erwidert , dass das Verfahren der 10. Kompagnie des GrenadierRegiments König Friedrich III . (2. Schlesisches Nr. 11) bezüglich Abweisung
des Handluugscommis Ludwig Haus Hoffmann als Freiwilliger durchaus nicht
gebilligt werden kann. Das Generalkommando des 6. Armeekorps hat das
Erforderliche veranlasst . Eine von hier ausgehende allgemeine Verfügung
ist nicht erforderlich .
Nürnberg , (Ein Geständnis
?auf dem Sterbebette
.) Vor
etwa sechs Jahren verschwand spurlos aus dem Dorfe M e n k e n im Arnswalder Kreise das dreijährige Söhnchen des Wirtschaftsbesitzers J e n s k e.
Politische Hetzer brachten in die Bevölkerung den Glauben, dass das Knäblein
einem Ritualmord zum Opfer gefallen sei. Es kam gegen die im Arnswalder
Kreise wohnhaften Juden zu Ausschreitungen , welche erst durch die
energischen Massnahmen der Behörde unterdrückt werden konnten . Jetzt
erst , nach sechs Jahren , gestand ein Förster auf dem Sterbebette , dass
er das im Walde nächst Menken spielende Kind für ein Wild gehalten
und erschossen habe. Aus Angst , verhaftet und bestraft zu werden , habe er
die Leiche des Kleinen im Walde vergraben . Der Sterbende gab auch die
Stelle an, und die Behörde, welcher das Geständnis des Försters bekannt¬
gegeben wurde, leitete sofort die notwendigen Nachforschungen ein.
Rom, 11. August . Wie eine katholische Revue mitteilt , hat Papst Pius X.,
als er Kanonikus in Treviso war, Literatur -Unterricht in der jüdischen Familie
Romanin-Jacur ertheilt und derselben auch später freundschaftliche Empfindungen

bewahrt . Als Pfarrer in Salzano besuchte er die Familie , welche daselbst den
Sommer zubrachte , sehr häufig und verkehrte mit derselben „in herzlicher
Intimität ". Sein Schüler war der jetzige Deputierte Leon Romanin- Jacur (vor¬
übergehend Unterstaats -Sekretär im Handelsministerium ), mit dem Pius X. noch
als Patriarch von Venedig eine lebhafte Korrespondenz unterhielt — Der Bischof
von Cremona, Monsijnore Bonomelli, hat soeben unter dem Titel „Gegen den Anti¬
semitismus " eine vielbemerkte Sehrift veröffentlicht , in welcher er diese „schmach¬
volle Bewegung " als nicht nur ungerecht , sondern „in ihrem innersten Wesen un¬
christlich " scharf verurteilt . Er bespricht die beiden Hauptanklagen gegen die
Juden , ihre finanzielle Macht und die Rassenverschiedenheit , und legt dar,
dass der Kapitalismus , seine Ausschreitungen und seine Praktiken keineswegs
ausschliesslich „jüdische " seien, sondern zahlreiche Christen die Vorwürfe,
welche man gegen sämtliche Juden erhebt , noch mehr verdienen , und dass eine
Kirche , welche sich universell nennt , unmöglich eine Verschiedenheit des
ethischen Ursprunges auerkennen dürfe, um Steine auf die Juden zu werfen.
In Bezug auf ersteren Punkt ist die Antwort sehr bezeichnend , welche Bono¬
melli bei seiner Anwesenheit in Berlin einem italienischen Landsmann erteilt
hat . Derselbe zeigte ihm die von Juden bewohnten Prachthäuser und bemerkte
dabei : „Sie werden sich nunmehr uicht verwundern , dass es hier Antisemitismus
gibt ." Entrüstet erwiderte der Bischof:
„Wenn die Juden sie durch erlaubte , ehrliche Mittel erworben haben,
so ist dagegen nichts einzuwenden . Es ist ihr Eigentum , wie es Eigentum
der Christen wäre, welche verstanden , zu tun , was die Juden getan haben.
Wenn sie getäuscht , gegaunert , betrogen haben, so gibt es Gesetze , und man
belange sie. Behaupten , dass sie Diebe seien , weil sie reich sind, sie hassen
und versuchen , sie, wenn möglich zu verjagen , wäre widersinnig ."
Ueber den Rassen -Gegensatz äussert sich der Prälat wie folgt:
„Im Vollbewusstsein dessen, was ich sage , erkläre ich, dass der Antise¬
mitismus in seinem innersten Wesen unchristlich sei. Wenn ich einem Juden,
wer er auch sei, begegne , dann denke ich, dass er ein Mensch ist , gleich mir,
ein Werk desselben Schöpfers, von Natur mein Bruder , der dasselbe Ebenbild
Gottes an sich trägt , wie ich auch. Ich denke, dass er ein Nachkomme
Abrahams und der Patriarchen ist , welche ich verehre . Ich denke an die
Propheten und die grossen Heiligen , welche Juden wareu. Ich denke an die
Apostel , die Begründer der Kirche , welche gute Juden gewesen sind. Ich
denke an jenen Apostel im wahrsten Sinne des Wortes , an den erlauchten
heiligen Paulus , welcher sich rühmte , ein Jude zu sein . Ich denke au die
ersten Märtyrer , welche Juden waren. Ich denke an die heilige Jungfrau,
welche der Familie Davids entstammte . Ich denke au Jesus Christus ".
Monsignore Bonomelli fasst seine Ausführungen in folgende Schluss¬
sätze zusammen:
„1) Wer die Juden hasst , die öffentliche Meinung erregt und gegen sie
aufhetzt , weil sie Juden sind , der ist ungerecht und zu allerletzt ein Christ.
2) Für uns Christen hat die Nachkommenschaft Israels ein ganz besonderes,
unveräusserliches Anrecht auf unsere Sympathie und unsere Dankbarkeit.
3) Wenn es Juden gibt , welche der Vergehen , welcher man sie auklagt,
schuldig sind, so entlarve man sie , dehne aber den Vorwurf und die Verur¬
teilung nicht auf die ganze Rasse aus, und vor Allem mache man ihnen
nicht aus ihrem Namen ein Verbrechen ."
.) Der
aus Rumänien
Bukarest . (Die Judenauswanderung
Korrespondent des „Adeverul " in Jassy hatte eine Unterredung mit dem
Bürgermeister jener Stadt , dem Abgeordneten P e n e s k u. Auf die Frage
des Korrespondenten , wie er die ökonomische Lage betrachte , antwortete der
Bürgermeister : „Nicht nur , dass ich keine Besserung erblicken kann , sondern
unsere Stadt geht immer mehr zurück . Niemand kann das besser wissen , als
wir, die wir sehen, dass die Gemeinde-Einnahmen in stetiger Abnahme begriffen
sind. Die Ursachen sind nur allzu bekannt . Es hat dazu viel die Not-
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wendigkeit beigetragen , in welcher sich Staat und Gemeinde befanden, alle
Arbeiten einzustellen . Viele Leute erwarben sich durch diese Arbeiten ihr
Brot und unsere Stadt hat ihre Einstellung besonders halt getroffen . Die
Judenauswanderung trägt gleichfalls zu dieser schlechten ökonomischen Lage
bei. Aus Jassy sind mindestens siebentausend Juden ausgewandert (bei einer
Gesamtbevölkerung von 60.000). Davon hat sich heute Jeder überzeugt.
Wenn wir annehmen wollten , dass jeder dieser Leute nur einen Franc täglich
verbrauchte , so sind doch dem Konsum über zwei Millionen entzogen worden."
Der Bürgermeister antwortete auf eine Bemerkung des Korrespondenten , dass
er nicht die Möglichkeit habe, die Auswanderung einzudämmen, da die Leute
eben hingehen, wo sie ihr Brot finden. Herr Penesku ist früher selbst Anti¬
semit gewesen. Vielleicht hätten diese auswandernden Juden , die bei einem
an Bevölkerung so armen Lande wie Rumänien einen doppelten Verlust
bedeuten , das Stück Brot doch in einem der vielen Berufe gefunden , die ihnen
durch gegen die „Fremden " gerichteten Gesetze verschlossen worden sind.

Aufruf.
Vor mehr als einem Dezennium wurde vom Zentralverein zur Pflege
jüdischer Angelegenheiten in Prag die Institution zur Heranbildung jüdischer
Krankenpflegerinnen ins Leben gerufen und eine spezielle Damensektion
gegründet , die seither diesen neuen Zweig jüdischer Humanität selbständig
und zielbewusst pflegt und einer den gegenwärtigen Zeitverhältnissen angepassten Fortentwicklung zuzuführen bedacht ist.
Und in der Tat kann die Sektion vermöge der bisher erreichten Erfolge
darauf hinweisen , dass durch ihre Tätigkeit einem fühlbar gewordenen Mangel
wesentlich abgeholfen wurde, und dass sich diese Institution in Stadt und
Land bereits vollkommen eingebürgert hat.
Die Nachfrage nach jüdischen Pflegerinnen ist eine so starke , dass zu
unserem Bedauern nicht in jedem Falle den an uns gestellten Anforderungen
entsprochen werden kann. Es ergeht daher hiemit der öffentliche Aufruf an
alle jene Personen weiblichen Geschlechtes , die ledig oder verwitwet , im Alter
von 20 bis 35 Jahren sind und die Eignung in sich fühlen, sich diesem edlen
Berufe zu widmen, sich ehestens an die unterzeichnete Sektion zu wenden
und unter Angabe der Personalien und des bisherigen Lebenslaufes sich bei
der gefertigten Vorsitzenden anzumelden , wonach von dieser die näheren
Auskünfte bereitwilligst erteilt werden.
Tu einem eigenen Heim finden die Pflegerinnen eine vollauf befriedigende
Unterkunft und ist ihnen in jeder Beziehung Gelegenheit zur Gründung einer
achtbaren und sorgenfreien Existenz geboten . — Die Unterzeichneten geben
sich daher der Hoffnung hin, dass sich recht viele Aspirantinnen melden und
hiedurch die in sozialer Beziehung wichtige Berufsfrage für eine grosse An¬
zahl weiblicher Individuen , in einer für diese vorteilhaften Weise gelöst
werdeu uird.
Prag , den I. Juni 1903.
Der Ausschuß des Zentralvereines zur Pflege jüdischer Angelegenheiten in Prag.
Für die Sektion zur Heranbildung jüdischer Krankenpflegerinnen:
Die Schriftführerin :
Die Vorsitzende :
Hermine
Wahle .
Julie
Leipen.
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Feuilleton.
Judenverfolgung.
Von Maxim

G o r k i.

Die Geschichte spielte sich vor 15 Jahren in einer Stadt an
den Ufern der Wolga ab.
An einem heissen Tage des Monates Juni war ich am Ufer
des Flusses gerade damit beschäftigt, eine Fähre zu teeren ; die
Stunde des Abendessens nahte, als sich plötzlich irgendwo in der
Vorstadt ein dumpfes, drohendes Grollen vernehmen Hess, das dem
Gebrüll wütender, hungriger Ochsen nicht unähnlich klang. Da
auch ich Hunger verspürte , so wollte ich meine Arbeit so schnell
wie möglich beendigen und achtete zuerst gar nicht auf diesen
fernen Lärm, der aber von Minute zu Minute stärker wurde, wie
die Rauchwolken, die sich bei Beginn eines Brandes erheben. In
der Vorstadt wirbelte in der glühend heissen Luft eine dicke
Staubwolke auf. Ich blickte nach dieser Seite und glaubte mannig¬
faltige, verschiedene Töne, die mit dem immer dichter werdenden
Staube emporstiegen, durch die Luft schweben zu hören. Der
Lärm ward klarer und deutlicher. Die Atmosphäre bebte förmlich
und das Herz schlug mir in der Ahnung eines Unglückes zum
Zerspringen.
Ich liess meine Arbeit liegen und stieg die sandige Böschung
hinan ; dort sah ich, wie Männer aus ihren Wobnungen stürzten,
in grosser Hast die Strasse hinabliefen und ihre Schritte nach
der Vorstadt lenkten.
Kinder und Hunde begleiteten sie, ängstliche Tauben flat¬
terten um ihre Köpfe, und Hennen liefen ihnen durch die Beine.
Von der allgemeinen Aufregung fortgerissen , fing ich ebenfalls
zu laufen an.
„Man schlägt sich in der Jekaterinskajastrasse ", rief Jemand.
Vor der Menge fuhr ein Rollkutscher , der sein Pferd heftig
antrieb , durch die ungepflasterte Strasse rasselte und wie ein
Wahnsinniger brüllte:
„Man schlägt die Unseren tot !"
Ich bog in eine schmale Sackgasse ein und blieb dort stehen.
Das Gedränge in dieser Gasse war so gross, dass sie einem Korn¬
sack ähnlich sah, aus der der Inhalt herausquoll. In der Ferne
liess sich wieder Gebrüll und Geschrei vernehmen, die Fenster¬
scheiben klirrten , dumpfe Schläge erklangen. Man hörte Krachen
und Stürzen ; die Töne vermischten sich in rascher Folge mit¬
einander wie die Wolken im Herbst und stiegen in lauten Ton¬
wellen in die Luft.
„Man schlägt die Juden tot ", sagte ein sauber gekleideter
Greis mit liebenswürdigem Gesicht, im Tone tiefster Zufriedenheit.
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Dabei rieb er sich lebhaft seine kleinen, trockenen Hände
und fügte hinzu :
„Das ist recht, das ist recht !"
Der unvermeidlichen, aufregenden Anziehungskraft gehor¬
chend, ging ich auf den Lärm zu. Ich war nicht der einzige.
Dieser grässliche Tumult beherrschte die ganze Menge und ver¬
schlang sie förmlich, wie ein beweglicher Sumpf. Aus den Ge¬
sichtern um mich her sprach eine heftige, blöde Wut, böse Blitze
schössen aus den Augen, und diese ganze Menschenmenge stürzte
wie eine kompakte Masse vorwärts , fest entschlossen, Zäune und
Mauern umzureissen, die ihrem Ansturm im Wege standen. Alle
diese Männer zögerten keinen Augenblick, die vor ihnen Her¬
gehenden mit Füssen zu treten und über ihre Körper hinweg zu
schreiten.
Ich trat in den Hof eines Hauses der Sackgasse, sprang
über die Trennungsmauer in einem Nachbarhof und befand mich,
nachdem ich dasselbe zweimal wiederholt, inmitten einer beträcht¬
lichen Menschenansammlung. Der Erdboden schien unter den
Schritten dieser gährenden Flut zu zittern , die den schmalen
Innenhof eines grossen Steinhauses anfüllte, an das sich zahlreiche
Nebengebäude anschlössen.
Mit hocherhobenen Köpfen standen diese Männer da und
benahmen sich wie die Besessenen ; die Gesichter waren auf¬
gedunsen und die Zähne leuchteten in den offenstehenden Mündern.
Sie schwangen die Fäuste und rannten sich gegenseitig an, klet¬
terten auf die Dächer der Nebengebäude, fielen herunter und
kletterten wieder hinauf. Trotz der Verschiedenartigkeit der Gesten
eines jeden Individuums hatten sie alle einen gemeinsamen Zug.
Es waren die getrennten Glieder eines Kiesenkörpers, der von
derselben mächtigen Kraft belebt wurde. Ueber diesem brüllenden
Gewimmel der von ein und demselben Hasse entflammten Menge
stand ein magerer, hochgewachsener Jude auf der äussersten Spitze
des Hauses, neben dem Schornstein. Er riss die Ziegelsteine, einen
nach dem anderen, heraus, und schleuderte sie mit dem kreischen¬
den Schrei einer Möve nach unten. Sein langer weisser Bart
zitterte auf der Brust, und seine weisse Hose war mit roten
Flecken bedeckt .
Wütende Flüche erhoben sich zu ihm.
„Schiesst doch den Kerl herunter !"
„Gebt ein Gewehr her, steinigt ihn !"
„Man muss auf das Dach klettern ."
An den Fenstern des Hauses erschienen ab und zu die
dunklen Gestalten von Männern, die die Fensterrahmen ausrissen
und allerlei Gegenstände hinauswarfen . Fensterscheiben zerbrachen
krachend. Ein Bursche mit plattem Gesicht und krausen Haaren
näherte sich mit einem Spiegel einem offenen Fenster , Hess seine
Last auf den Hof fallen und rief :
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„Heda, Achtung, Ihr dort unten !"
Der Spiegel sauste durch die Luft , während die Sonne in
ihm widerstrahlte . Der Mann beugte sich hinaus und folgte ihm
mit den Augen. Sein breites Gesicht erschien sorgenvoll und ernst ,
aber keineswegs gehässig.
Ein Bauer mit schwarzem Bart , der ein Daunenbett in der
Hand hielt, zeigte sich an einem anderen Fenster . Er riss den
Bezug auf und die Federn flogen wie ein Flockenmeer herum.
„Es schneit, Achtung ! Die Nasen werden Euch erfrieren ",
rief er, und betrachtete den weissen Flaum , der auf die Köpfe
der Menge fiel.
Indessen erhob sich neues Geschrei im Hofe :
„Kommt hierher, man hat die Judenbrut in ihrem Nest ge¬
funden !"
„Zerquetscht ihnen doch die Schädel an der Wand.44
„Holla, alter Judas , komm herunter ! Man hat Deine Bälger
gepackt."
„Komm herunter , sonst schlagen wir Deine Göhren tot !"
Der herzzerreissende Schrei eines Kindes zerschnitt die
Luft — ein schrecklicher Schrei, der sich wie ein aufzuckender
Blitz am Himmel von dem dumpfen Brüllen der Menge abhob.
Der Tumult beruhigte sich beinahe einen Augenblick und Jemand
schrie :
„Nicht anrühren ! Nicht die Kinder anrühren !"
„Haltet Euch an die Grossen !"
Die Stimme des kleinen Geschöpfes ertönte von Neuem,
schwach und dabei doch durchdringend folterte sie das Herz und
gellte schrecklicher als das laute Gebrüll in den Ohren.
„Ach, der Dämon !" rief plötzlich Jemand wütend, der allen
Lärm rings umher übertönte .
„Ein Schlag auf den Kopf ?"
„Nein, er hat mir die Beine zerbrochen !"
„Antip, wir müssen den Juden von da fortbringen."
Zwei herkulisch gebaute Burschen entfernten sich aus der
Menge, näherten sich einem niedrigen, an das Haus sich anschliessendeu Gebäude und fingen an, auf das Dach zu klettern .
An einem der Fenster bemerkte man von Neuem den Bur¬
schen mit dem ernsten , karinoisinroten Gesicht. Er bemühte sich,
ein Büffet oder einen Kasten nach der Oeffnung zu schieben, und
rief warnend :
„Seht Euch vor, das Geschirr kommt !"
Da der Kasten nicht durch die Oeftnung gehen wollte, so
zog er ihn zurück, verschwand einen Augenblick und erschien
dann von neuem am Fenster . Dazu brüllte er wie ein Wolf :
„Achtung !"
Ein Stoss Teller rasselte durch das Fenster , und ihnen nach
folgte ein blitzblanker Samowar. Unter lautem Lachen wich man
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zurück und hielt sich zum Schutz beide Hände vor den Kopf.
Ein dicker rothaariger junger Mensch bemächtigte sich des Samo¬
wars, trampelte mit den Füssen darauf herum und liess ihn dann
auf die Erde fallen.
Ein Schluchzen, das nichts Menschliches mehr hatte , stieg
aus den Trümmern empor. Alle Köpfe erhoben sich . . . . das
Eisenblech krachte . Plötzlich erschien auf dem Rand des Daches
eine seltsame, grosse Gestalt, die einige Augenblicke im leeren
Eaume zappelte, dann ein Klageruf, ein Röcheln, endlich ein
schrecklicher dumpfer Fall . Ich stürzte aus dem Hofe. Hinter mir
erhob sich wildes Triumphgeheul:
„Haha !-4
„Haha !•'
„Haha! u
„Man hat ihn heruntergebracht !"
Auf der Strasse zerschlug man Tische und Stühle, riss Koffer
auf, oder zerfetzte Kleidungsstücke unter lautem Lachen. Federn
flatterten durch die Luft . Kissen und Körbe, Möbel und
andere Sachen, die aus den Fenstern der beiden Gebäude geworfen
wurden, fielen zu den Füssen der Menge nieder, die in wahn¬
sinniger Zerstörungswut alles packte, zerriss , verstümmelte und
zerschlug, was ihr nur in die Hände fiel. Zwei Frauen mit auf¬
gedunsenem Gesicht und aufgelösten Haaren zankten sich mit
schweissgebadeten Gesichtern um einen Kasten, an welchem jede
nach einer Seite zog. Federn und Daunen wirbelten über ihren
Köpfen ; sie beschimpften sich mit weitaufgerissenen Mündern, doch
ihre Stimmen verloren sich in dem Gebrüll und Geschrei der
Menge, in den kläglichen Angstrufen, die durch die Fenster der
Häuser drangen, und in dem Knirschen des aufgebrochenen Holzes.
Barhäuptig, mit zerrissenem Hemde lief ein herkulisch ge¬
bauter Bauer an mir vorüber. Seine Haare waren zerzaust , über
seine staubbedeckten Wangen floss dickes, fast schwarzes Blut.
Er gestikulierte und lächelte mit blöder Miene, wie ein altes Tier,
das sich sattgefressen hat. Am Fusse einer Gaslaterne blieb er
stehen, umschlang sie mit seinen Armen und suchte sie mit einem
energischen Druck seiner breiten Brust zu erschüttern . Die Glas¬
scheiben der Laterne wackelten und fielen nieder.
„Schlagt kaput, schlagt alles kaput !*' brüllte ein anderer
Bauer, umschlang ebenfalls die Gaslaterne und brachte sie mit
lautem Gebrüll zum Wanken.
Plötzlich stürzte ein junges Mädchen durch die Menge, wie
eine Taube in einer Rauchwolke. Ihre Haare flatterten , ihr Kleid
hing in Fetzen hernieder. Sie erhob das Haupt, und in ihrem
blassen Gesicht erschienen ihre Augen von unermesslicher Grösse.
„Haltet die Jüdin !" rief einer.
Das junge Mädchen verschwand im Nu in der wogenden
Masse. Hunderte von Körpern neigten sich über sie, geballte
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Fäuste sausten durch die Luft . Dumpfes Murmeln, Zungenschnalzen,
gemeine Scherze, Flüche, Yipernzischen verschmolzen zu einem
feindseligen, zornigen Lärm.
„Auseinander, macht Selmann Platz !"
Dieser Ruf wurde von einer Bande ausgestossen, die etwas
hinter sich herschleppte. Dieses Etwas war ein Mensch, oder
richtiger gesagt , der halbnackte Leichnam eines Menschen, ein
trockener , zerschundener und zerschlagener, mit Blute und Schmutz
besudelter Leichnam. Das Bein hatte man an einen Strick fest¬
gebunden und schleifte so diese Leiche, die auf ihrem Wege eine
breite, rote Furche zurückliess, durch die Strassen . Die mageren
Arme des Leichnams badeten förmlich im Blut, die Gelenke waren
ausgerissen, und der Kopf schlug wie eine unförmliche, grässliche,
geschundene Kugel gegen ' die Steine.
Ein Junge kam herbeigelaufen und sprang auf den Körper,
seine Füsse sanken in den Leib wie in einen weichen Teig ein.
Plötzlich verlor er das Gleichgewicht und fiel, mit den Armen
schlenkernd, unter allgemeiner Heiterkeit nieder. Selmann war ein
reicher Bauunternehmer . Zu seinen Lebzeiten hatte ich ihn oft
gesehen. Was ich aber da vor mir sah, glich nicht mehr einem
Menschen.
Beim Anblick dessen, was um mich her vorging wie betäubt,
vom Staube erstickt , wurde ich wie ein von der Strömung fort¬
gerissenes Wrack von der Menge weitergetragen . Das Schauspiel,
das sich vor meinen Augen entrollte , erschien mir wie ein böser
Traum. Plötzlich erblickte ich oben, an einer Gosse hängend einen
weissen Unterrock. Ein altes Weib, das sich auf den Fussspitzen
aufrichtete , hebt seine schwarzen knochigen Arme empor und sucht
ihn zu erreichen. Neben ihr stülpt sich ein bärtiger Lumpen¬
sammler eine Seidenkappe auf seine zerzausten Haare . Kleine
Jungen laufen den Erwachsenen durch die Beine und heben die
Trümmer des Spiegels auf. Einer von ihnen springt in die Luft
und will eine herumfliegende Feder fangen.
Ein Polizist taucht , seinen Säbel schwingend auf ; Geschrei
und Spott begrüssen sein Erscheinen.
,.Packt ihn ! Fasst den Pharao !"
Einer schleudert ihm eine zerbrochene Kiste zwischen die
Beine und der Mann fällt der Länge nach hin. Ueberall lässt
sich ein lautes Lachen vernehmen.
Auf dem Erdboden bemerkte ich ein Stück blutendes Fleisch,
an welchem noch ein Haarbüschel klebt.
„Hierher , Jungens , hierher !'4
Der Schrei kommt von dem Innenhof und sofort stürzt die
Menge hinein.
Man hört Brüllen, Kreischen, Aechzen, dann erhebt sich
der Ruf:
„Schlagt sie tot , schlagt sie tot !" . . .
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Im zweiten Stock des Hauses zerschlägt ein Mann mit Axt¬
hieben die Wand zwischen zwei Fenstern . Ziegelsteine und Kalk
fallen, mit weissem Staube vermischt, auf das Pflaster . Ein durch
das Fenster geschleudertes Tablett wirbelt einen Augenblick un¬
entschlossen umher und fällt einem dicken Weib auf den Kopf,
die kreischend zusammenfährt.
,.Die Kosaken !•'
„Fliehen wir !"
„Die Kosaken sind da !"
Die Nüstern der Pferde, die blauen Mützen der Kosaken er¬
scheinen in der Ferne ; die Peitschen sausen durch die Luft und
eine klangvolle, singende Stimme empfiehlt:
„Vorwärts und Trab ! '
Ein Haufen Ziegelsteine fällt auf das Pflaster. Die Wand
ist aufgerissen, und in dem ungeheuerlich gähnenden Loch, das
sich in der Hausfassade gebildet, zeigt sich ein grosser, wackelnder
Schrank, der gleichsam wider Willen an der Mauer entlanggleitet,
am Gesims anstösst, sich um sich selbst dreht und krachend neben
den übrigen Trümmern zerbricht . Ein fortwährender Lärm erfüllt
die Luft , gleich dem Brausen eines stürmischen Flusses , der vor
Zorn kocht und in wilder Wut über den Erdboden braust.
Die menschliche Heerde flieht unter den Peitschenhieben und
unter den Hufen der Pferde . Sie fliehen, blind aufs Geratewohl,
wie eine Hammelheerde. Wohl könnte man sich über die Höfe
flüchten, über die Hecken springen, doch niemand denkt daran,
und alle diese Geschöpfe fliehen die Sackgasse entlang vor den
Peitschen, die auf ihre Schultern, ihre Rücken und ihre Köpfe
niedersausen. Ein kräftiger Bauer mit krausen Haaren dreht sich
plötzlich um und schlägt einem Pferde heftig mit der Faust
zwischen die Nüstern. Sofort verschwindet er in den dichten
Reihen der Kosaken. An der Stelle, wo er untergetaucht ist,
bleiben die Peitschen lange Zeit in heftiger Bewegung . . . . .
Steigbügel an Steigbügel, wie eine dichte Mauer, rücken die Ko¬
saken vor, und vor ihnen flieht die Menge, in wilder Auflösung,
sich gegenseitig stossend und drängend.
„Werft doch Steine auf die Kosaken !" ruft eine Stimme
von oben.
Ein mit Blut besudeltes Weib wirft sich plötzlich unter die
Hufe der Pferde . Sie erscheint plötzlich, man weiss nicht woher
— wie aus der Erde erstanden . Sie packt den Kosaken, der an
der Spitze des Zuges reitet , beim Bein, und klammert sich mit
lautem Angstschrei an ihn an.
„Flieht !"
„Halt '/'
„Los auf die Kosaken !"
Die Menge heult und flieht, wüst wie ein Strom, der von
dem Berge hinabfliesst. Der dumpfe Lärm der Schritte und das
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Aufschlagen der Pferdehufe dröhnt durch die Luft . Nur mit Mühe
kommen die Pferde zwischen den Haufen zerschlagener Möbel
und Kleider vorwärts , die den Weg versperren . Sie bäumen sich.
Auch die Menge macht Halt und wendet sich nach den Kosaken um.
„Vorwärts , mit der Verstärkung !u
Heulend wartet die Menge.
Hinten am Ende der Strasse tauchen Polizisten und Kosaken
zu Fuss auf . . . Jetzt beginnt man die Mauern zu erklettern,
und in die Höhe zu flüchten.
Die Kosaken bemächtigen sich der Flüchtlinge . Noch vor
wenigen Augenblicken waren diese Menschen wilde Bestien, die
ohne Mitleid und ohne Unterschied Ihresgleichen mordeten, ebenso
unglückliche Geschöpfe wie sie selbst. Jetzt sind dieselben Bestien
nichts weiter als betäubte Hasenfüsse, die feige vor den Schlägen
fliehen, mit denen man sie ebenfalls ohne Mitleid und ohne Unter¬
schied trifft.
Am Abend desselben Tages ging ich über den öffentlichen
Platz der Vorstadt , in der Nähe der Kosakenwache, und hörte,
wie einer von ihnen zum anderen sagte:
„Sie sollen 14 Juden totgeschlagen haben !"
Der andere rauchte seine Pfeife und gab keine Antwort auf
die Worte seines Gefährten.

Neue

Bücher.

Mathias ÄCher: Achad Ha-'Am. Ein Denker und Kämpfer der jüdischen
Kenaissauce . Jüdischer Verlag , Berlin 1903.
Revue der Kultusgemeinden von Böhmen
, Nr, l , Herausgeber Julius
Bjndy , Horowitz.
Für KiSCheneW. Zum Besten der Kischenewer Judeu hat der ,.Jüdische
Verlag ". Berlin , den Ertrag eines kleinen Buches bestimmt , welches die Juden¬
metzeleien von Kischeuew auf Grund von authentischen Materialien und
Original -Berichten behandelt . (Der Schrift ist eine Anzahl von photogra¬
phischen Beproduktionen beigegeben .) Der Preis des Buches ist auf eine Mark
(exkl . Porto ) festgesetzt worden , und es soll nun für die denkbar gröaste
Verbreitung Sorge getragen werden . Besonders sei jüdischen Vereinen und
Institutionen der Bezug und Vertrieb dieser Schrift nahegelegt , damit durch
möglichst grosse Massenauflage die Hilfsaktion gestärkt und zugleich das
öffentliche Gewissen aufgerüttelt werde.
Bestellungen sind zu richten an den Jüdischen Verlag , Berlin SW.,
Grossbeerenstiasse 75.
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Austritte aus dem Judentum in Oesterreich und

Preussen.

Wiederholt wurde in letzter Zeit, teils in öffentlichen Ver¬
sammlungen, teils in der jüdischen Presse — u. A. in der Wiener
Korrespondenz der Berliner „Allg. Zeitung des Judentums " —
verlautbart , dass die Austritte aus dem Judentum , speziell in Wien,
ein erschreckend grosses Mass angenommen hätten , so dass der
Zuhörer oder der Leser , der diese Mitteilungen bona fide entgegen¬
nimmt, glauben muss, dass es sich hier um eine ganz abnorme
Ziffer handelt. Dies umsomehr, als die Darstellungen stets so lauten,
als ob die Anzahl der in Wien erfolgten Austritte ganz im verhält¬
nismässig grösser seien als in Preussen , speziell in Berlin. Werden
solche Mitteilungen zum Zwecke oppositioneller Agitation gemacht,
so braucht man sich darüber nicht zu wundern, beliebt es doch
den oppositionellen Elementen, die sich die Wiener Kultusgemeinde
zum Kampfobjekt ausersehen haben, dieser die Schuld an allen
möglichen Misständen — mögen sie auch noch so sehr ausserhalb
der Sphäre der Kultusgemeinde gelegen sein —■beizumessen.
Kenner der Verhältnisse dürften Mitteilungen ohne ziffermässigen Beleg allerdings keine ernste Bedeutung beilegen, es gibt
aber eine grosse Menge Leute, u. zw. die Mehrzahl, denen man
'derlei tendenziöse Nachrichten allen Ernstes auftischen kann. Nun
hatte ich, aufrichtig gesagt, schon lange erwartet , dass endlich
einmal aus dem Publikum der Beweis für jene Behauptungen und
eine genaue Auskunft über die wirklichen Verhältnisse im In- und
Auslande verlangt werden würde, und ich musste also damit rech¬
nen, dass man zur ».Erhärtung " der vorgebrachten Mitteilungen
mit Zahlen kommen werde. Da „sich nun mit Zahlen nicht nur
trefflich streiten ", sondern auch „ein System bereiten *' lässt,
machte ich, um einem eventuellen „System" bei Zeiten begegne i
zu können, mich daran , das authentische Material zu sammeln
Mag nun auch der Wunsch um Aufklärung entsprechend unserer
landesüblichen Oberflächlichkeit ,bis heute nicht erfolgt sein, h>
will ich dennoch das gesammelte, nicht uninteressante Material
nunmehr zur Kenntnis bringen, aus welchem hervorgeht , wie sich
die Verhältnisse in Wirklichkeit darstellen.

Aus privaten Mitteilungen in meinen Bekanntenkreisen in
Deutschland, speziell Berlin, war mir zwar schon längst bekannt,
dass die Tauten innerhalb der jüngeren Generation in ganz er¬
schreckendem Masse — noch weit mehr wie bei uns — erfolgen.
Auch hatte ich wiederholt Gelegenheit, zu konstatieren , dass auch
jene jüdischen Elemente in Preussen , speziell in Berlin, die sich
sozial nach oben zu schlichten glauben, oder einen Katheder, eine
staatliche Anstellung, den Keserveoffizier etc. visieren, nur allzu¬
schnell mit dem Taufwasser sich befreunden. Ich sah und sehe
täglich , wie bei der jüngeren jüdischen Generation die Worre
M o m m s e n's auf fruchtbaren Boden fallen, „dass die Juden pflichtmässig die Schranken zwischen sich und der Nation mit entschlos¬
sener Hand niederwerfen mögen-' . Trotz dieses Einblicks in die
mir persönlich bekannten Verhältnisse, musste ich mir aber doch
sagen, dass man aus einem immerhin relativ kleinen Bekannten¬
kreise statistisch noch keinen Kückschluss ziehen dürfe, dass einzig
und allein die allgemeinen statistischen Ziffern massgebend seien,
und dass man zu Vergleichszwecken nur jene Zahlen heranziehen
könne, die in Preussen und Oesterreich gleichartig ermittelt sind.
Ich musste nun vor Allem trachten , über die statistischen Daten
in Preussen , vor Allem aber über die dortigen gesetzlichen Be¬
stimmungen genaue Kenntnis zu erlangen. Die diesbezüglichen Mit¬
teilungen verdanke ich der Liebenswürdigkeit des Dr. jur. Arthur
Ruppin
in Magdeburg, der so gütig war, die betreffenden Daten,
soweit sie ihm nicht bekannt waren, beim kön. preussischen sta¬
tistischen Bureau einzuholen.
Meine Vermutung, dass die über den Austritt aus dem Juden¬
tum bekannt gegebenen preussischen Ziffern mit den wirklichen
Verhältnissen in Widerspruch stehen müssten, d. h. dass sie viel
geringer erscheinen, als sie tatsächlich sind, wurde nun allerdings
nicht zu meiner persönlichen, wohl aber zur Befriedigung meines
Gefühls für Statistik und Realität vollauf bestätigt . Nachstehende
Daten mögen dies erweisen.
Bei einer Geburtsanzeige am Standesamte in Preussen, welche
die Unterlage für die Statistik bildet, wird nicht nach der Kon¬
fession des N-ugebornen, sondern nur nach der Konfession der
Eltern gefragt . Die preussische Statistik sagt daher auch nie:
es sind so und so viel jüdische Kinder geboren, sondern es sind
Kinder geboren, deren Eltern sind : a) Mann und Frau jüdisch,
b) Mann evangelisch. Frau jüdisch etc. etc., so dass es unmöglich
ist . dass die Taufe von Neugeboinen die Zahl der aus jüdischen
Ehen geborenen
Kinder statistisch
geringer erscheinen
lässt . Ganz anders verhält sich aber die Statistik angesichts der
preussischen Bestimmungen über die Konfessionsangehörigkeit der
Neugeborenen. Im Gegensatze zu Oesterreich entscheidet in
Preussen über die Konfessionszugehörigkeit der Kinder gemäss der
Deklaration vom 21. November 1803 uneingeschränkt derjenige,
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der das Erziehungsrecht hat / also im Regelfalle der Vater, nach
dessen Tode die Mutter, bei Ganzwaisen der Vormund, bei un¬
ehelichen Kindern die Mutter) unabhängig von seinem eigenen
Glauben. In Konsequenz dieses Bestimmungsrechtes über die Kon¬
fessionszugehörigkeit der Kinder bis zum 14. Lebensjahre hat der
Erzieher auch das Recht, den Austritt seines Kindes bis zum 14.
Lebensjahre aus der bisherigen Religionsgenossenschaft und den
Eintritt in eine neue zu bestimmen, oder das Kind bei der Geburt
als konfessionslos zu erklären. All' dies können die Eltern in
Preussen tun, ohne selbst den Glauben zu wechseln, im Gegensatz
zu Oesterreich, woselbst wenigstens ein Elternteil jenen Glaubenswechsel vornehmen muss, welcher dem Kinde zugedacht ist, wobei
noch zu bemerken wäre, dass ein Kind nach österreichischem
Gesetze, und zwar mit Rücksicht auf die Einschulung, vom 6. bis
zum 14. Lebensjahre auch dann keinen Glaubenswechsel vornehmen
kann, wenn ein oder beide Elternteile innerhalb dieser Zeit zu
einer anderen Religionsgenossenschaft übertreten.
Als ich die gesetzlichen Bestimmungen in Preussen vor mir
hatte , war der Widerspruch zwischen Statistik und Wirklichkeit
eigentlich schon gelöst und meine Vermutung bestätigt , dass die sofort
bei der Geburt christlich getauften Kinder von beim Judentum
verbleibenden Eltern nirgends unter den „Austritten Mersichtlich
sein dürften. Nicht mit Unrecht hatte ich also vorausgesetzt, dass
das statistische Bild schon dadurch allein vollkommen verwischt
sei und keinerlei Handhabe zum Vergleich mit den österreichischen
Verhältnissen bieten würde, die es bekanntlich nicht zulassen, dass
Kinder von jüdischen, d. h. beim Judentum verbleibenden Eltern
bei der Geburt getauft werden. Da nun in Oesterreich mindestens
ein Elternteil oder — wie es gewöhnlich der Fall ist — beide
Elternteile aus dem Judentume aus-, resp. zum Christentum über¬
tritt , damit die Kinder getauft werden können, so kommen nicht
nur die Kinder, sondern auch die Eltern , resp. der eine Elternteil
in die Liste der Uebertritte . In Preussen hingegen, woselbst die
Eltern beim Judentum verbleiben können, erscheinen diese selbst¬
redend nicht unter den Austritten , ebensowenig aber die Kinder,
da ja kein Austritt vorliegt, sofern die Kinder sofort bei der Ge¬
burt christlich matrikuliert werden.
Die vom kön. preussischen statistischen Bureau ddo. 20. August
1903, Z. 786/R auf die diesbezügliche Anfrage Dr. jur . Ruppin ddo.
30. Juli 1903 erteilte Auskunft lautet denn auch : „In den standes¬
amtlichen Registern wird nach Massgabe des Reichsgesetzes die
Beurkundung des Personenstandes p. p. vom 6. Februar 1875 über
das Religionsbekenntnis der Eltern der Neugeborenen, nicht aber
dasjenige der Letzteren verzeichnet. Die Zahl der Kinder, welche,
von jüdischen Eltern geboren, sofort bei der Geburt einem christ¬
lichen Bekenntnisse zugeschrieben werden, ist daher nur insoweit
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statistisch erfassbar , als ein formeller Uebertritt zu einer anderen
Religionsgemeinschaft erfolgt." Da nun die grosse Mehrzahl der
Kinder von jüdischen und beim Judentum verbleibenden Eltern
sofort bei der Geburt getauft zu werden pflegt, so ist die dies¬
bezügliche, hauptsächlich in Betracht kommende Ziffer statistisch
überhaupt nicht fassbar . Als Kuriosum preussischer Gesetzgebung
möchte ich übrigens noch erwähnen, dass ein Vater sein jüdisches
oder christliches Kind bis zum 14. Lebensjahre vom Judentum
zum Christentum oder umgekehrt übertreten , nicht aber dissidentisch werden lassen kann . Dies wird durch die Abneigung des
preussischen Gesetzgebers gegen das Dissidententum erklärt.
Aber selbst die amtlichen, von der evangelischen Landeskirche
über die Uebertritte von Juden zum Protestantismus veröffentlichten
Ziffern (die Uebertritte zum Katholizismus und zu den Dissidenten
sind überhaupt nicht bekannt) lassen die österreichischen Verhält¬
nisse lange nicht so ungünstig erscheinen, wie tendenziösen Bericht¬
erstattern es zu schildern beliebt. Im Jahre 1900 betrug nämlich
die Anzahl der Uebertritte von Juden zur evangelischen Religion
allein : in Deutsehland 486 bei einer jüdischen Bevölkerung von
586.948 Seelen = 0v8 °/0 ; in Preussen 375 bei einer jüdischen
Bevölkerung von 392.232 Seelen = 0-10% ; in Berlin bei einer
jüdischen Bevölkerung von 92.206 Seelen = 0-18% 5 während die
Zahl der gesamten Austritte im Jahre 1900 in Wien 607 .betrug,
denen 83 Eintritte von Christen und 2 Rücktritte von bereits
ausgetretenen Juden gegenüberstehen, so dass sich in Wien per
Saldo ein Abgang von 522 Personen =- 0-35% ergibt.
Im Jahre 1902 war der Saldoabgang in Wien 569 Personen.
Wir sehen also, wie vorsichtig man mit der Behauptung sein
sollte, dass die Anzahl der Austritte aus dem Judentum in Oester¬
reich, speziell in Wien, eine besonders grosse sei, da Vergleiche
infolge der verschiedenartigen Landesgesetze und der hier in
Betracht kommenden, mangelhaften preussischen Statistik nicht
nur nicht möglich ist, sondern aus dem angeführten Bild be eits
erhellt , dass die Austritte in Deutschland, speziell Preussen , relativ
mindestens so zahlreich sind.
BF. P.-S.

„Ombrage
."
In den jüngsten Tagen ging eine Notiz durch die Zeitungen,
die wenig Beachtung fand , obgleich sie einen schätzens¬
werten Beitrag zur Erkenntnis heimischer Zustände lieferte.
Zwei Journalisten hatten Auszeichnungen erhalten ; der eine ein
Jude , der andere ein Antisemit ; der eine Redactionsmitglied des
,.Neuen Wiener Journal ", eines Blattes , dessen politische Farblosigkeit es den österreichischen Regierungsmännern seit jeher

lieb und sympathisch machte : der andere politischer Chefredacteur
des „Deutschen Volksblatt ", eines Organs, zu dessen Charakterisie¬
rung man ja nichts weiter zu sagen braucht . In den Zeitungsnotizen,
die von den „ausgezeichneten Journalisten " berichteten , war nun
seltsamerweise zwar die redactionelle Zugehörigkeit des einen,
nicht aber die des anderen erwähnt . Dieser andere wurde dem
Publicum nicht als politischer Genius des „Deutschen Volksblatt ",
nicht als antisemitische Presskoryphäe , sondern recht harmlos als
— Obmann-Stellvertreter der deutsch-österreichischen Schrift¬
stellergenossenschaft, getreu der amtlichen Verlautbarung , vor¬
gestellt. Diese harmlose Wiedergabe entspricht, wie man an¬
nehmen darf, wohl einem diplomatischen Wunsche der Regierung ;
offenbar hatte sie das Bedürfnis, einen christlich-socialen Zeitungs¬
schreiber, der ihr schon manche politische Gefälligkeit erwiesen,
durch eine Gegengefälligkeit zu belohnen. Der Franz Joseph Orden oder der Titel eines kaiserlichen Rates ist schliesslich das
-Geringste, was man einem dienstfertigen Journalisten bieten kann.
Es ist nun einmal schon Brauch, ganz-offiziöse Tugend mit dem
Regierungsrat , halb-offiziöse mit dem kaiserlichen Rat zu be¬
lohnen. Aber der leitende Staatsmann , der die Tugendpreise in
Form von Orden und Titeln vergibt , wollte das unliebsame Auf¬
sehen vermieden wissen, das die Auszeichnung eines Capo der
antisemitischen Hetzpresse notwendigerweise erregen müsste. Um
alles in der Welt, nur kein Aufsehen! Als der erste Napoleon,
im Kampfe mit England begriffen, die Neutralität des damals
noch unter englischem Scepter stehenden Kurstaates Hannover
nicht länger anerkennen wollte und zur Occupation des Landes
schritt , ertheilte die hilflose und geängstigte Landesregierung dem
Befehlshaber der hannoverschen Truppen die Weisung, zwar das
Nötige vorzukehren, aber — „alles zu vermeiden, was Ombrage
erregen könnte." Ein prachtvolles, unsterblich gewordenes Wort !
„Ombrage" — das ist Verdacht, Misstrauen, Gerede, Aufsehen.
„Ombrage", das ist das Schreckgespenst aller ängstlichen Re¬
gierungsweisheit, die nicht gerne in's Licht geht, um nur ja keinen
Schatten zu werfen. Oesterreich war seit altersher der klassische
Boden der „Ombrage"-Furcht und ist es noch heute. Darum
durfte man beileibe aus den Zeitungen nicht erfahren, dass der
neueste Ritter des Franz Joseph-Ordens obeister Geheimrat des
Herrn Vergani sei. Obmann-Stellvertreter der „deutsch-öster¬
reichischen Schriftstellergenossenschaft" — das klingt viel un¬
verfänglicher, dabei denkt niemand an etwas Schlimmes. Die aus¬
gesprochen antisemitische Tendenz dieser Genossenschaft ist ja
schliesslich nur den mehr oder minder Eingeweihten bekannt, so
dass dies ebensowenig auffiel, wie seinerzeit die Honneurs, die der
aus dem Polnaer Process berüchtigte Herr Hans Arnold Schwer
dem Ministerpräsidenten machte, als er den Ball dieser Genossen¬
schaft besuchte. Um aoer auch den letzten Rest von „Ombrage"

6

aus der Sache wegzutilgen, zeichnete man nach altbewährtem,,
landesüblichem luogo di trafhco zugleich mit dem antisemitischen
auch einen jüdischen Journalisten aus. Wer kann billigerweise
mehr verlangen ? Ist das nicht ausgleichende Gerechtigkeit ?
Ach Gott, es könnte Leute geben, die damit immer noch
nicht zufrieden wären. Sogar Juden könnte es geben,
die es durchaus nicht als eine Ehiung des Judentums
auffassen, wenn die grosse Zahl der glaubensgenössischen Eegierungs - und halboffiziösen kaiserlichen Käthe um eine neue Num¬
mer vermehrt wird. Stolze, dickköpfige Juden , die es trotz alledem
als eine Kränkung empfinden, dass der Redakteur eines Blattes,
das aus der niedrigsten Judenhetze ein Geschäft macht und dieses
Geschäft mit äusserster Sk'rupellosigkeit und Brutalität betreibt,
in Oesterreich durch Verleihung eines Ordens ausgezeichnet wird.
Trotzige, verbissene Juden , die sich für die offizielle Ehrung eines
Redakteurs des „Deutschen Yolksblatt " auch dann nicht moralisch
entschädigt fühlen würden, wenn selbst die ganze Redaktion des
„Neuen Wiener Journal " mit Orden und Titeln überschwemmt
worden wäre. Ja , es gibt solche Menschen, solche Querköpfe, solche
Prinzipienreiter . Nun sie mögen sich zu ihrer Beschämung sagen
lassen, dass sie in den Geist jener Staatskunst niemals ein¬
gedrungen sind, deren tiefstes Wesen darin besteht, nichts ganz^
nichts deutlich, nichts offen zu tun, jeden Schritt nach der
einen durch einen Schritt nach der andern Seite zu annullieren, nicht
Fleisch , nicht Fisch , nicht Weiss, nicht Schwarz zu sein, nie Farbe
zu bekennen, unausgesetzt zu beschwichtigen, abzuschwächen, zu
verwischen, auszugleichen — kurz und gut : „alles zu vermeiden,
was Ombrage erregen könnte ". . *. Jener weise Richter, der die
Beschwerden der streitenden Parteien anhörte und zu der einen
sagte : „Du hast Recht ", dann zu der anderen : „Du hast auch
Recht", und als ihm sein Schreiber vorhielt, dass doch nicht beide
Streitteile Recht haben könnten, diesem antwortete : „Du hast eben¬
falls Recht ", dieser Richter ist sicher ein „Staatsmann " gewesen.
Dass die Grundsätze, nach welchen in Oesterreich regiert wurde,
nicht immer die glücklichsten und gescheitesten waren, das weiss man.
Aber die Grundsätze , die man hatte , waren noch nicht einmal das
Schlimmste. Das Schlimmste war, dass man nie die sittliche Ener¬
gie fand, sich zu seinen eigenen Grundsätzen zu bekennen. Man
war rückschrittlich , aber man gab vor, fortschrittlich •zu sein. Man
war bildungsfeindlich, aber man stellte sich an, als schwärme man
für alle geistige Kultur . Man war religiös unduldsam, aber man
stellte die blendendsten Toleranzproben zur Schau. Während die
Gegenreformation wütete, während der Protestantismus mit Feuer
und Schwert ausgerottet wurde, Avährend man sich in den dreissigjährigen Krieg stürzte , der doch — bei allen weltlichen Motiven,
die dabei mitspielten — von österreichischer Seite ein veritabler
Glaubenskrieg gewesen ist, war man in Wien unbefangen genug,.
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die kaiserlichen Truppen unter das Kommando protestantischer
Generale zu stellen. Während man um der katholischen Glaubens¬
einheit willen die Städte verfallen, das Flachland veröden Hess,
während man die besten Arbeitskräfte , die tüchtigsten Köpfe zur
Auswanderung zwang, wurde ein zufällig nach Wien kommender
Versemacher, Martin Opitz — ein Protestant ! — von Ferdinand II.
eigenhändig zum Dichter gekrönt. Der kleine Hofodensänger fand
Gunst und Ehren, der grosse Astronom Kepler, der grosse Pädagoge
Comenius mussten vor der Protestantenverfolgung flüchten. So be¬
hielt der Fanatismus Recht, und die Vorurteilslosigkeit behielt
auch Recht, und wer findet, dass beides sich nicht gut vereinigen
lässt, hat ebenfalls Recht. Während zu Ende des 17. und Anfang
des 18. Jahrhunderts das österreichische Schulwesen jammervoll
darniederlag, während an der Wiener Universität die Professoren
buchstäblich hungerten, weil man ihnen nicht nur elende Gehalte
bezahlte, sondern ihnen überdies die Gehalte — nicht bezahlte,
sondern Jahre lang schuldig blieb, wurde in Wien mit grossem
Reklamelärm der Plan ausgeheckt, eine Akademie der Wissenschaften
zu gründen. Die ganze deutsche Gelehrtenwelt , Leibniz voran,
geriet in lebhafte Bewegung. Natürlich wurde aus der Sache nichts,
aber Spektakel hatte sie gemacht, und die österreichische Kultur,
mit den hungernden Lehrern daheim, war im Ausland gepriesen
und bewundert worden. Genau so arbeitete das System Metternich.
Mit dem unwürdigsten Zensurdruck vereinigte sich ein Zensur¬
gesetz, das die freisinnigsten Grundsätze verkündete. Während
man die Geister* bevormundete und keine freie wissenschaftliche
oder literarische Regung gestattete , gingen aus der Staatskanzlei
die „Jahrbücher der Literatur " hervor, an denen Goethe, Humboldt,
Schelling mitarbeiteten . Wer konnte da noch an dem Kultureifer
der österreichischen Regierung zweifeln ?
Diese verdeckte und versteckte Art von Politik wTar gerade
in Oesterreich immer zu Hause. Es ist nicht gewiss, ob die
Staatsmänner dieses Landes immer klug gewesen sind, aber
gewiss ist, dass man nie aus ihnen klug werden konnte. Sie
waren vornehm, aber sie paktierten auch mit der niedrigsten
Demagogie. Sie konnten in allen Sätteln reiten, nur fest
und gerade reiten konnten sie nie. Wenn sie einmal etwas
Bestimmtes taten , so strengten sie sich stets aufs äusserste an,
um das Bestimmte unbestimmt erscheinen zu lassen. Ein EntwederOder gibt es für diese Regierungskunst nicht. Sie setzt ein „Und"
dazwischen und entscheidet sich für beides, für das Entweder
und für das Oder ; für den Fortschritt und für den Rückschritt,
für die Kultur und für die Unkultur, lür den Zentralismus und
für den Föderalismus, für den Rechtsstaat und für den Polizei¬
staat , für die moderne staatsbürgerliche Gleichheit und für die
alten Standes- und Glaubensunterschiede — warum schliesslich
nicht auch für die Juden und für die Antisemiten ? Ein Recht
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und eine Wahrheit , das gab es nie, sondern stets so viele
Rechte und so viele Wahrheiten , als eben nötig sind, um „alles
zu vermeiden, was Ombrage erregen könnte ".
So darf man sich denn auch nicht wundern, wenn der
publizistische Wortführer der niedrigsten Strömung in Oesterreich
ausgezeichnet wird, wenn in der Person seines Leitartiklers ein
Blatt geehrt wird, das täglich die heiligsten staatsgrundgesetzlich
gewährleisteten Rechte unserer Glaubensgenossen mit Füssen
treten , unaufhörlich zum Klassen- und Rassenhass hetzen darf
und das wahrlich schudlos ist, wenn bei uns noch kein „Kischenew"
entstanden ist.
Einmütig hat unsere liberale ..unabhängige " Presse zu diesem
jüngsten schmählichen ,.Ombrage" geschwiegen.
Dass ihr die plumpe Zusammenkoppelung in der amtlichen
Verlautbarung entgangen sei, wird wol niemand vermuten. Wenn
sie schwieg, so wusste sie warum ; die Freude ob der Auszeich¬
nung eines Concordiagenossen dürfte allein kein genügender Grund
gewesen sein, um sie abzuhalten, den Kuhhandel entsprechend zu
■"Brandmarken.
Und das ist das Allertraurigste.
Findet sich schon die Staatsmoral mit den niedrigsten
Prak4iken des Ombrage ab, untergräbt sie selbst das Rechtsbewusstsein immer mehr und mehr, so sollten wenigstens die¬
jenigen, die sich zu Hütern der öffentlichen Interessen , zu Wächtern
der Gesittung, zu Kritikern der Unmoral berufen wähnen, ihre
Pflicht tun, wie es ja selbst in den schlimmsten Tagen der Be¬
drückung in Oesterreich der Fall war.
Aber sie schweigen, denn auch sie haben sich mit dem
„Ombrage" ganz gut abgefunden ; dies ist das untrüglichste
Zeichen eines geistigen und sittlichen Verfalles.

Neue antisemitische Greuel in

Russland.

Herr v. P 1e h w e hat sich beeilt, den Beweis zu erbringen,
dass er nicht geduldig zuwarten will, bis die russischen Juden
unter Beihilfe der St. Petersburger Regierung den grossen Zug
nach Ostafrika oder Palästina beginnen können. Sein . Schreiben an
Dr. Herzl erhält durch die Exzesse von Hornel im Gouvernement
Mohilew, für welche „amtlich" die Juden verantwortlich gemacht
werden , eine drastische Beleuchtung. Der St. Petersburger „Regie¬
rungsbote " stellt diese Exzesse folgendermassen dar : Im Bazar von
Hornel entwickelte sich am 11. d. M. aus einem Streit zwischen
einem Bauern und einem jüdischen Händler eine erbitterte Schlägerei
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zwischen Juden und Russen. Als die Polizei die Ordnung wieder¬
herstellen wollte, warfen die Juden mit Steinen auf diese, auch
wurde aus ihrer Mitte ein Revolverschuss abgefeuert, auf den die
Polizisten angeblich mit Schüssen in die Luft antworteten . Bei
der Prügelei wurde ein Russe von einem Juden durch einen Messer¬
stich in den Leib tödtlich verletzt , ein Jude sowie sieben andere
Personen trugen leichte Verletzungen davon. Am 14. wiederholten
sich die Unruhen. Russische Arbeiter fingen aus Rache für eine
ihnen am 11. September zugefügte Kränkung an, im Juden viertel
Buden zu zerstören. Bei dem Zusammenstoss mit den Juden wurden
auf beiden Seiten etwa 20 oder mehr Personen verwundet. Als
Truppen erschienen, wurden sie von den Juden mit Schüssjen em¬
pfanden. Infolgedessen musste von den Feuerwaffen Gebrauch ge¬
macht werden. Gegen Abend war die Ruhe wiederhergestellt. Nach
den Berichten des inzwischen in Hornel eingetroffenen Gouverneurs
wurden während der Unruhen fünf verwundete Christen und neun
Juden in die Stadthospitäler eingeliefert. Getödtet sind vier Christen
und zwei Juden ..
Nach einem späteren Bericht des amtlichen „Regierungs¬
boten" haben bei den Unruhen am 14. September mit Messern,
Dolchen, Wurfkugeln und Revolvern bewaffnete Juden dem Militär
Widerstand entgegengesetzt, als es der Prügelei mit den Christen
Einhalt thun wollte. Die Juden schössen aus den Häusern und
hinter den Zäunen auf die Soldaten. Ein Feldwebel, der einen
schiessenden Juden festnehmen wollte, wurde von einem anderen
Juden durch einen Messerstich am Halse verwundet. Im ganzen
wurden während der Unruhen vier Christen und vier Juden ge¬
tödtet , verwundet sieben Christen und acht Juden , von denen einer
starb . Die bisher festgestellte Zahl der zerstörten Häuser und
Buden beträgt 200. 68 Personen wurden wegen Teilnahme an den
Ausschreitungen verhaftet . Fälle von Raub wurden angeblich nicht
festgestellt . Das Militär' hält die Ruhe aufrecht. Offiziere und
Justizbeamte bezeichnen die Haltung der Polizei bei der Unter¬
drückung der Unruhen als tadellos. Nur den Anordnungen des
Polizeimeisters sei es zu verdanken, dass die Unruhen auf einen
verhältnismässig unbedeutenden Kreis beschränkt blieben. Die
Ursache der Unruhen ist nach der Ueberzeugung der „gutge¬
sinnten" Bevölkerung in der äusserst feindseligen, herausfordernden
Haltung dijr Juden gegen die christliche Bevölkerung zu suchen.
Von einen Augenzeugen der Ausschreitungen geht dem
„Berliner Tageblatt " eine Schilderung der Vorgänge zu, welche
dieUnrichtigkeitderDarstellungdesamtlichen
erweist. Der Gewährsmann des Blattes,
Blattes
russischen
ein Christ , also ein völlig Unparteiischer, schreibt:
„Wir sind nur mit knapper Not einem zweiten Kisc he¬
il e w entgangen. Die letzten Ursachen der Krawalle gehen
bis in den April zurück. Wie überall, so hat auch hier die

russische Regierung die grössten Anstrengungen gemacht, eine
sozialistische Maifeier zu verhindern. Das Mittel, um hierzu
zu gelangen, bestand darin, dass man jüdische
und
christliche
Arbeiter
gegeneinander
aufzu¬
hetzen
suchte. Die christlichen Arbeiter sind meistens bei
der Eisenbahn angestellt . Man bewilligte ihnen eine Reihe
von Erleichterungen , wenn sie das Versprechen abgeben wollten,
am 1. Mai nicht zu demonstrieren. Da auch die Juden sich
durchaus ruhig verhielten , so ist der 1. Mai ungestört ver¬
laufen. Die Wirkung der Haltung der Regierung war aber
die, dass sich ein gewisses gespanntes Verhältnis zwischen
den jüdischen und den russischen Arbeitern herauszubilden
begann, freilich nicht auf natürlichem Wege, aber dadurch, dass
die russische Regierung Agenten unter die Arbeiter gesteckt
hatte , die diese s}7stematisch gegen die Juden aufzuhetzen
sich angelegen sein liessen. Die Stimmung wurde allmählich
immer bedrohlicher, und die Eolge war, dass die jüdische
Bevölkerung, die bis dahin in bestem Einvernehmen mit dem
anderen Teil der Stadtbevölkerung gestanden hatte , Besorg¬
nisse zu hegen begann. Nachdem die fürchterlichen Ereignisse
in Kischenew sich abgespielt hatten , versah sich ein Teil der
Juden auch mit Waffen. Der Regierungsbehörde war diese
Tatsache wohlbekannt, und ich weiss bestimmt, dass man
unter diesen Umständen bei den Behörden nur nach einem
Anlass suchte, um einerseits den Juden eine Lektion zu er¬
teilen und andererseits zugleich zu ihrer Entwaffnung zu
schreiten . Dies die Basis der Ereignisse .
Die Ereignisse selbst spielten sich alsdann in meiner
Gegenwart
in folgender Weise ab : Am 11. September
fand Wochenmarkt statt . Nun giebt es zwei Lesarten über
den Beginn der Streitigkeiten . Soviel steht jedenfalls fest,
dass bei einem Heringskauf der jüdische Verkäufer und der
russische Käufer in Streit gerieten, aus dem eine Prügelei
entstand . Dem Verkäufer und dem Käufer liefen andere Per¬
sonen zu Hilfe. In kürzester Zeit war aber diese Prügelei durch
das Einschreiten der Polizei wieder unterdrückt . Da man in
jüdischen Kreisen ahnte , was bevorstand , so sorgte die in¬
telligentere Bevölkerung dafür, dass am Sonnabend und Sonn¬
tag durchaus Ruhe gehalten werde. Angesehene
Juden
gingen
durch
die Strassen
und warnten
vor
jeglicher
Ausschreitung
Am Montag war das
Bild vollkommen verändert . Die Bahnarbe^ter waren inzwischen
aufgehetzt worden. Man sagte ihnen, sie wären verpflichtet,
das zu rächen, Avas am Freitag geschehen war. und sie kamen
daher von der Bahnstrasse drohend und johlend in die Stadt .
Und nun das Charakteristische ! Die Schlossstrasse, in der die
wohlhabende
jüdische und christliche Bevölkerung wohnt,
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war bereits durch Militär abgesperrt . Das war ein deutliches
Zeichen, dass die Regierungsbehörde durchaus wusste, was
bevorstand, und dass sie die wohlhabende Bevölkerung zu
schützen bereit war. Dagegen Hess man die Bahnarbeiter
ruhig nach den ärmeren Vierteln passieren, und sie begannen
ein unerhörtes Verwüstungswerk namentlich in den ärmeren
Strassen Die Häuser an der Techniker-, Wind- und NowakowskyStrasse wurden ausgeplündert, und als sich die Juden
in Bewegung setzten, um den Plünderern entgegenzutreten,
. Es
zurückgetrieben
wurden sie von demMilitär
fanden also auch hier in Hornel Plünderungen unter direktem
statt , während der Polizeimeister
des Militärs
Schutze
und der Isprawnik sowie die gesamte Polizeimannschaft auf
den Strassen nicht zu sehen waren.
Da die Juden sich nicht tatlos ausplündern lassen wollten,
so gab es auf beiden Seiten Tote und Verwundete. Die Zahl
ist keine sehr grosse, aber ich glaube doch, dass etwa ein
Dutzend Juden und ein Dutzend Christen bei der Revolte
gefallen sein werden.
Das Charakteristische für einen Westeuropäer ist auch
die Plünder¬
in diesem Falle , dass die Staatsbehörden
ungen , genau wie es zur Zeit Ignatiew 's gewesen ist,
haben , und jene, die sich zur Wehr setzten,
patronisirt
und Schüssen an der Selbstver¬
mit Kolbenstössen
teidigung hinderten.
Es unterliegt für mich nicht dem geringsten Zweifel,
dass, wenn die Behörden gewollt hätten , mit derselben
Schnelligkeit wie am Freitag auch am Montag jede
worden wäre.
unterdrückt
grössere Gewalttätigkeit
Die Polizei hat sich am Freitag tadellos benommen, soweit
ich es beurteilen kann. Für die Szenen am Montag, wobei
wiederum gegen 200 Buden und Verkaufslokale der ärmsten
jüdischen Bevölkerung zerstört worden sind, ist das Militär
verantwortlich, und dass es nur auf höheren Befehl gehandelt
hat, ist ja für den, der russische Verhältnisse kennt, selbst¬
verständlich."
Einem Briefe aus Hornel entnimmt die „Frankf . Ztg ." noch,
dass sich unter denjenigen, welche gegen die Juden hetzten , auch
„Intelligenz " und Schüler be¬
der sogenannten
Vertreter
fanden. Auch in diesem Briefe wird gemeldet, dass die Soldaten
ruhig gewähren Hessen , aber die Juden ver¬
die Plünderer
hinderten, ihren angegriffenen Glaubensgenossen Hilfe zu bringen.
Polizei war .auf den Strassen nicht zu sehen.
*

*

*
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Von privater Seite wird der „Zeit " nachstehender Briefeines
Augenzeugen
der Judenexzesse in Hornel zur Verfügung ge¬
stellt :
„Die Bahnarbeiter und das Volk haben eine Judenhetze in
Szene gesetzt , die der Kischenewer nicht um Vieles nachstellt.
Das Zentrum der Stadt ist noch verschont geblieben und wird es
hoffentlich auch schon bleiben. Wir leben in schrecklicher Angst
und Aufregung. Von Montag bis Donnerstag waren alle Läden
geschlossen. Heute wurden sie geöffnet und um 7 Uhr Abends
schon geschlossen, während sie sonst bis nach Zehn offen bleiben.
Der Gouverneur
, der telegraphisch berufen wurde, kam
gestern , um den Juden
zu erklären
, es sei ihnen
nur recht
geschehen
. Du kannst Dir denken, welchen Ein¬
druck diese Rede auf die Bevölkerung machte. Eine Menge Frauen
und Kinder haben die Stadt verlassen. Mein Mann drängt in mich,
das Gleiche zu tun und nach Moliilew zu fahren, aber ich will
ihn nicht allein lassen, und dann weiss ich auch nicht, ob man
sich in der Gouvernementsstadt eines so humanen Gouverneurs
sehr sicher und geborgen fühlen kann. Ich habe beschlossen, zu
bleiben, um so mehr, als man doch hofft, dass die Blut¬
hunde sich beruhigt haben, und dann haben sie vor den
Kischenewer Räubern Eines voraus. Dort haben sie unzählige
Frauen und Mädchen ehrlos gemacht, hier benehmen, sie sich rit¬
terlich, sie treiben sie aus dem Hause, damit Ihnen nichts geschehe,
und ruinieren alsdann erst Haus und Hof, Hab und Gut, Die zu
unserer
Verteidigung
ausgeschickten
Offiziere "sollen
das wütende Volk noch mehr gehetzt haben . Die ganze
gute Gesellschaft
hat frohlockt , die Wüteriche
wurden
mit Schnaps
bewirtet
und angefeuert , nicht nur die
Häuser zu zerstören , sondern die Menschen zu töten.
Um den der Plünderung anheim gegebenen Teil der Stadt
wurde ein Kord<>n von Soldaten gezogen, damit die Wüteriche nicht
ins Zentrum der Stadt dringen können. Die Soldaten schauten
ruhig der Zerstörung
zu und feuerten auf die Juden,
die ihren bedrängten Mitbrüdern zu Hilfe eilten. Eine glänzende
Ausnahme bildete der Polizeimeister der Stadt , Fjodor Matjewitsch Fen - Rajewsky , aber was kann ein Mensch tun ? Er
selber war mehr als einmal in Gefahr, von den Bestien getötet
zu werden.
Als der Gouverneur durch die zerstörten Strassen fuhr und
ihn die Juden jammernd und weinend umringten, antwortete er
ihnen höhnisch : „Gut erlebt, " Im Rathaus , wo er die jüdische
Deputation empfing, liess er diese gar nicht zu Worte kommen;
er hielt ihnen eine donnernde Rede, sie seien nichts
Besseres
wert , denn die Juden sind immer frech, mischen sich stets in
Dinge, die sie nichts angehen u. s. w. Der Aufruhr hätte im Keim
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erstickt und alles Unglück verhütet werden können, wenn man
energisch vorgegangen wäre, wenn man uns verteidigen hätte
wollen . Eine Rotte von 50 bis 100 betrunkenen Bestien kann
von ebensoviel Soldaten unschädlich gemacht werden, wenn man
sie arretiert und besänftigt oder auseinander treibt , aber wo man
ruhig zuschaut und hetzt , da natürlich kann nur ein Unglück
geschehen. Unter die Meuterer darf ohne höheren Befehl (des
Gouverneurs) nicht geschossen werden. Jetzt ist die Frage,
warum darf auf die Juden geschossen werden , die sich
verteidigen ? Uebrigens hat der gute Mann zu schiessen erlaubt,
im Falle sich die Unruhen wiederholen.
Es hängt sehr viel davon ab, dass man im Auslande d i e
Wahrheit
erfahre und nicht die Nachrichten aus russischen
Zeitungen nachdrucke. Die wieder bekommen die Mitteilung von
den Regierungsorganen, und diese vsrdanken die Nachricht dem
Mohilewer Gouverneur, und welchen Bericht dieser dem Kaiser
erstatten wird, kannst Du Dir ungefähr zusammenreimen. Seine
Rede wird oder wurde schon dem Lordmayor nach London ge¬
schickt und um Veröffentlichung gebeten. Im „Regierungsboten",
der allem das Recht hat, die erste Nachricht zu bringen, ist die
ganze Sache lügenhaft
verdreht . Dort heisst es, dass die Juden
aufs Militär schössen. Du kannst Dir vorstellen, zu welchen Pro¬
zessen dies Veranlassung geben kann. Vor Hetzen und Zerstörungen
dürfen wir uns schon sicher fühlen, aber diese lügenhafte Erklärung
kann das traurige , unglückliche Los der armen russischen Juden
nur noch trauriger gestalten, und helfen kann nur die ausländische
Presse, die sich vor Niemandem fürchtet und .nicht gezwungen ist,
sich ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Niederträchtig benahmen
sich die Offiziere
. Es gibt Zeugen, die gehört haben, wie
einer schrie: „Bej Zydow!" („Schlag die Juden !")
*
*
*
Aus Czernowitz
wird gemeldet : Das „Czernowitzer
Tagblatt " erhielt aus Nowosielica
an der bukowinaischrussischen Grenze eine neue Meldung von blutigen Gewalttaten
gegen Juden in Russland. Dem Blatte liegt aus der Grenzstadt
eine, wie es sagt, authentische Meldung vor, dass es am 30. Sep¬
tember, am Voi abende des Versöhnungstages, in M o h i 1 e w am
Dnjepr, der Hauptstadt des gleichnamigen Gouvernements, die
einige Stunden v<n Kischenew liegt, zu einem blutigen
Strassenkampfe
zwischen
der
jüdischen
Bevölkerung
und den Bauern
aus
der Um¬
gebung
gekommen und auf beiden
Seiten
eine
grosse
Anzahl
von Leuten
getötet
worden
s ei. Der Rabbiner des Ortes, der von den sich vorbereitenden
Unruhen erfahren hatte , Hess der jüdischen Bevölkerung eine
Warnung zukommen, weshalb sie sich an dem Feiertage in den
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Häusern aufhielt. Sie verteidigte
sich in ihren Wohnungen
gegen die Angriffe, und bei dem sich entwickelnden Kampfe seien,
so meldet das genannte Blatt , dreihundert
Juden
und
hundert
Bauern
getötet
worden
. Die Polizei griff
zwar ein, war jedoch gegen die Menge der ..Kazapen", d. h. der
bessarabischen russischen Bauern, die sich zum Kampfe gegen die
Juden organisiert hatten , vollkommen machtlos. Die Stadt Mohilew
hat eine Einwohnerschaft von fast 50.000 Einwohnern, darunter
die Hälfte Juden , da diese Stadt im sogenannten xlnsiedlungsrayon liegt. Man weiss in der Bukowina, dass in der letzten Zeit
unter den kleinrussischen Bauern eine grosse Agitation gegen die
Juden in den Städten sich entfaltete.

Mitteilungen

der„Oesterreichisch
- Israelitischen Union
".

Gommercialratb Sigmund

Neustadt
!.

'Am 13. September d. J . verschied in Wien nach kurzem
Leiden unser langjähriger Beirat , Herr Commercialrat Sigmund
Neustadt 1. Wir betrauern in dem Dahingegangenen einen treuen
und hingebungsvollen Freund der „Oesterreichisch-Israelitischen
Union", dessen Herz warm für alle bedrängten Glaubensgenossen
schlug. Als vor Jahren die umfangreichen Agenden des Kechtsschutzbureaus die bescheidenen Hilfsquellen unseres damals noch
an Mitgliederzahl beschränkten Vereines vollständig aufgezehrt
hatten , war es der kluge und erfahrene Rat Neustadtl 's, der
die „Union" aus einer peinlichen Situation befreite. Der Ver¬
storbene war auch Vorstandsmitglied des Tempelvereines im
IX . Bezirke und sass in der Leitung zahlreicher anderer huma¬
nitärer Institute . Bei dem am 15. September stattgefundenen
Leichenbegängnisse erwies die „Oesterreiehiseh-Israelitische Union"
dem Verblichenen durch ihren Vizepräsidenten Herrn Sigmund
Mayer die letzte Ehre.
An

jeneP. T. Mitglieder,

welche den ihnen zugesendeten „Union-Kalender pto 1903/4" be¬
halten, aber noch nicht bezahlt haben, richten wir das dringende
Ersuchen , in Anbetracht des gemeinnützigen
Zweckes
den Preis von K 1.60 so bald als möglich mittelst Posterlag¬
scheines oder Postanweisung an unser Bureau, Wien, L, Dorotheergasse 12, einzusenden. Im Vorjahre sind 1000 Exemplare
des Kalenders weder zurückgeschickt noch bezahlt worden. Das
ist eine Schädigung der Vereinsinteressen, die heuer hoffentlich
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vermieden werden wird. In vielen Fällen ist diese Schädigung ge¬
wiss nicht eine absichtliche, sondern nur auf Unachtsamkeit und
Vergessliclrkeit zurückzuführen. Unsere Mitglieder sollten sich
aber vor Augen halten, dass ein Verein, dem keinerlei ausser¬
ordentliche Zuflüsse für seine ausgedehnten und kostspieligen
Agenden zur Verfügung stehen , auch auf den kleinsten Geldbetrag
nicht verzichten kann.
Kür die Opfer von Kischenew
sind der „Oesterreichisch -Israelitiscben Union" weiter zugegangen :
Sammlung der Cultusgemeinde Königliche
Weinberge
, und zwar :
mistni odbor Närodui jednoty ceskozidovske K 50.—, Jakob
Mautner 10.—, Director Ig . Bayer 20.—, Rabbiner M. Stark
5.—, Jonas Heller 10.—, Josef Porges 1.—, Ed . May 2.—,
W. 2.—, W . 2.—, Lichtenstern Josef 1.—, Fr . Carl Schalek
20.—, Moritz Heller 10.—, Marie Pflaum 5. - , Richard Pflaum
5 —, Wilhelm Jeliuek (Wolschan bei Tremles ) 2.—, Marianne
S, 50,—, Josef Bejkovsky 10.—, Carl Pollak (Neudek, Samm¬
lung ) 28. - , Adolf Flor (Rene, Sammlung) 6.20, Rud . Stransky
1.—, Adolf Laufer 10.—, Jakob Schwarz 5. - , Max Epsteiu
10.—, Mor. J . Lederer 4 —, Hochzeit Kraus —Fleischer (Samm¬
lung im Hotel Bristol ) i'4.—, Nagelstock Em. 1.—, Max
Grab 4.— ; zusammen ...............
K 298.20
Hiezu die bereits ausgewiesenen
........
. . „ 2831.30
Summe . . . K 3129.50

Aus

unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau
.

Die Judenexzesse von

Zablotow
.

Die antisemitische Bewegung in Eu sland ruft eine Reflex¬
strömung auch in Galizien hervor. Ein grosser Teil der russischen
Presse , allem voran die offizielle und offiziöse, predigt täglich
flammenden Judenhass, und die ruthenischen Blätter Ostgaliziens
schöpfen aus diesen russischen Quellen. Dieser Ruf fällt umsomehr auf fruchtbaren Boden, als die ruthenische Propaganda den
galizischen Juden es sehr verübelt, dass sie bei allen Wahlen mit
den Polen stimmen. Das ist der politische Hintergrund, von welchem
sich jene Judenexzesse abheben, die kürzlich in ras'cher Folge in
Zablotow
, Gwodziedz
und Kulaszkowcze
, drei
Ortschaften im Kreisgerichtssprengel Kolomea, die fast aus¬
schliesslich von Ruthenen bewohnt sind, stattfanden ...
Insbesondere die Exzesse in Zablotow
trugen einen
wilden und für Leben und Eigentum unserer Glaubensgenossen
besonders gefahrdrohenden Charakter . Bei einem Jahrmärkte
streute irgend ein nichtswürdiger Hetzer , dessen Eruierung bis
heute nicht möglich war, das falsche Gerücht aus, dass die Juden
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eine Bäuerin rituell abgeschlachtet und ihr das beim Verkaufe
einer Kuh erlöste Geld abgenommen hätten . Sofort rotteten sich
Tausende von Bauern zusammen, brachen in die Häuser der Juden
ein, verwüsteten und plünderten und schlugen mit Knütteln und
Eisenstangen erbarmungslos auf die unglücklichen Menschen los.
Erst die spät anrückende Gendarmerie machte dem Greuel ein
Ende, nachdem etwa vierzig Juden schwer und leicht verletzt
worden waren.
Die „Oesterreichisch-Israelitische Union" entsendete unverweilt ihren Sekretär nach Zablotow zur genauen Erhebung des
Tatbestandes und überreichte am 19. September dem Minister¬
präsidenten als Leiter des Justizministeriums das nachfolgende
Memorandum' .
„Euere

E x z e Jl e n z !

Die^ „Oesterreichisch-Israelitische ' Union" hat einen Dele¬
gierten nach Zablotow entsendet , wo Freitag den 11. September
d. J . blutige Exzesse gegen die Juden stattfanden , und beehrt sich,
Euerer Exzellenz nachfolgenden Bericht zu unterbreiten:
Am 11. September fand in Zablotow
Jahrmarkt statt,
zu welchem sich 5—6000 Bauern aus dem ganzen Bezirke ein¬
gefunden hatten . Im Laufe des Nachmittags kam es zwischen dem
64jährigen jüdischen Lederhändler Salomon
Dulberg
und
einem Bauern, dessen Name nicht eruiert werden konnte, zu
einem Marktstreite . Der Bauer versetzte dem Händler mehrere
Stösse vor die Brust , die dieser abwehrte , worauf sich ersterer
mit der Drohung entfernte : „Ich werde Dir schon zeigen !" Kurze
Zeit darauf entstand vor dem Hause Dulberg's ein Auflauf, und als
Dulberg von seinem Marktstande ins Haus eilte, fand er seine
Wohnung mit vielen Hundert Bauern erfüllt, welche ihm erregt
zuriefen : „Wo ist die abgeschlachtete Bäuerin ?" Als Salomon
Dulberg erklärte , dass er von einer solchen nichts wisse, durch¬
suchten die Bauern das ganze Haus, nahmen sodann Dulberg in
ihre Mitte, schleppten ihn auf die Strasse und hieben dort mit
Knütteln unausgesetzt auf den Greis ein. Der Haufe setzte sich
nach dem Bezirksgerichte in Bewegung. Auf dem Wege dahin
wurde Dulberg derart geprügelt und auf dem Boden geschleift,
dass er das Bewusstsein verlor und gewiss sein Leben eingebüsst
hätte , wenn nicht im kritischesten Augenblicke die herbeieilende
Gendarmerie auf den Bauernhaufen gestossen wäre, dem sie den
Halbtoten entriss und in die Räume des Bezirksgerichtes brachte.
Der im Hause des Salomon Dulberg arbeitende Honigmacher
Aba Eisenberg
stürzte , als der Lärm begann, aus seiner im
Hofe befindlichen Werkstätte . Sofort warf sich ein anderer Haufe
von Bauern auf ihn mit den Worten : „Dieser Jude hat die Bäuerin
geschlachtet !" Aba Eisenberg entfloh aus dem Hause Dulberg's,
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versteckte sich in dem benachbarten Hause des Eisenhändlers
Jupiter unter einer Bank in der Kammer und bedeckte sich mit
einem Strohsack und mit Bettkissen . Die Bauern stürmten ihm
nach, an ihrer Spitze — wie Aba Eisenberg und andere Zeugen
mit Bestimmtheit aussagen — der Finanzwach -Oberaufseher
in Uniform, der die Bauern unausgesetzt
Skalski
Eduard
haranguierte und mit blankem Säbel in den Strohsack und in
andere Gegenstände hineinstach, um Aba Eisenberg ausfindig zu
machen. Da sie Aba Eisenberg nicht fanden, enttrugen die Bauern
aus dem Geschäfte des Jupiter eine Anzahl Eisenstangen und
auch eine schwere Brechstange, zertrümmerten Fenster und
Türen und setzten nun das Zerstörungswerk auch an anderen
Orten fort.
Die Menge wälzte sich zu dem Hause des Schusters Leiser
Nier
Burg , bei welchem der Schuhmachergehilfe Rachmil
Augenzeugen
der
Berichten
den
Nach
.
arbeitete
aus Sadagora
waren es hier viele Hunderte von Bauern, welche mit Eisenstangen.
Prügeln und auch einer Heugabel eindrangen, nachdem sie das Haus
mit Steinen in der Grösse eines Kindskopfes bombardiert hatten . Auch
hier stellte sich der Finanzwach -Oberaufseher S k a 1 s k i und
Krzywiecki
mit ihm der Gemischt Warenhändler Michael
an, dass ins¬
gibt
Burg
Leiser
Exzedenten.
an die Spitze der
besondere S k a 1 s k i mit blankem Säbel auf den Tisch sprang
und den Bauern zurief : „Bejte !" (Schlagt zu !) und dass Krzy¬
dem Rachmil Nier mit der Faust Stösse in die Brust
wiecki
versetzte . Schon vorher hatte S k a 1 s k i auch im Hause des
Leiser Burg nach Aba Eisenberg gesucht, indem er mit dem Säbel
die Strohsäcke durchstach. Als Rachmil Nier sich angstvoll hinter
dem Tische versteckt hatte , auf welchem Skalski stand und diesem
zurief : „Herr Oberaufseher ! Man schlägt mich tot !" rief Skalski:
„Kusch ! Oder ich fetze Dich durch !" Rachmil Nier wurde schwer
verwundet und entging nur dadurch dem Tode, dass im kriti¬
schesten Augenblicke der Gemeindesekretär Karl Hübscher
für verhaftet erklärte und
Nier
erschien, welcher Rachmil
ins Gemeindeamt abführen liess.
Ein anderer Bauernhaufe war mittlerweile auf dem Markt¬
aus Hyncze be¬
Karpel
platze dem Oekonomiepächter Jüdel
zugerichtet.
fürchterlich
Stockhiebe
gegnet. Auch er wurde durch
Ein Bauer versetzte ihm mit einer Heugabel einen Stich unter
das linke Auge, man warf ihn zu Boden, trat ihn mit Füssen und
schlug ihm sämtliche Zähne des Oberkiefers aus.
Burg war im
Der 18jährige Schuhmachergehilfe Mordko
Begriffe, vom Viehmarkt nachhause zu gehen, wo er ein Paar
Stiefel verkauft hatte . Da sah er einen Bauernhaufen sich ent¬
gegenkommen, blieb verblüfft stehen und bekam von rückwärts
mit einem eisenbeschlagenen Stück Holz, das als Wagenstütze
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dient, einen furchtbaren Hieb über den Kopf. Er wendete sich
und erkannte den Gemischtwarenhändler Krzy wiecki , welcher
noch das bezeichnete Holzstück in der Hand hielt. Mordko Burg
umfasste den Krzy wiecki mit beiden Händen und fragte ihn :,, Habe
ich Ihnen denn je etwas Schlechtes gethan ?" Darauf erhielt er von
dem E'inanzwach-Oberaufseher Skalski
mit dem versorgten
Säbel einen Hieb über die Schulter und Skalski rief den
Bauern
zu : „Schlagt diesen Juden tot ! Er hat die Bäuerin geschlachtet! -'
Nun regnete es Hiebe auf Mordko Burg, der zeitweilig das
Bewusstsein verlor. Die wütende Menge schleppte ihn an den
Mühlbach, stiess ihn von dem hohen Ufer ins Wasser hinab und
bewarf ihn mit Steinen. Einige Bauern sprangen ihm ins Wasser
nach und tauchten ihn mehrere Male unter . Als sie in der Meinung,
dass er schon tot sei, von ihm abliessen, erhob er sich im Wasser,
sah zwei bekannte Bauern, u. zw. den Josef P o z u 1y ns k i,
Sohn des Theodor, und den Fähnrich des ruthenischen- Vereines
„Siez" und rief ihnen zu : „Rettet mich ! Ihr kennt mich ja !"
Als diese ihm beistehen wollten, stürzten die Bauern wieder heran,
verhinderten die Beiden an der Rettung und schlugen neuerdings
auf Mordko Burg los. Auch Pozulynski und der Fähnrich wurden
geprügelt. Burg flüchtete sich nun in das nahestehende Häuschen,
wo die Marktzertifikate ausgefertigt werden, und versteckte sich
unter einem Tische. Die Bauern rissen die Fenster aus, drangen
in das Haus ein und schleppten den Mordko Burg wieder zum
Mühlbach. In diesem Augenblicke kam der Gerichtsdiener Karl
K a r 1i c z, erkannte den Mordko Burg und wehrte die Bauern
von dem Halbtoten ab. Zwei Stadtpolizisten , deren Vornamen
Mi c h a i 1o und 0 n u f r y lauten, trugen das furchtbar zuge¬
richtete Opfer in das Haus des Leiser Burg. Der Schädel Mordko
Burg's ist an elf Stellen durchlöchert und es ist ein wahres
Wunder, dass derselbe bisher mit dem Leben davongekommen ist.
An seinem Aufkommen wird noch immer gezweifelt.
In vielen Judenhäusern wurden Fenster und Türen einge¬
schlagen und an 30 bis 40 Juden trugen schwere und leichte
Verletzungen davon. Die Exzesse dauerten ungefähr eine
da die Gendarmerie weit ausserhalb der Stadt kaserniert Stunde,
ist und
erst spät auf dem Schauplatz der Unruhen erschien. Wir kon¬
statieren jedoch mit lebhafter Befriedigung, dass die drei Gen¬
darmen voll und ganz ihre Pflicht getan haben und dass insbe¬
sondere der Postenführer , Titularwachtmeister Johann 0 r c z e c h,
in geradezu heldenmütiger Weise sich allein der wütenden Menge
entgegengestellt und teils durch gütliches Zureden, teils durch
energische, aber zugleich besonnene Gewaltanwendung die Bauern
zum Abzüge bewogen und so ernsteres Unheil verhütet hat . Ebenso
verdient das tapfere und zugleich besonnene Verhalten des Ge¬
meindesekretärs Karl Hübscher
uneingeschränktes Lob.
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Es wurden siebzehn Bauern verhaftet , allein die beiden
Personen, welche von zahlreichen, durchaus glaubwürdigen Zeugen
als die intellektuellen Urheber und Anstifter des Exzesses be¬
zeichnet werden, der Finanz wach-Oberaufseher S k a 1 s k i und
, sind noch immer auf
der Gemischtwarenhändler Krzywiecki
freiem Fuss und verkehren ungehindert mit allen Ämtspersonen.
Es erregt auch Befremden, dass der aus Kolomea eingetroffene
Untersuchungsrichter bisher zahlreiche Zeugen, welche sich ber
ihm mit der Erklärung gemeldet haben, dass sie wichtige und
entscheidende Depositionen abzugeben hätten , nicht vorgeladen
hat. Obwohl die Verletzungen des Mordko Burg und des Jüdel
Karpel sich als so schwere darstellten , dass man zwei Tage lang
an ihrem Aufkommen zweifelte und dass Mordko Burg bei seiner
ersten Einvernahme von dem Untersuchungsrichter des Bezirksge¬
richtes in Eid genommen wurde, mit der Bemerkung, er könne jeden
Augenblick sterben, lautet doch das Parere der beiden Gerichts¬
und Dr. L i c dahin, dass hier Verletzungen
ärzte Dr. Rosmarin
vorliegen, deren Heilung nur bis zu zwanzig Tage dauern werde.
Euere Exzellenz ! Die Exzesse von Zablotow, bei welchen in
frevelhafter Weise ein falsches Gerücht ausgestreut wurde, um die
urteilslose bäuerliche Bevölkerung gegen die Juden aufzureizen —
denn es ist weder der Name der angeblich abgeschlachteten Bäuerin
genannt, noch ist eine solche Bäuerin irgendwo abgängig — sind
und in Gwodz nicht vereinzelt geblieben. Auch inKulaczkowec
z i e d z im Bezirke Kolomea kam es bei den in letzter Woche stattge¬
fundenen Jahrmärkten zu Exzessen gegen die Juden , die glücklicher¬
weise durch das energische Eingreifen der Gendarmerie noch im
Keime erstickt werden konnten. Allein diese Häufung von Angriffen
auf unsere Glaubensgenossen in Ostgalizien beweist, dass die
Stimmung der dortigen Bevölkerung eine überaus erregte ist und
dass die Gefahr eines Uebergreifens der in Russland anscheinend
amtlich protegierten Bewegung gegen die Juden , die Gefahr der
Ermordung und Beraubung unserer Glaubensgenossen in stetigem
Wachsen begriffen ist. Angesichts dieser Gefahr gibt es nur ein
einziges Mittel, um die aufgewühlte und irregeleitete Bevölkerung
zu ernüchtern : Das ist die energische uud unparteiische Durch¬
führung der strafgerichtlichen Untersuchung gegen alle Urheber
und Teilnehmer an solchen Exzessen und die strenge Bestrafung
der Schuldigen. Um diese Untersuchung zu erleichtern, um jede
Verzögerung zu verhindern, beehren wir uns, Euerer Exzellenz
jene Zeugen namhaft zu machen, welche bereit sind, ihre per¬
sönlichen Wahrnehmungen über die Zablotower Exzesse vor dem
Untersuchungsrichter eidlich zu bekunden, und wir stellen an
Euere Exzellenz die dringende Bitte, die k. k. Staatsanwaltschaft
in Kolomea ungesäumt anzuweisen, die entsprechenden Verfügungen
zur Einvernahme dieser Zeugen zu treffen und zur geeigneten
Zeit die Akten an das hohe k. k. Justizministerium einzufordern."
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Es folgen nunmehr die Aussägen von 35 Zeugen, die insbe¬
sondere für Skalski und Krzywiecki belastend sind. Das Memo¬
randum schliesst mit folgenden Worten:
„Euer Exzellenz!
Wir sind überzeugt, dass Euere Exzellenz in Erfüllung der
hohen Mission, welche Sie sich bei Uebernahme des Justizportefeuilles
gestellt haben, auch in diesem unerhörten Falle, wo Leben, Ge¬
sundheit und Eigenthum friedliebender und rechtlicher Menschen
ohne jede Veranlassung — wie dies schon der Bezirksmarschall
und Abgeordnete M o y s a vor Sr. Majestät dem Kaiser fest¬
gestellt hat — angegriffen und verletzt wurden, alle erforderlichen
Massnahmen treffen werden, damit die Wahrheit an den Tag
komme und Gerechtigkeit geübt werde gegenüber den Tätern und
deren Opfern, und dass insbesondere Diejenigen der gerechten
Strafe nicht entgehen, welche nur die blindwütige Menge zum
Werkzeuge ihres Hasses benützten. Es bedarf vor Euerer Exzellenz
keines Hinweises darauf, welche furchtbare Wirkung es auf die
aufgereizte Bauernschaft üben muss, wenn eine Amtsperson in
Uniform und mit blanker Waffe das Zeichen zu solchen Exzessen
gibt und sich selbst an die Spitze der Exzedenten stellt. Wenn
die gerichtliche Untersuchung die Richtigkeit der Zeugenaussagen
ergeben sollte, dass der Finanzwach-Oberaufseher Eduard
S k a 1 s k i zu diesen Exzessen angereizt und an denselben teil¬
genommen hat, dann zweifeln wir nicht daran , dass diesen Mann
sein verdientes Schicksal ereilen wird.
(Folgen die Unterschriften .)
Das Justizministerium hat unverweilt die erforderlichen
Weisungen behufs rücksichtsloser und unparteiischer Durchführung
der Untersuchung erteilt.
Der Delegirte der „Union" hat den Advokaten Dr. S. L.
S c h o r r in Kolomea zum Vertreter der Privatbeteiligten bestellt,
dem die Aufgabe zufällt, neben den Interessen der Geschädigten
auch alle Beweisanträge zu stellen, die zur Ermittlung der Wahr¬
heit erforderlich sind.
Bei dem Empfange der Bezirksdeputation in Chlopy hat der
Bezirksmarschall des Sniatyner Kreises, Abgeordneter M o y s a,
auf die diesbezügliche Frage des Kaisers ausdrücklich konstatiert,
dass die Juden zu den Zablotower Exzessen nicht dieleiseste
hat eine strenge
gegeben hatten . Der Kaiser
Veranlassung
Untersuchung angeordnet, und auch der Statthalter Graf P o t o c k i
hat der bei ihm erschienenen Deputation jüdischer Abgeordneter
aus Galizien die Versicherung erteilt , dass er sich bereits ver¬
anlasst gesehen habe, auf das Energischeste derartige Ausschrei¬
tungen zu unterdrücken . Wir wollen hoffen, dass diese Zusagen
eingehalten werden.
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Die Staatsanwaltschaft in Kolomea hat nachträglich, wie uns
unterm 25. September aus Kolomea berichtet wird, nicht nur gegen
die verhafteten Bauern, sondern auch gegen den Finanz wach-Oberaufseher S k a 1s k i und den Gemischtwarenhändler Krzywiecki
die Untersuchung wegen schwerer körperlicher Beschädigung und
wegen des Verbrechens des Auflaufes eingeleitet. Charakteristisch
ist die Tatsache, dass die beiden Gerichtsärzte in Zablotow, von
denen einer jüdischer Konfession ist, in ihrem Parere die Ver¬
letzungen des Jüdel Karpel und des Mordko Burg als leichte
bezeichneten. Ueber Veranlassung Dr. S c h o r r's ist am 28. Sep¬
tember eine neuerliche kommissioneile Untersuchung dieser beiden
Opfer durchgeführt worden, wobei konstatiert wurde, dass dem
Jüdel
Karpel
ein Auge ausgestochen, die Zähne des Ober¬
kiefers ausgeschlagen wurden und dass derselbe überdies noch
eine Gehirnerschütterung erlitten habe. Auch bei M o r d k o Burg
wurde eine doppelt qualifizierte schwere körperliche Verletzung
am Kopfe festgestellt.
*
*
*
Eine Anfrage an den Ministerpräsidenten.
In der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 23. September
1903 richteten die Abgeordneten Dr. Ofner und Genossen an den
Ministerpräsidenten eine Interpellation , in welcher es nach An¬
führung des Tatbestandes heisst:
„Man fühlt sich bei Ausbrüchen solcher Barbarei in das
finsterste Mittelalter zurückversetzt . , ; ^ % ... . $üj . £gg
Die Interpellanten laden nicht die schwerste Schuld auf die
Täter selbst. Sie sind vertiert , weil man sie vertieren lässt . In
so furchtbarer Roheit spiegeln sich die Zustände eines Landes,
dessen Bevölkerung noch zu zwei Drittel aus Analphabeten
besteht . Die Hauptschuld
trifft
die Hetzer , die aus
anderen als bäuerlichen
Kreisen kommen.
Die Schuld trifft auch manche zur Aufrechthaltung
der Sicherheit bestellte Organe , die , statt einzugreifen,
morden und plündern lassen , um nachträglich in Gemüts¬
ruhe ein Protokoll aufzusetzen.
Die Interpellanten stellen die Anfrage:
„„Ist Seine Exzellenz bereit , eine strenge Untersuchung ein¬
zuleiten, um namentlich die geistigen
Urheber
der sich
in Galizien häufenden antisemitischen Exzesse, die Hetzer und
Verführer
der Volksmasse , ausfindig zu machen und der
gebührenden Strafe zuzuführen ?
Ist die hohe Regierung bereit , durch geeignete Vorkehrungen
dafür zu sorgen, dass Sicherheitsorgane
bestellt werden,
welche unparteilich
ihre Pflicht
tun und Exzessen , die
Menschen und Gut bedrohen, rechtzeitig
entgegentreten?
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Ist die hohe Regierung bereit , dafür zu wirken, dass das
Schulgesetz endlich auch in Galizien und der Bukowina ver¬
wirklicht , dass die Zahl der Schulen und Lehrer entsprechend
vermehrt, dass der Schulzwang durchgeführt und dass dem Volke
ein Mass von Wissen zugeführt werde, welches es gegenüber den
lügnerischen und verleumderischen Berichten , mit denen man es
derzeit vergiftet , selbständig und widerstandsfähiger macht,"
Dr. Ofner , Seitz, Eosenzweig, Dr. Gross, Dr. Vogler, Cingr,
Dr. Ellenbogen, Eldersch , Hybes, Josef Hannich, Pernerstorfer,
Wrabetz , Rieger, Noske.

Neue

Ritualmordmärchen.

Aus Chyrow
bei Sambor theilt uns der Rabbiner Rimald
folgenden Vorfall mit, welcher sehr bezeichnend ist für die nieder¬
trächtige Lüge, die zur grausamen Verfolgung der Juden ausge¬
beutet wird. An einem Sonntag nämlich verweigerte plötzlich die
beim Rabbiner bedienstete christliche Magd jeden Gehorsam mit
der Motivirung, man habe ihr nachts während des Schlafes Blut
von den Händen abgezapft , und zeigte wirklich Blutspuren an den
Händen. Vergebens bemühte man sich, sie von dem Wahne abzu¬
bringen, indes man die Blutspuren leicht weggewaschen hatte,
ohne dass irgend eine Wunde zu bemerken war, ausser einer
unbedeutenden Ritze, die von einer Nadelspitze herzurühren schien.
Der Rabbiner Hess sofort zwei Aerzte , einen christlichen und einen
jüdischen, und den Gendarmerie-Wachtmeister holen. Aber auch
ihnen gegenüber hielt das Mädchen an seiner Behauptung fest, für
welche jedoch die eingeleitete Untersuchung nicht den geringsten
Anhaltspunkt ergab. Schliesslich gestand die Magd, die Ritze ab¬
sichtlich sich selbst beigebracht zu haben und dass das Blut
davon herrührt , dass dem jüdischen Mädchen, welches ebenfalls
beim Rabbiner bedienstet ist, während der Nacht Blut von der
Nase geflossen sei ; mit diesem Blute hat die christliche Magd
ihre Hände gefärbt.
Dieselbe wurde sofort dem Gerichte in Sambor eingeliefert,
wo sie sich wegen Verleumdung zu verantworten haben wird.
Dieser Vorfall konnte leicht zu verhängnisvollen Ausschrei¬
tungen gegen die Juden fuhren, da der Bischof aus Przemysl
gerade zur Einweihung einer Kirche in Chyrow anwesend war,
und infolge dessen eine grosse Anzahl Bauern der Umgegend sich
dort einfand. Unter der Menge wurde tatsächlich bereits eine
Aufregung bemerkbar, und es ist nur der Einsicht und der Geistes¬
gegenwart des Rabbiners zu verdanken, dass es nicht zu ernsten
Krawallen gegen die Juden kam.
*

*

- ,

Am 9. Juli d. J . wurde auf dem Wege zwischen J a k a bein Mädchen
fa 1u (Ungarn) und dem Badeorte Neu - Lublo
ermordet aufgefunden, das täglich die Post von Jakabfalu nach
Neu-Lublo zu überbringen hatte . Der Verdacht der Täterschaft
— einen
wurde durch den dortigen Lehrer Nikolaus Kakaez
jüdischen
des
Gabor
Sohn
-den
auf
—
klerikalen Parteigänger
Fleischhauers Isak N a j u s gelenkt, welcher sofort verhaftet
in Unter¬
wurde und sich noch gegenwärtig in Leutschau
suchung befindet. Gabor Najus pflegt »nach Neu-Lublo Fleisch in
zu führen. Die Schwieger¬
die dortige Restauration des Hörl
mutter des Hörl gab als Zeugin an, dass Gabor Najus an diesem
Tage ihr das Fleisch brachte und das Geld dafür übernahm, dabei
jedoch es sehr eilig hatte und dass ihr dessen Eile aufgefallen
sei. Durch andere Zeugenaussagen stellte sich jedoch heraus, dass
an diesem Tage nicht die Schwiegermutter das Fleisch übernahm,
sondern der Gastwirt Hörl selbst, der dafür gar nicht gezahlt und
blos in dem Lieferungsbüchel eigenhändig das Gewichtsquantum
eingeschi ieben hatte . Die Zahlung erfolgte erst später . Viele in
der Untersuchung geführte Belastungszeugen gaben an, dass sie
von der ganzen Affaire gar nichts wissen und dass ihnen der
Lehrer Nikolaus Kakaez 50—100 Kronen dafür versprochen habe,
wenn sie für Gabor Najus belastend aussagen würden. Nichts¬
destoweniger wird Najus noch immer in Leutschau in Haft
gehalten . — Wir haben diese Angelegenheit dem Sekretär der
Israelitischen Landeskanzlei in Budapest, Herrn kgl . Rath Josef
Simon , zur Erledigung abgetreten.
Die Rede eines

Offiziers.

Aus Przemysl wird geschrieben : Durch einen Befehl des
X. Korpskommandos wurde sämtlichen kommandirenden Offizieren
aller Waffengattungen zur Pflicht gemacht, die Soldaten darüber
zu belehren, warum sie trotz der beendeten dreijährigen Dienst¬
pflicht noch weiter in den Kasernen bleiben müssen. Ob bei dieser
Gelegenheit den Offizieren auch die entsprechenden Weisungen
gegeben wurden, wie und mit welchen Argumenten sie die Pro¬
paganda bei den Soldaten zu machen haben, wissen wir nicht;
nach den Mitteilungen verschiedener Blätter soll jedoch Ober¬
lieutenant Formanek von der 10. Kompagnie des 10. Infanterie¬
regiments bei diesem Anlass eine Rede voll beleidigender Aeusserungen
gegen die Juden , deren Wortlaut wir nicht wiedergeben können,
weil sie mittlerweile von der k. k. Staatsanwaltschaft in Krakau
konfisziert wurde, gehalten haben.
Auf dem Heimwege von den Uebungen sollen die Soldaten
die Juden, die sie unterwegs trafen, wie auch ihre eigenen jüdischen
Kameraden bedroht haben.
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Unser Kechtsschutzbureau hat sich an das k. u. k. Korps¬
kommando des X. Korps mit dem Ersuchen gewendet, über
den hier gemeldeten Vorfall eine Untersuchung einzuleiten. Von
dieser Eingabe an das Korpskommando haben wir auch den
Eeichskriegsminister verständigt .

Verurteilte

Verleumderinnen
.

Aus Neu - San dec wird uns berichtet : Am 26. September
wurde vor dem hiesigen Bezirksgerichte die Bäuerin Kon stancza
Mouwka
aus Zavada zu einer Arreststrafe
in der Dauer eines
Monates
verurteilt
, weil sie den
jüdischen Einwohner von Zavada , Aba Li 'eb ermann , be¬
schuldigt hatte , dass er zu rituellen Zwecken Christenblut ge¬
brauche.
Das Kreisgericht Kuttenberg
als Berufungsinstanz hat
am 26. September das Urteil des Bezirksgerichtes Humpolec
,
durch welches die 15jährige Antonie Dvorak aus Bistra wegen
Verleumdung des Humpolecer Kantors Jakob Posamentir
,
begangen durch Erdichtung eines Ritualinordmärchens, zu einer
achttägigen Arreststrafe verurteilt worden war , bestätigt
.

Missbräuchliche Anwendung des

Gewerbegesetzes
.

Aus T a r n o p o 1 wird uns gemeldet : Die hiesige Bezirkshauptinannschaft verurteilte viele jüdische Kaufleute, weil sie im
verflossenen Jahre an den jüdischen Neujahrstagen ihre Geschäfte
sperrten . Eine ältere Verordnung gestattet es nämlich, einen Kauf¬
mann mit einer G-eldbusse zu bestrafen , wenn dieser, ohne es vor¬
her bei der zuständigen Behörde angemeldet zu haben, das Geschäftsunternehmen einstellt. Die Tarnopoler Bezirkshauptmannschaft darf sich auf die Entdeckung, dass die zeitweilige Sperrung
während der jüdischen Feiertage als "eine „Einstellung des Ge¬
schäftsbetriebes '4 zu gelten hat, ein Patent nehmen. Die Ver¬
urteilten rekurrierten an die galizische Statthalterei , jedoch ohne
Erfolg. Vor Kurzem wurden ihnen die Urteile der Bezirkshaupt mannschaft, von der Statthalterei bestätigt , zugestellt . In Ge¬
werbesachen ist die Statthalterei die höchste Instanz , so dass den
Betroffenen ein weiteres Rechtsmittel nicht mehr zusteht .
Wegen Entführung einer Minderjährigen verurteilt
.
In unserem diesjährigen Julihefte berichteten wir, dass der
Bauernbursche Jan Wojdziech
Dudzik
aus Möcina die
15jährige Tochter Gittel
des Dorfkrämers Abraham Schein
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aus Rozmierowa bei Neu-Sandec entführt und in das Frauenkloster
nach Alt-Sandec gebracht hat . Auf Veranlassung unseres Rechtsschutzbureans wurde die Strafanzeige gegen Jan Wojdziech
D u d z i k an die k. k. Staatsanwaltschaft in Neu-Sandec er¬
stattet und auch das Justizministerium von dem Vorfalle ver¬
ständigt. Dudzik wurde verhaftet und am 21. September fand
gegen ihn vor dem Kreisgerichte Neu-Sandec die Schlussverhandlung statt , bei "welcher er wegen Entführung einer Minderjährigen
verurteilt wurde.
Arreststrafe
zu einer vierzehntägigen
Interessant in der Urteilsbegründung ist die Tatsache, dass das
Gericht die Angabe des Angeklagten, sein Beichtvater habe es
als ein gottgefälliges Werk bezeichnet, wenn er die jüdische Seele
rette , als mildernden Umstand angenommen hat. Der wackere
Beichtvater geht selbstverständlich straflos aus.

in Ausübung der väterlichen

Gewalt.

Im August d. J . wurden David Ader und die Geschwister
zu Lezaisk (Galizien) von der
Israel , Moses und Chawe Tracht
k. k. Staatsanwaltschaft Rzeszow wegen öffentlicher Gewalttätig¬
keit durch gefährliche Drohung und wegen schwerer körperlicher
Beschädigung angeklagt , begangen dadurch, dass sie die heimlich
aus dem Elternhause entflohene minderjährige Marie T räch t
angeblich gewaltsam nach Hause zurückführten und deren Bück¬
tritt zur jüdischen Religion erzwingen wollten. Ueber Ersuchen
des Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde Rzeszow und
nach Einholung eines Rechtsgutachtens hat unser Rechtsschutz¬
bureau den Angeklagten in der Person des Landesadvokaten
Dr. Maurycy H o 1z e r in Rzeszow einen Verteidiger bestellt,
welcher in grossmütiger Weise auf das ihm angebotene Honorar
verzichtete. Bei der am 1. September d. J . durchgeführten Schlussverhandlung vor dem k. k. Kreisgei ichte Rzeszow wurden die
Angeklagten von der Anklage wegen öffentlicher Gewalttätigkeit
nach §§ 98 und 99 Str .-G., sowie wegen schwerer körperlicher
und nur der öffentlichen Gewalt¬
Verletzung freigesprochen
tätigkeit nach § 93 St.-G. (Einschränkung der persönlichen Frei¬
erkannt und verurteilt : David Ader zu zwei
heit) schuldig
zu je einem Monate und
Monaten, Israel und Moses Tracht
zu vierzehn Tagen Kerkers . Da sich sämtliche
Chawe Tracht
Angeklagte in Untersuchungshaft befanden, sah deren Verteidiger
trotz seiner Ueberzeugung, dass die Geschwister Tracht namens
der Eltern gehandelt hatten und daher im vollen Rechte waren,
die entwichene Schwester ins elterliche Haus zurückzuführen (§ 145
a. b. G.-B.), sich veranlasst , auf das Rechtsmittel der Nichtigkeits¬
beschwerde zu verzichten, weil sonst die Angeklagten mindestens
noch weitere zwei Monate in Untersuchungshaft verblieben wären.
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— Wir sagen an dieser Stelle Herrn Dr. Maurycy Hölzer
für
dessen Selbstlosigkeit und Uneigenniitzigkeit unseren herzlichsten
Dank!

Wegtaufen in

Galizien.

In der Rechtssache der unrechtmässig getauften minder¬
jährigen Kinder des J . N. R e i s z sind infolge des durch den
Kurator gegen die durch das Kreisgericht Stanislau angeordnete
Zurückstellung der Kinder eingebrachten Rekurses die Akten an
den Obersten Gerichtshof geleitet worden.
Unser Rechtsschutzbureau hat neuerdings sowohl beim Mini¬
sterium des Innern , als auch beim Justizministerium wegen be¬
schleunigter Erledigung dieser Angelegenheit interveniert.

Beeinträchtigung jüdischer

Steuerinteressen.

Am 27. September d. J . erhielten die zwei jüdischen Mit¬
glieder der Personaleinkommensteuer -Schätzungscommission zu
Xeu-Sandec eine Einladung zur Oommissionssitzung behufs Be¬
messung der Steuer pro 19,03 für den 30.September und 1. October, d. i.
für den Vorabend des Versöhnungstages und den Versöhnungstag
selbst . Die jüdischen Mitglieder wären somit nicht in der Lage
gewesen, an diesen entscheidenden Sitzungen theilzuehmen. Mit Recht
fühlte sich dieNeu-Sandecer jüdische Bevölkerung in ihren Steuer¬
interessen arg benachteiligt und richtete eine diesbezügliche Be¬
schwerde an die „Union". Unser Rechtsschutzbureau intervenierte
direkt beim Finanzminister Dr. v. Böhm -Bawerk und durch den
Reichsratsabgeordneten Dr. Byk bei der k.k. Finanz -Landesdirection
in Lemberg. Die Finanzverwaltung hat denn auch telegraphisch
die Sistierung der Commissionssitzungen vom 30. September
Mittags bis zum 8. October d. J . angeordnet.

Aufreizung zum

Boykott.

Die Innsbrucker
jüdischen
Geschäftsleute
haben durch unser Rechtsschutzbureau am 10. September folgende
Eingabe an den Ministerpräsidenten Dr. v. K ö r b e r, als Leiter
des Justizministeriums , überreicht:
„Euere
Exzellenz!
Schon seit längerer Zeit betreibt die Tiroler antisemitische
Presse eine zügellose Hetze gegen die in diesem Kronlande an¬
sässigen Staatsbürger jüdischen G-laubens, durch welche wir nicht
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allein in unserer Ehre und in unseren bürgerlichen Rechten ge¬
kränkt , sondern auch in unserer wirtschaftlichen Existenz schwer
geschädigt werden. In der Beilage beehren wir uns, Euerer Exzellenz
eine Nummer der in Innsbruck erscheinenden „Tiroler Post " zu
unterbreiten und die Aufmerksamkeit Euerer Exzellenz auf den
Artikel „Zur Verjudung der Innsbrucker Geschäftswelt " zu lenken.
In diesem Artikel wird nicht allein unseren Glaubensgenossen
das durch Art . 4 des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen
Eechte der Staatsbürger gewährleistete Eecht der Freizügigkeit
der Person und des Vermögens bestritten , sondern es wird auch
direct gegen die jüdischen Geschäftsleute der Boykott gepredigt
mit den Worten : „Christen, kauft bei Christen ! Deutsche, werdet
nicht zu Verrätern an Eueren Stammesgenossen! Die jüdischen Kauf¬
läden mögen von allen christlichen Käufern, besonders den Frauen,
gemieden werden." Dieser Artikel konnte ungehindert erscheinen,
obwohl mittelst Plenarentscheidung des Obersten Gerichtshofes vom
27. October 1896 der Boykott als eine strafbare Handlung im
Sinne des § 302 Str.-G. erklärt wurde und obwohl seither die¬
selbe höchste Gerichtsstelle des Reiches die angestrebte Scheidung
der Confessionen auf Gebieten, die mit ihren religiösen Interessen
gar nichts zu tun haben, als Anlass zu feindseligen Parteiungen
zwischen den Einwohnern des Staates , als „Feindseligkeit " im
Sinne des § 302 Str .-G. bezeichnet hat.
Wir Staatsbürger jüdischen Glaubens erfüllen mit patriotischer
Treue und Gewissenhaftigkeit unsere Pflichten gegenüber der
staatlichen Gesamtheit. Wir entrichten unsere Steuern an Gut
und Blut mit derselben Hingebung wie unsere christlichen Mit¬
bürger. Wir verlangen daher dasselbe Recht auf ungestörte Ausübung
unseres Erwerbes und den Schulz der Staatsgewalt , wenn
dieses Recht beeinträchtigt wird. Unter Berufung auf die Staats¬
grundgesetze, auf das Strafgesetz und auf die massgebenden
oberstgerichtlichen Entscheidungen, erheben wir daher vor Euerer
Exzellenz laut und eindringlich Beschwerde gegen die Duldung
solcher Angriffe auf unsere physische und moralische Existenz
seitens der k. k. Staatsanwaltschaften in Tirol und erwarten von
der oft betätigten Gesetzestreue und Gerechtigkeitsliebe Euerer
Exzellenz, dass Sie die zuständigen Staatsbehörden anweisen
werden, gegenüber künftigen derartigen Rechtsverletzungen pflicht¬
gemäss ihres Amtes zu walten."
Wien, 20. September 1903. (Folgen die Unterschriften .)

Herabwürdigung jüdischer

Religionsgebräuche.

Wir haben am 21. September folgende Beschwerde an das
k. k. Justizministerium gerichtet:
„In der antisemitischen Provinzpresse , insbesondere in der
„Nordböhmischen Zeitung " in Bodenbach und „Jihoceske Listy"
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Budweis, erschien vor Kurzem der mitfolgende Artikel , in welchem
zweifellos das Vergehen nach §§ 302 und 303 Str.-G. bedangen
wird. Die Nichtbeanstandung dieses Artikels durch die k. k. Staats¬
behörde hat unter unseren Glaubensgenossen lebhafte Beunruhigung
hervorgerufen und wir erfüllen nur einen von vielen Seiten an uns
gerichteten Auftrag , wenn wir an Euere Exzellenz die Bitte richten,
die zuständigen Behörden für die Zukunft anzuweisen, dass derlei
Aufreizungen gegen unsere Glaubensgemeinschaft, resp. Herab¬
würdigung der Gebräuche und Einrichtungen der jüdischen Reli¬
gionsgesellschaft durch Handhabung des objektiven Verfahrens
verhindert , resp. durch strafgerichtliche Verfolgung der Schuldigen
geahndet werden."
in

MähriSGh- Ostrail . Unsere Kultusgemeinde ist von einem schweren Schlage
betroffen worden. Am Morgen des zweiten Neujahrstages wurde der Gründer
und laugjährige Vorsteher der Ostrauer Kultusgemeiude , Herr kais. Rath
Markus
Strassmann
durch einen plötzlichen Tod seinem segensreichen
Wirken entrissen . Herr kais. Rath Markus Strassmann hat unsere Kultus¬
gemeinde seit ihrem Bestände mit Hingebung und Aufopferung geleitet , und
unersetzlich ist der Verlust , den diese durch das Hinscheiden ihres bewährten
Führers und Rathgebers erleidet . Das Andenken dieses edlen, für das öffent¬
liche Wohl seiner Glaubensbrüder bis zum letzten Atemzuge rastlos tätigen
Mannes wird in unserer Mitte nie erlöschen . Die feierliche Bestattung fand
Freitag den zb. September , 3 Uhr Nachmittags , unter Teilnahme der gesamten
jüdischen Bevölkerung statt .
Berlin . Das Landgericht I Berlin verhandelte gegen den Schriftsteller
Paul Roch und den Rechtsanwalt Eduard Jüngst wegen Beschimpfung
der jüdischen
Religion
. Unter Anklage stand eine Broschüre Koch's :
Der Ritualmord , eine Forderung des Alten Testamentes , die nachweisen will ,
dass auch die heutigen Juden den Ritualmord noch als Gebot ihrer Religion
anerkennen müssen. Eine Anzahl Exemplare der Broschüre war von der
Geschäftsstelle der ,.Deutschen Hochwacht " verbreitet worden, deren Geschäfts¬
führer seinerzeit Jüngst war . Der Gerichtshof sprach Jüngst frei , da es so¬
wohl für die Verbreitung der Druckschrift durch ihn, als auch für die Mit¬
täterschaft an der nötigen Unterlage fehle, erklärte die ,n der Broschüre auf¬
gestellte Behauptung Koch;s für unwahr
und
beschimpfend
und
veruiteilte Koch zu drei Monaten
Gefängnis
, welche Strafe , da
Koch noch sechs Monate zu verbüssen habe , in eine Zusatzstrafe von 14 Tagen
Gefängnis umgewandelt wurde.
Frankfurt a. M. (Julius
PI otke .) Der Rechtsanwalt und Notar
J . Plotke ist am 26. September d. J . nach längerer Krankheit im Alter von 46 Jahren
gestorben . Plotke , jederzeit mildtätig und hilfsbereit , war nicht nur ein Freund
aller Bestrebungen zu Gunsten der bedrängten russischen und rumänischen
Juden , er nahm sich überhaupt der Armen au und wusste viel Not und Elend
zu lindern . Er entfaltete namentlich eine hervorragende Tätigkeit im Ver¬
waltungsrat der Jewish Kolonisation Assoziation zu London und Paris , sowie in der
Baron Hirsch -Stiftung . Ferner war er Vorstandsmitglied des deutsch -israelitischen
Gemeindebuudes, des Hillsvereines für deutsche Juden in Berlin , der Grossloge
Bne-Brith und zahlreicher Stiftungen . Sein reiches juristisches Wissen , das er
namentlich in consultativer Praxis und im Zivilprozess betätigte , sowie sein
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persönliches liebenswürdiges Wesen sicherten ihrh die Achtung und Liebe
seiner Kollegen . Wer jema 's Gelegenheit hatte , das selbstlose Wirken Plotke 's
im Dienste echter Humanität zu beobachten , musste ihn hochschätzen . Julius
PJotke wurde am 5. Oktober 1857 in Porck , Provinz Posen , als der Sohn
eines Kaufmannes geboren. Er besuchte das Gymnasium in Krotoschiu und
studierte Jurisprudenz an der Universität zu Berlin . Als Eeferendar war er
in Schweidnitz , Breslau, Limburg und Bockenheim tätig . Nach bestandenem
zweiten Staatsexamen liess er sich 1885 in Bockenheim als Rechtsauwalt
nieder . Im Jahre 18S8 verlegte er seine Tätigkeit nach Frankfurt , um sich
mit Justizrat Dr. S. Puld zu assoziieren . 1902 wurde ihm das Notariat , das
ihm früher schon in Bockenheim übertragen war , verliehen . Die Beerdigung
des Verstorbenen fand am 28. September, Vormittag 10 Uhr, vom Portal des
israelitischen Friedhofes aus statt.
.) Am Montag
Berichterstattung
Warschau . (Sonderbare
der russischen Regierung,
Organ
voriger Woche brachte das amtliche
der „Prawitelst wennyj Wjestnik u,in seinem amtlichen Teile folgende Mit¬
teilung : Am 30. August (a. >t.) wurde in P i n s k in der Strasse , in welcher
uamens Kisselew,
Knabe
die jüdische Schule liegt , ein elfjähriger
als er gegen neun Uhr Abends aus dem Kloster in der Lagoschunerstrasse
heimkehrte , von drei Juden überfallen , bis zurBewusstlosigkeit
am
, an der Hand verwundet und halbtot
geschlagen
mit Stöcken
Ufer des Pina -Flusses hingeworfen . Dort wurde er von drei Schiffsarbeitern
aufgefunden . Als er zur Besinnung kam, erzählte er den Vorfall mit dem
heisst . Der Ueberfall
Hinzufügen , dass einer der Juden Samuel Pomeranz
Anlass . Der lokale Untersuchungs¬
und ohne jeden
erfolgte plötzlich
richter ist mit der Angelegenheit beschäftigt . Es musste einiges Erstaunen
erregen , dass das amtliche Organ der russischen Regierung einem rein lokalen
Ereignisse eine so grosse Bedeutung beilegte , und man durfte daher wohl
annehmen, dass damit ein bestimmter Zweck verfolgt werde. Nun wird der
„Jüdischen Presse " aus P i n s k vom 25. September geschrieben , dass am
von Minsk völlig unerwartet in Pinsk
Äloutag vorher der Gouverneur
einiraf . Der Gendarmerieoberst , dei Polizeimeister und der Jsprawnik (Land¬
rat ) begegneten ihm auf dem Bahnhofe. Seine erste Frage war : „Was ist 's
mit dem jungen Kisselew ?" Die Spitzen der Ortsbehörden waren nicht wenig
erstaunt : sie wussten nämlich absolut nichts von dem geringfügigen Vorfall,
und verwunderten sich deshalb doppelt , zu hören , dass der Gouverneur die
erhalten hatte , sich wegen dieses
telegraphische Ordre aus Petersburg
Vorfalles sofort nach Pinsk zu begeben. Die uunmehr angestellte Untersuchung
ergab , dass der Kisselew nicht ein „elfjähriger Knabe", sondern ein acht¬
ist.
Arbeiter
, streitsüchtiger
, sehr rabiater
zehnjähriger
Er hatte Händel mit einem jüdischen Arbeiter , erhielt dabei einen Ritz an
der linken Hand , der längst vernarbt ist und so unbedeutend war, dass er
schon am Tage nach der Schlägerei zur Arbeit ging . Bis jetzt scheint der
„Praw. Wjestnik " noch keine Berichtigung gebracht zu haben.
auf dem
zur Judenfrage
Beitrag
St. Petersburg . (Einen
Lande ) bringen die „Nowosti" in Gestalt eines sehr charakteristischen Be¬
schlusses der Gemeindeversammlung des Dorfes Nowospassowo im Mariupolschen
Kreise (Gouv. Jekaterinoslaw ). — Es handelt sich darum, dass die in dem
genannten Dorfe wohnhaften Juden , erschreckt durch „thörichte " Gerüchte
von einer gegen sie geplanten Hetze , der Obrigkeit eine bezügliche Meldung
gemacht hatten . Die Nowospassowzer erfuhren davon, geriethen in furchtbare
Empörung und fassten auf einer Gemeindever sau mlung nachstehenden Beschluss:
„Am 18. d. M. im Jahre 1903 hielten wir Endesunterzeichneten eine
Beratung aus dem Anlass, dass die im Dorfe Nowospassowo lebenden Juden
auf Grund thörichter Geiüchte bei der Obrigkeit die Anzeige gemacht hatten,
einige unserer Dorfgenosseu, oder, wie sogar der Ausdruck lautete , die ganze
Dorfgemeinde, beabsichtigen eine Judenhetze in's Werk zu setzeu und eine
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Plünderung des Eigentums der Juden vorzunehmen . Eine derartige Absicht
hat aber nicht bestanden und kann überhaupt nicht besteben , und unsere
Gemeinde hat es nicht verdient , dass die Obrigkeit ihr solches zutraut ; jetzt
ist sie durch diese Denunziation vor der Regierung und allen Bewohnern
selbst der entlegensten Teile des Russischen Reiches beschimpft . Die Gemeinde
hat niemals das Verlangen nach dem Eigentum der Juden ausgesprochen,
sondern ist im Gegenteil stets auf ihren Schutz bedacht gewesen."
Bei der den rauhen Dörflern so hübsch zu Gesichte stehenden morali¬
schen Entrüstung über die ein enk)änkende Insinuation bat es indessen nicht
sein Bewenden, denn mit überraschendem logischem Sprung heisst es weiter
in dem zitierten Gemeindebeschluss :
„Im höchsten Grade gekränkt durch die Verleumdung der Juden und
zum Schutz gegen künftige Wiederholungen solcher Vorkommnisse haben wir
beschlossen:
1) Bei der hohen Obrigkeit darum nachzusuchen , dass den Einwohnern
von Nowospassowo in Grundlage des Art. 821 des Gesetzes vom 2. Juni 1891
und der darauf bezüglichen Interpretation
des Dirigirenden Senats vom
22. Jänner 1896 verboten werde, gleichviel unter welchem Vor wände, den
Juden Quartiere in ihren Häusern zu vermieten oder Juden als Dienstboten
anzunehmen.
2) Da die brüderlichen (?) Beziehungen unserer Doifgenossen zu den
Juden in Nowospassowo Letzteren als Vorwand tür jene falschen Gerüchte
und für die Denunziation gedient haben , beschliessen wir folgende Einschrän¬
kung der Freundschaft mit den Jaden : Niemand von uns darf von den Juden
irgend welche Waaren kaufen oder ihnen solche verkaufen , und darf überhaupt
mit ihnen weder in kommerzieller noch in anderer Hinsicht etwas gemein
haben , was das gegenseitige Veihältniss zu einem freundschaftlich bindenden
machen könnte.
3) Es sollen den Juden keine Plätze zur Aufstellung von Tischen,
Häuschen oder zur Einrichtung irgend welcher Räumlichkeiten für den Handels¬
betrieb , selbst an den Jahrmarktstagen nicht , zur Verfügung gestellt werden.
4) Die Nichterfüllung oder Verletzung obiger Vorschriften soll in
gesetzlicher Grundlage bestraft werden." •
Hiezu bemerkt die „St. Petersburger Zeitung " : „Wie ein richtiger
Schildbürgerstreich hört sich dieser seltsame Beschluss der Nowospassowzer
an und man könnte herzlich darüber lachen, wenn die Voraussetzung der
Naivetät der beschliessenden Versammlung zuträfe . Es wird aber gestattet
sein, in dieser Richtung bescheidene Zweifel zu hegen und den „Nowosti"
Recht zu geben , welche aus dem Kontrast zwischen der so edlen und humauen
Empörung und den Beschlüssen im Kruschewan 'schen Stile entnehmen wollen,
dass nicht die Bauern selbst , sondern die Händler und Kulaks die geistigen
-Urheber waren , welche die Gelegenheit benutzten , eine ihnen unbequeme
Konkurrenz zu beseitigen ."
Der Beschluss der Gemeindeversammlung unterlag natürlich der Be¬
stätigung durch das Kreisplenum in Mariupol, dessen Verfügung folgendermassen lautete :
„Das Plenum ist durchaus davon überzeugt , dass die Gemeinde von
Nowospassowo zur VerÜbung widergesetzlicher Handlungen und wilder unchristlicher Ausbrüche des Ha.-sfs gegen die Fremdslämmige nicht fähig ist.
Es hat daher ein volles Verständnis für die im Dorfe herrschende Empöiung
über die gegen die Bewohner gerichteten albernen Verdächtigungen . Aber das
Plenum ist doch genöthigt , die Gemeindeversammlung darauf aufmerksam zu
machen, d&<$ jene Leute (die Juden ), unter dem Druck der Faust tür ihr
Leben , nicht im Stande waren , ruhig und mit Ueberleguug zu handeln. Darum
sollte man beim Entstehen solcher Geiüchte Nachsicht üben und den guten
Ruf der Bewohuer von Nowospassowo zu wahren bestrebt sein . Abgesehen
davon steht der Beschluss der Gemeindeversammlung in offenbarem Wider-
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spruch zu Art . 62 des Bauerngesetzes vom Jahre 1902 und wird demgemäss
aufgehoben, wovon die Gemeindeversammlung von Nowospassowo hiermit in
Kenntniss gesetzt wird ."
Die „Nowosti" sprechen die Hoffnung aus , dass die taktvolle Verfügung
des Kreisplenums die Bauern wieder zur Vernunft bringen werde, und be¬
zeichnen es wenigstens als eine erfreuliche Tatsache , dass die Bauern eine
Judenhetze als etwas Schimpfliches ansehen. Man müsse sich — meint das
Blatt — heutzutage auch damit zufrieden geben.
bezüglichen
der auf die Juden
St. FeterSÜlirg. (Durchsicht
) Von russisch -offiziöser Seite wild geschrieben : Die bestehenden
Gesetze,
Gesetze, welche die Lage der jüdischen Bevölkerung des Bussischen Reiches
regulieren , haben durch ihre unklare Abfassung zahlreiche Schwierigkeiten
und gerichtliche Verwickelungen hervorgerufen . Eine ganze Beihe der in den
letzten Jahren erschienenen Gesetze und Bestimmungen steht in einem gewissen
Widerspruche zu den älteren Gesetzen , so dass der Senat , als höchste Gerichts¬
instanz , allzu oft als Interpret eingreifen musste , um den Sinn der scheinbar
widersprechenden Bestimmungen klarzulegen . Aus diesem Grunde hat das
Ministerium des Innern es für zeitgenä 'ss erachtet , zu einer Durchsicht
zu schreiten,
Bevölkerung
über die jüdische
Gesetze
aller
derselben, auf den Modus des An Schreibens
die auf das Wohnrecht
Bezug haben. Hierbei bandelt es sich nicht
und auf die Handelsrechte
nur um die Rechte der russischen Untertanen , sondern auch um die der aus
in Russ¬
und sich zeitweilig
eintreffenden
dem Auslande
Juden . Das genannte Ministerium bat in dieser
land aufhaltenden
Hinsicht bereits ein sehr umfangreiches Material gesammelt , das zum grossen
Teil schon verarbeitet ist ; allein es nimmt an, dass die Gouvemementsverwaltungen , die hauptsächlich mit jüdischer Bevölkerung zu 1uu haben, nach
der ihnen zu Gebote stehenden Erfahrung die Möglichkeit haben werden , auf
die greifbarsten Mängel der geltenden Gesetze hinzuweisen und die gewünschte
Abänderung derselben anzugeben . Das ^Ministerium des Innern hat sich daher
an die Gouverneure des Weichselg bietes und an den Warschauer Oberpolizei¬
meister mit der Bitte gewandt , ihre Erwägungen über besonders charakteri¬
stische Fälle in dieser Frage dem Ministerium zugeben zu lassen . Es ver¬
lautet , dass den jüdischen Handwerkern einige Erleichterungen in Bezug auf
die Wahl ihres Wohnorts eingeräumt werden sollen . — Kach den Anteceist kaum zu hoffen, dass diese Revision der
dentieu des Herrn v. Plehwe
Judengesetze in liberalem Sinne ausfallen wird. Die antisemitische Presse liefert
auch einen ganz anderen Kommentar zu der offiziösen Ankündigung . Sie be¬
zeichnet die Annahme, dass neue liberale Judengesetze geplant -seien, als einen
doppelten Irrtum . Zunächst handelt es sich nicht um neue Gesetze. Es wurden
vielmehr zunächst lediglich Berichte aus den Provinzialbehörden über die
wirtschaftlichen Verhältnisse der Juden eingefordert . Von diesen Berichten
wird es abhängen , ob die Regierung eine Revision einzelner Bestimmungen
vornimmt. Dass sie eine grundsätzlich andere Richtung , als die seit dem
Regierungsautritt Alexander III . massgebende einschlagen würde , ist schlecht¬
hin ausgeschlossen. Alle Judengesetze in Russland sind in erster Linie „zum
Schutze der Einheimischen , des russischen Volkes", gegeben. Dieser Gedanke
wird auch künftig bei allen vorzunehmenden, durch die Zeit und den Wechsel
der Umstände bedingteu Veränderungen leitend sein. Die Regierung betrachtet
die Juden , als eiu „soziales Uebel", dessen schädlichen Einwirkungen sie nach
Kräften vorbeugen muss. Dabei kann es sehr wohl geschehen , dass dem jüdischen
Proletariat da. wo es durch seine klägliche Armut den Gemeinden zur drückensten Last wird, das Niederlassungsrecht erweitert wird, nicht aus „liberalen"
Rücksichten , sondern zum Besten der russischen Gemeinden. Die bemittelteren,
handelnden Juden haben auf neue Rechte nicht zu hoffen. Der jetzige Minister
des Innern ist fest entschlossen , den Gesetzen Geltung zu verschaffen und den
Juden die Mittel und Wege abzuschneiden, es sich im Lande bequem zu machen.
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Aufruf !
Am 17. September 1903 brach um 4 Uhr 80 Min. in der galizisehen
Kreisstadt Zloczöw Feuer aus und wütete bei Dürre und starkem Nordostwiude mit so unzähmbarer Gewalt, dass nach nicht ganzen -_'4 Stunden die
grössere Hälfte der Stadt in Asche und Trümmer sank.
Ausser gewetblieben und wirtscbaftlicbeu Räumlichkeiten sind mindestens
600 Wohnhäuser ein Raub der Flammen geworden und an den Siätten , wo
vor kurzer Frist bedeutender Handel und vorwiegend Kleingewerbe regen Ver¬
kehr uud segensreichen Wolstand unter der Bevölkerung unterhielten , haust
Armut und namenloses Elend .
Die Opfer dieser Katastrophe gehören zu drei Vierteilen dem jüdischen
Glauben an und rekrutieren sich aus dem Handels- und Handwerkerstande .
Wird bei den notorisch ungünstigen Wohnverhältnissen der jüdischen Bevöl¬
kerung in Galizien der geringste Durchschnitt von lu Personen per Haus als
Grundlage angenommen, so muss mit der Tatsache gerechnet werden, dass
mindestens 4000 Seelen jüd sehen Glaubens obdachlos geworden sind,
Sie sind aber auch aller beweglichen Habe und hiemit auch ihres Erweibes beraubt , weil die verheerende Gewalt dieses schrecklichen Feuers an
eine Bettung des beweglichen Vermögens nicht denken Hess
Grosse Lager aufgespeicherten Getreides , Mehls und anderer Cerealien,
ganze Magazine von Tuch-, Schnitt - und H dawaren stiegen mit dem Rauche
auf. Eisen und Glas schmolzen zusammen und iu den Werkstätten verbrannten
die Werkzeuge der zahlreichen Tischler , Schlosser, Schneider , Schuster uud anderer
Haudarbeiter . Wie sie Stauden, so retteten die Armeu ihr nacktes Leben und
entü dien anf die Aecker uud Wiesen , um nur das eigene uud ihrer Kinder
Lehen den Flammen zu en' reissen .
Unter freien Himmel bringen sie die kalten Herbstnächte zu oder
dräng -n sich zu Hunderten iu Massenquartiere , welche der Herd epidemischer
Krankheiten zu werden drohen. Dieser Notstand ist unermesslich uud unab¬
sehbar , denn nur die wenigsten hatten ihre Häuser kärglich tregeu Feuer ver¬
sichert , während das bewegliche Vermögen gar nicht versichert war.
Und als ob das Maass des Elends voll werden musste wurden auch
Krankenhäuser , nämlich das Allgemeine, s >wie das erst vor einigen Wochen
mit Aufwand von Opfern eingerichtete jüdische Spital und das Haus der
jüdischen Siechen vom Feuer gänzlich zerstört .
Das Unglück, das unsere Stadt getroffen , ist namenlos und unbe¬
schreiblich .
Man muss sie sehen , die Armen, die Obdachlosen, die aibeiteu wollen
uud nicht die Mittel dazu besitzen .
An hochherzige Menschenfreunde, au edle Gönner, deren fühlend Herz
für das Wehe Ande er warm schlägt , und an alle edlen Glaubensgenossen
wendet sich das gefertigte Komitee im Namen Gottes und der Menschenliebe —
mit der iunigen Bitte um rasche uud erfolgreiche Hilfe für die notleidenden
Glaubensgenossen .
Z 1o c z 6 w im September 1903.
Das Hilfskomitee für jüdische Abbrändler :
Josef Gold
Dr. B. Alter
Dr. I . E i d e 1b e r g
Kultus vorstand .
Kultuspräsident .
Viceprä'sid ut.
Dr. L. R e i s s
Dr. Mittelmann
F. Rohatyn
k. k. Notar .
Ober-Rabbiner .
Kultusrath .
A. Karfunkel
M. Thür haus
Dr. L. Rothenberg
Advokat .
Gutsbesitzer
Gutspächter .
F. R e i s s
Ch. Seiden
M. Langer
Kaufmann
Schuldirector .
Wechsler .
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Nene

Bücher.

Die russische Judenfrage ! Von dem im Mai d. J . in neuer Auflage
: „Les Juifs Busses,
erschienenen Weike des Brüsseler Professors Errera
Extermination ou Emancipation " ist soeben eine autorisierte deutsche Ueber?"
setzung unter dem Titel : „Die russischen Juden . Vernichtung oder Befreiung
erschienen , zu welchem Professor Theodor Mommsen ein Vorwort geschrieben
hat . (Verlag von Schulze & Co., Leipzig , Preis M. 2. - .)
Einem lebhaften Interesse seitens der ganzen zivilisierten Welt wird
dieses Werk begegnen , das schon bei seinem ersten Erscheinen die Terrori¬
sierung der russischen Juden ans Licht rückte und seinerzeit schon neue
Gewalttätigkeiten in Russland in Aussicht stellte , die sich leider namentlich
in letzter Zeit bewahrheiteten . Dass eine Bevölkerung , die seit langer Zeit
so schweren Druck leidet und so gehässiger Verfolgung ausgesetzt ist . Spuren
dieser Terrorisierung verrät , ist ebenso beklagenswert wie unvermeidlich , und
man sollte den Uebertreibungen der von Hass erfüllten russischen Berichte
energisch entgegentreten . Das Errera 'sche Werk erweist sich nun als überaus
reich an tatsächlichen Feststellungen und wohlerwogenen Vorschlägen.
Den Uebertreibungen , in denen die Fehler des jüdischen Volkes dar¬
gestellt werden, weiss der Verfasser in nachdrücklichster Weise zu begegnen
an, u. a.
und führt eine grosse Ai.zahl von Zeugen für seine Behauptungen
den Fürsten Demidow San Donato, die beiden amerikanischen Forscher über
die Gründe der Auswanderung nach den Vereinigten Staaten Weber und
Kempster , Tolstoj und viele einflussreiche Zeitungen.
Alle guten Vorschläge und die Fülle des unanfechtbar glaubwürdigen
Materials , aus sicheren Quellen geschöpft , hier wiederzugeben , würde zu weit
gehen . Wir rufen mit dem Verfasser aus : „Tua res agitur !" und es sollte
kein Mensch das überaus sympathische Buch ungelesen lassen , der Mitleid
empfindet mit einem seit Jahrzehnten bedrängten Volk, dem nur der eine
Vorwurf gemacht werden kann, als Juden geboren zu sein ! „Tua res agitur !"
sollten in erster Linie auch d ejenigen beherzigen , denen es ihre Stellung im
öffentlichen Leben möglich macht , Russland zur Abänderung dieser himmel¬
schreienden Zustände zu veranlassen.
Der ganzen zivilisierten Welt Widerstand zu leisten , würde Russland
nicht in der Lage sein.
Bilanz des Zionismus . Kritik und Reform. — Von Dr. Alfred Nosder
s i g. — Soeben erschien im Verlag i von B. Wepf & Co., Basel , Dr.
währet,d des VI Zionistenkongresses in Basel abgehaltene Vortrag von
und wirklich
Alfred Nossig, welcher als erste zusammenfassende
, als gründliche Revi¬
des Zionismus
innerhalb
Kritik
freie
, denkwürdige Sturmszenen her¬
Bewegung
sion der zionistischen
vorgerufen hat . Die auch für die nichtzionistischen Kreise hochinteressanten
Ausführungen Nossig ^ sind hier unverkürzt wiedergegeben . — Zu bezieben
durch alle Buchaudlungen zu dem Preise von 0.80 Mk.
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Die Regierung und die antisemitische Hetzpresse.
Die Gerichtsverhandlung über die Kischenewer Juden¬
metzeleien hat bisher schon mit unwiderleglicher Klarheit bewiesen,
dass die jahrelang systematisch betriebene und von der Regierung
geduldete Hetze der antisemitischen Blätter „Bessarabetz " und
„Snamja" als die eigentliche Ursache dieser Greuel anzusehen ist.
Wir leben nun allerdings nicht in Russland, sondern in einem
Gemeinwesen, von welchem Herr von Koerber erklärte , dass es
zur Höhe der fortgeschrittensten Kulturstaaten emporgehoben
werden solle. Dieser löblichen Absicht des Herrn Ministerpräsidenten
stehen allerdings noch einige kleine Hindernisse im Wege. Die
Affaire von Polna, die Plünderungen von Prag und Alt-Sandec,
die Judenexzesse von Uhnow und Zablotow beweisen, dass das
Bildungsniveau der ländlichen Bevölkerung einzelner Gebiete
Oesterreichs sich nicht allzusehr von jenem der bessarabischen
Mordbanden unterscheidet. Alle jene Gewaltakte, welche wir hier
angeführt haben und welche nur eine Auslese aus hundert - und
tausendfältigem Unrecht, das unausgesetzt gegen österreichische
Juden begangen wird, bedeuten, sind auf Aufreizungen der anti¬
semitischen Presse zurückzuführen. Einer der Vorgänger des
gegenwärtigen Chefs der Justizverwaltung hat einmal das tief¬
sinnige Wort gesprochen, dass in Oesterreich die Pressfreiheit
zur Press Verwilderung geworden sei. Trotz dieser bemerkens¬
werten Erkenntnis hat der wacke:e Mann zur Eindämmung dieser
Pressverwilderung nichts, oder sagen wir, um nicht allzu hart zu
urteilen, fast nichts getan. Wir geben auch zu, dass dies für eine
Regierung, deren einzige Waife im Kampfe gegen die Ausschreitungen
der Presse das objektive Verfahren bildete, eine sehr schwierige
Aufgabe war. Nichts hat die Verwilderung der Presse mehr be¬
günstigt und gefördert, als die kostbare Erfindung des ehemaligen
Staatsanwaltes Lienbacher, durch welche die subjektive Verant¬
wortung der Journalisten fast gänzlich beseitigt und die begangenen
Delikte nur an den Zeitungsunternehmen geahndet wurden. Jedes
Gefühl der persönlichen Haftung ist durch diese Praxis den
Männern der Feder verloren gegangen, und seitdem die Zeitungs¬
herausgeber auch dem geschäftlichen Nachteil einer Konfiskation
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dadurch zu begegnen wussten, dass sie mit dem Drucke zuwarteten ,
bis das Pflichtexemplar die Censur des Staatsanwaltes passiert
hatte , waren auch die Schrecken des objektiven Verfahrens
ziemlich überwunden.
Mit dem Amtsantritte des Ministeriums Koerber wollte es scheinen,
als ob auch unser pressgerichtliches Verfahren auf eine neue Basis ge¬
stellt werden sollte. Eine der ersten Taten der neuen Eegierung war
die Einbringung einer Pressgesetznovelle . Man kennt die Vorzüge
und Schwächen derselben. Privat -Ehrenbeleidigungen sollten der
Judikatur der Schwurgerichte entzogen und vor das Erkenntnis¬
gericht verwiesen werden. Um auch gewisse politische Offizial¬
delikte vor das Forum des Einzelrichters zu bringen, sollten die¬
selben aus der Kategorie der Vergehen ausgeschaltet und in jene
der Uebertretungen eingereiht werden. Die Beschlagnahme einer
Druckschrift aber sollte den Staatsanwalt verpflichten, gegen die
Urheber, resp. Verbreiter der beanständeten Druckschrift das
subjektive Verfahren einzuleiten. Die obstruktionistische Versumpfung
des österreichischen Parlaments hat die Gesetz wer düng dieser
Novelle bisher verhindert , und es ist kaum abzusehen, ob und
wann dieselbe Gesetzeskraft erlangen wird. Für uns Juden in
Oesterreich hat dieser Schwebezustand die unangenehmsten Consequenzen nach sich gezogen. Wir leiden gegenwärtig bereits unter
allen Nachteilen des neuen Pressgesetzes , ohne dessen Vorteile zu
geniessen. Angesichts des durch die antisemitische Hetze tief er¬
schütterten Rechtssinnes der Bevölkerung sind wir selten oder
nie in der Lage, gegen Privat -Ehrenbeleidigungen die Judikatur
des Schwurgerichtes anzurufen. Aber auch gegenüber Vergehen
nach § 302 und 303 Str.-G. sind wir wehr- und schutzlos, weil die
Staatsanwälte in Verkennung ihres Standpunktes als unbefangene
und rücksichtslose Hüter des Rechtes mehr und mehr dahin gelan¬
gen, sich als Prozesspartei zu fühlen und einer voraussichtlichen
Verwerfung der Anklage durch die antisemitischen Geschworenen
dadurch vorzubeugen, dass sie die Anklage überhaupt nicht erheben.
So bliebe denn als die einzige Repressivmassregel gegenüber Auf¬
reizungen zu Hass und Verachtung gegen die staatlich anerkannten
Religionsgenossenschaften, zu Feindseligkeiten gegen einzelne
Nationalitäten , Klassen und Stände der bürgerlichen Gesellschaft,
zum geschäftlichen Bovkott etc. keine andere Waffe, als jene des
objektiven Verfahrens. Allein diese hat in der Praxis der gegen¬
wärtigen Justizverwaltung eine starke Einschränkung erfahren.
Das Justizministerium hat die Beseitigung der Konfiskationspraxis
antizipiert , noch ehe durch die parlamentarische Erledigung der
Koerber'schen Pressgesetzno .eile die erforderlichen Garantien gegen
den Missbrauch der Pressfreiheit geschaffen worden sind. Allerdings
beobachten wir diese Lockerung der Fesseln des objektiven Ver¬
fahrens nur nach einer ganz bestimmten Richtung. Wo es sich um An¬
griffe auf die katholische Religion, deren Institutionen und Ange-
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hörige, wo es sich um Agitationen gegen die derzeitige Gesellschafts¬
und Wirtschaftsordnung handelt, da verfügen die Staatsanwälte noch
immer skrupellos und mit der grössten Raschheit die Beschlagnahme
der betreffenden Zeitungen. Wo aber Lehren und Einrichtungen
der jüdischen Religionsgenossenschaft, wo die Ehre des Judentums
oder seiner einzelnen Bekenner, wo die wirtschaftliche Existenz
jüdischer Geschäftsleute durch die Aufforderung zum Boykott an¬
gegriffen, herabgewürdigt und gefährdet werden, da gefallen sich
unsere Staatsanwälte in einer merkwürdig liberalen Auslegung der
Gesetze und in einer ebenso merkwürdig laxen Handhabung des
objektiven Verfahrens. Die Zügellosigkeit der antisemitischen Heu¬
presse ist auf solche Weise zu unerträglicher Höhe angewachsen.
Insbesondere vor Weihnachten wird von den Antisemiten in ganz
Oesterreich ein wilder Hexensabbath gegen die Juden aufgeführt.
Trotz mehrfach entgegenstehenderPlenarentscheidungen des Obersten
Gerichtshofes wird die christliche Bevölkerung ungeniert und un¬
gestraft zum geschäftlichen Boykott der Juden aufgereizt . Man
veranstaltet Versammlungen, in denen es selbst geistliche Hetzer
nicht unter ihrer Würde finden, die Ehre der jüdischen Kaufleute
zu besudeln und die streng wirtschaftliche Scheidung der Kon¬
fessionen zu predigen, ohne dass es den anwesenden Regierungs¬
vertretern einfiele, gegen solche Gesetzwidrigkeiten Einsprache zu
erheben.
In den letzten Tagen ist uns ein ganzer Stoss antisemitischer
Hetzliteratur mit unerhörten Verleumdungen und Anfeindungen der
Juden zugegangen, aus der wir die folgenden Stellen citiren:
Die „Nordböhmische
Volkszeitung
" zu Tetscheu -Bodenbach
schreibt in Nr. 94 vom 25. November 1903 unter dem Titel „Mahnruf zur
Weihnachtszeit " : „Spott und Hohn haben jüdische Zungen ausgeschüttet über
unser höchstes und heiligstes Fest . Wie der Jude
das Christentum
nicht
achtet , wie er alles , was den volkstümlichen Gedanken eines anderen
Volkes wiedergibt , lästert
und schmäht
, so ist ihm auch unser Weih¬
nachtsfest mit den Empfindungen, die wir daran knüpfen , doppelt ein Stachel . . .
Und z u r W e i h n a c h t s z e i t wollt
Ihr beimJuden
kaufen?
Fühlt Ihr denn nicht , wie ein Christgeschenk , das vom Juden stammt , das
durch die Hand eines Juden gegangen ist , entweiht ist ? Gibt
es denn
kein
deutsches
Geschäft
mehr , so dass Ihr zum Juden
laufen
müsst ?"
Die „Deutsche
Volkswehr
" in Budweis schreibt unter dem
17. Oktober 1903 : „Das jüdische Volk ist ein unversöhnlicherFeind
jedes
anderen
Volkes . Jeder , der Ohren hat , zu hören , und Augen, zu
sehen, kann erkennen, wie viel das Judentum unserem Volke schaden mussr
weil Geschichte
und Glaube
jeden einzelnen zu einem schlauen und
unversöhnlichen Gegner des Deutschen erziehen . Eine Partei , von Juden geleitet,
wird wohl immer das Ziel verfolgen, uns „Heidenhunde ", uns „Gois" zu Knechten,
zu Sklaven Israels zu machen".
Die „Z wittauer
Nachrichten
" vom 28. November 1903 kündigen
eine Eubrik
an, in welcher
alle jene namentlich
veröffent¬
licht
werden
sollen , die ihrenBedarfbei
j ü d i s c h e n Firmen
decken . Dieselbe Nummer enthält ein „Zwiegespräc
h", in welchem
behauptet wird , dass die Leute
sich in jüdischen
Geschäften
schon
oft genug
betrogen
haben , dass genug Beweise aus der
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letzten Zeit von unreellen
jüdischen
Geschäften
bekannt seien
und dass
man sich
schämen
müsse , von einem Christen
gesehen
zu werden , wenn man aus einem
Judengeschäfte
herausgehe.
In einem von M. Jocksch verlebten und von Georg Adler gedruckten
Egerer
Flugblatte
heisst es : „W enn kein
Deutscher
sein
Geldindie
Judenläden
mehr
tragen
wird , inuss
der
Jude
von selbst
den Bündel
schnüren
. Der Kampf gegen das
Judentum muss daher in erster Linie auf wirtschaftlichem Boden geführt werden.
Da müssen alle deutschen Volksgenossen ohne Unterschied des Standes zu¬
sammenwirken . Nicht
einen
Heller
dürfen
sie in den Juden¬
laden tragen
. . . Es muss besonders darauf hingewiesen werden, dass
die Egerer
Juden
ein äusserst
freches
Benehmen
an den
Tag leg : n . . . Jüdische Aerzte
und Advokaten
, die ihr „Geschäft"
verstehen , besitzt Eger genug und unsere deutsche Bevölkerung läuft unglaub¬
licherweise in Scharen zu ihnen . . . Besonders unsere deutschen Frauen
und Mädchen
seien hiemit aufgefordert
, dieJudenläden
gänz¬
lich zu meiden
. . . Deutsche
, welche
in Judenläden
gehen,
werden
durch
das Beobachtungskomitee
der Oeffentlichkeit
namhaft
gemacht
und der allgemeinen
Verachtung
preisgegeben
. . . Kaufet nur bei arisch -deutschen Stammesgenossen und
meidet
die jüdischen
Läden
wie die Pest ." Im Anhange befindet
sich eine vollständige Proskriptionsliste
sämtlicher Juden der Stadt Eger.
Das in Triest erscheinende antisemitische Tagblatt „II Sole " veröffent¬
licht seit geraumer Zeit eine Artikelserie unter dem Titel : „La m o r a 1e d eg 1i Ehre i." (Die Moral der Juden .) Wir zitieren aus dieser Artikelserie
folgende Stellen : Nr. 1727 v. 21. November 1903 : „Es gelingt den Juden , in¬
dem sie in der Presse ganze Banden von Skriblern mit dem Gelde besolden,
welches
sie aus der Tasche
des Volkes
rauben
oder auf infame
Weise durch Wucher verdienen , indem sie ferner diejenigen Akte , welche die
vollständigste Negation der elementarsten Grundsätze der Moral und des Alt¬
ruismus bilden, sich den Schein des Liberalismus und der Philantrophie zu
geben." In derselben Nummer wird das Märchen von der Entführung
eines
Knaben
in Smyrna
zum Zwecke
des Ritualmordes
erzählt,
eines Christenknaben , der angeblich der drohenden Haltung der Menge wegen
später von den Juden zurückgebracht wurde. In der Nr. 1728 v. 22. November
wird die Geschichte von dem Knaben aus Smyrna fortgesetzt und hiebei von
der infamen
jüdischen
Sekte
gesprochen . Im letzten Absätze dieses
Artikels wird es als ein grosses Glück bezeichnet , dass die Juden infolge der
raschen Dazwischenkunft des Volkes das vorerwähnte Verbrechen nicht verüben
konnten . Zum Schlüsse wird von einem Bunde des Talmuds und des Korans
gegen das Christentum gesprochen.
In Nr. 1731 vom 25. November heisst es wörtlich : „Wir haben nur
noch zu betrachten , welchen Nutzen die Juden aus der Anwendung ihrer
Kräfte und aus ihrem Geschick , in Glacehandschuhen
Verbrechen
zu begehen
, zu ziehen vermögen ." (Loro attitudini di delinquenti in
guanti gialli .) Weiter wird von enormen Reichtümern gesprochen , welche die
Juden leicht erwerben , indem sie sich aller
Hilfsmittel
bedienen , die
der Betrug , die Täuschung
, die Hinterlist
, der Wucher
und das Verbrechen
darbieten
. (La frode et la mistificazione,
1' insidia e l 'inganno , l'usura e il delitto .) Im 4. Absatz desselben Artikels
wird erklärt , das jüdische Prinzip gibt seinen Anhängern Gelegenheit , uns
zu Sklaven
der
Aussaugung
und
des
Wuchers
zu
machen . Im 6. Absätze heisst es, dass die Juden , nachdem sie in die Banken
und Handelsgesellschaften eingedrungen sind, ihr
Werk
der
Aus¬
saugung
und der Verfolgung
gegen
alle diejenigen
vollführen
, welche
nicht
zu ihrer
perfiden
Rasse
gehören
. (Alla loro perfidissima razza .)
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In Nr. 1733 vom 27. November 1903 wird gesagt , dass
die Juden
täglich
Infamien
gegen
das Herz
der Gesellschaft
vollführen
, in Nr. 1741 vom 6. Dezember wird erzählt , dass der Pfarrer
von St. Elia und sein Diener im Jahre 1840 auf schreckliche Weise von
sechzehn Juden ermordet wurden. Dann heisst es weiter : „Die wilden Ab¬
kömmlinge Sems warfen sich im Jahre 1812 wie die Geier
auf die
Toten
und
Erschlagenen
des
grossen
Heeres
und
beraubten
sie aller Wertsachen ." Im 6. Absätze heisst es wörtlich:
„Jedermann ist mehr als überzeugt , dass die Juden überdies Juden der schlech¬
testen Sorte sind ." Im letzten Absätze wird gesagt , dass der Jude den Christen
als Feind betrachtet , dass er in seiner semitischen Wut ihn mit einer
Schlange verglichen hat , dass er sich überall in die geheimsten Windungen
der menschlichen Gesellschaft einschleiche , um einen grausamen Krieg gegen
alld diejenigen zu führen, welche sich nicht mit ihm solidarisch fühlen.
Die „Oesterreichische
Volkspresse
" in Wien brachte am
t>. December eine Notiz unter dem Schlagwörter
„ Hinaus
mit den
Juden
aus dem Aerztestande
".
Die „Deutsche
Zeitung
" in Wien berichtet am 8. Dezember über
eine am 7. Dezember in der Volkshalle des Rathauses stattgefundene Festvei'sammluug des Vereines „Christliche Familie ". Nach diesem Berichte hat
Geuieinderath Franz Schneeweiss
in der erwähnten Versammlung u. a.
gesagt , dass die Austreibung
der Juden
sehr human
durch¬
geführt
werden
könne , indem man bei Ihnen
einfach
nichts
einkaufe
. Der Redner schloss mit den Worten : „W erft ihnen
vor
die Thor ' die Binkel
oder werft
sie wieder
in die Ghetto¬
winke 1".
Das „Deutsche
Volks blatt " brachte
ganze Proskriptionslisten jüdischer Aerzte.

in den letzten Wochen

All' das wird ruhig geduldet, obgleich die Verletzung des
§ 302 Str .-G. zweifellos gegeben erscheint und die Staatsanwalt¬
schaften ex offo die Pflicht hätten, dagegen einzuschreiten. Wird
gegen diese Unterlassung — um nicht zu sagen Pflichtversäumnis
— Beschwerde erhoben, dann wird man auf einen ganz speziell
österreichischen Auswuchs unseres parlamentarischen Lebens ver¬
wiesen. In allen Parteien , namentlich aber in den antisemitischen,
hat sich die Praxis eingebürgert, dass Zeitungsartikel , welche der
gerichtlichen Beschlagnahme verfielen, durch Einbringung von Inter¬
pellationen immunisirt werden. Und nicht mit Unrecht beklagt es
die Justizverwaltung , dass dann die Artikel in Form von B'lugschriften ihre Wiederauferstehung feiern und dass sie gegen die
Vervielfältigung und- Verbreitung derselben machtlos sei. Das ist
ja richtig . Allein die Immunisirung und Verbreitung konfiszierter
Artikel stiftet beiweitem nicht einen so grossen Schaden als die
Passivität der Staatsgewalt , welche die naive Menge zu dem
Glauben verleitet , dass alle Aufreizungen zu Hass und Feindselig¬
keiten gegen die Juden, alle Aufforderungen zu Boykottierun gen und
Austreibungen unserer Glaubensgenossen unter derPatronanz
der Staatsgewalt
stehen. Dieser Glaube stimulierte vor fünf
Jahren die Plündererbanden in Westgalizien und stimulierte auch
jetzt die Mörder von Kischenew zu ihrem grauenhaften Werke.
i

I
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nicht
Wir können auf die Segnungen der Koerber 'schen Pressreform
Existenzen
jüdischen
von
warten , denn mittlerweile werden Tausende
ihre Gut- und Blut¬
zu Grunde gerichtet , die dem Staate ehrlich
zu
steuer entrichten . Herr von Ko erber wird sich endlich doch
Hetzpresse
antisemitischen
einer geänderten Taktik gegenüber der
sich
entschliessen müssen, wenn er nicht die Verantwortung auf
Treibereien
nichtswürdigen
dieser
Duldung
die
durch
laden will,
ver¬
die russischen Greueltaten auf österreichisches Gebiet zu
pflanzen
\

Das neue Heimatgesetz und die

.
Juden

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte , welch unge¬
heuere Schwierigkeiten überwunden werden müssen, um in Oester¬
poli¬
reich und speziell in Wien einen noch so wohlbegründeten
die
durch
derselbe
wäre
so
,
tischen Rechtsanspruch durchzusetzen
Heimat¬
neuen
des
Wirksamkeit
der
Geschichte
nunmehr dreijährige
gesetzes in eklatanter Weise erbracht worden.
Zweimal mussten die Ausländer den Leidensweg durch alle
,
Instanzen hindurch bis zum Verwaltungsgerichtshof durchmachen
den
in
um das Recht auf taxenfreie Zusicherung der Aufnahme
Gemeindeverband zu erzwingen .
Und auch heute noch, nachdem der Verwaltungsgerichtshof
bereits entschieden hat, dass der Wortlaut des neuen Heimat¬
An¬
gesetzes dem Ausländer vom 1. Jänner 1901 angefangen den ver¬
Heimatverband
den
in
spruch auf Zusicherung der Aufnahme
eines
leiht, wird seitens der Gemeinde Wien noch jedes Gesuch
Anspruch
dieser
dass
Ausländers mit der Begründung abgewiesen,
derzeit noch nicht besteht .
In jedem einzelnen Falle ist daher der Gesuchsteller ge¬
Wien
zwungen, gegen die abAveisliche Entscheidung der Gemeinde
der
Sinne
im
natürlich
welche
an die Statthalterei zu rekurrieren ,
der
Erledigung
die
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes
Gemeinde Wien aufhebt .
Gegen diese Entscheidungen der niederösterreichischen Statt¬
wieder den
halterei ergreift die Gemeinde Wien immer und immer
Erfolglosigkeit
die
obwohl
,
Innern
des
Ministerium
das
Rekurs an
dieses Rechtsmittels von vornherein feststeht .
Die Machthaber der Wiener Gemeinde machen gar kein Hehl
daraus , dass es ihnen nur darum zu tun ist, durch diese Taktik
Mög¬
wenigstens die tatsächliche Wirksamkeit des Gesetzes nach
.
lichkeit hinauszuschieben
Hat aber der Ausländer durch alle Fährlichkeiten hindurch
verband ersiegt , so
die Zusicherung der Aufnahme in den Heimat schweren
Kampf um
einen
hat er noch bei der n.-ö. Statthalterei
.
bestehen
zu
Staatsverband
österreichischen
den
in
Aufnahme
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Obwohl schon nacn dem allgemeinen bürgerlichen Gesetz¬
buche der Fremde nach zehnjährigem Aufenthalte das öster¬
reichische Staatsbürgerrecht von selbst erwarb und das Hofdekret
des Jahres 1833 diese Gesetzesbestimmung nur insoweit abänderte ,
dass der Ausländer um sein Staatsbürgerrecht ansuchen müsse und
die Verleihung desselben an die Bedingung eines tadellosen Lebens¬
wandels geknüpft sei, so hat sich bei der n.-ö. Statthaltern in den
letzten Monaten eine höchst rigorose Praxis herausgebildet, indem
nicht nur die Moralität des Gesuchstellers berücksichtigt wird,
sondern auch eingehende Erhebungen über die Vermögensverhält¬
nisse gepflogen werden.
Hiedurch wird in allen Fällen die Erledigung wiederum er¬
heblich hinausgeschoben, in vielen Fällen aber die mit so grosser
Mühe erkämpfte Zusicherung der Aufnahme in den Gemeinde¬
verband durch die nachträgliche Verweigerung der Aufnahme in
den Staats verband zunichte gemacht.
Als wäre es an all' diesen vorstehend geschilderten Schwierig¬
keiten noch nicht genug, hat der niederösterreichische Landtag
ein Gesetz beschlossen, durch welches bei Aufnahme der Aus¬
länder in den Gemeinde- und Staatsverband exorbitant hohe Taxen
verlangt werden.
v
Wir können nicht daran glauben, dass das Gesetz in dieser
Form zur Sanktion gelangen wird.
Vor allem widerspricht die Einhebung von Taxen überhaupt
der olfenkundigen Intention des neuen Heimatgesetzes.
Aber selbst wenn die Regierung der Einhebung von Taxen
ihre prinzipielle Zustimmung erteilen würde, so wird sie wohl
nicht umhin können, die in dem projektirten Landesgesetze fest¬
gesetzten Taxen erheblich herabzumindern, die Abstufung nach
der Dauer des Aufenthaltes gesetzlich festzulegen und die Tax¬
freiheit wenn auch nicht nach zehnjährigem, so doch vielleicht
nach 25- oder 30jährigem Aufenthalte zuzugestehen.
Bei Lösung dieser Frage wird Niemand übersehen dürfen,
dass es sich zumeist nur dem Namen nach um Ausländer, in
Wirklichkeit aber um Personen handelt, welche mit allen ihren
Lebensbeziehungen in Oesterreich wurzeln, das ungarische Staats¬
bürgerrecht längst verloren und nur durch Unterlassung einer
Formalität es versäumt haben, ihre tatsächliche Zugehörigkeit zu
Oesterreich auf eine rechtliche Grundlage zu stellen.
Wenn wir in Vorstehendem die grossen Schwierigkeiten
schilderten, mit welchen die Ausländer bei Geltendmachung des
ihnen im neuen Heimatgesetze gewährleisteten Anspruches zu
kämpfen haben, so müssen wir andererseits der jüdischen
Be¬
völkerung neuerdings einen Vorwurf machen, welcher in diesen
Blättern schon oft erhoben wurde.
Die „Oesterreichisch-Israelitische Union" hat bekanntlich eine
Action eingeleitet, durch welche es unseren Glaubensgenossen
/

.

b

möglich gemacht werden sollte, lediglich gegen Ersatz der Bar¬
auslagen und ohne Mühe der Segnungen des neuen Heimatgesetzes
teilhaftig zu werden.
Wohl kann der Verein mit berechtigter Genugtuung auf die
ungeheuere Fülle von Arbeit zurückblicken, welche im Bureau
seines Rechtsconsulenten darauf verwendet wurde, um einer grossen
Anzahl von Glaubensgenossen und deren Familien über alle
Schwierigkeiten hinweg durch zahllose Gesuche und erfolgreiche
Rekurse zum Heimatrecht und zur Staatsbürgerschaft zu verhelfen.
Die grosse Arbeitslast wurde, abgesehen von den unvorher¬
gesehenen Schwierigkeiten , durch eine Reihe widriger Umstände
in unerwarteter Weise erhöht.
Vor Allem zeigte es sich, dass die Dokumente sehr häufig
nicht in Ordnung waren oder verschiedene Namen aufwiesen,
dann ergaben sich in den polizeilichen Meldungen Lücken, obwohl
die Gesuchsteller erklärten , dass sie ununterbrochen in Wien ge¬
wesen seien.
Von den grossen Hindernissen, welche sich bei der Entlassung
ergeben, hinsichtlich welcher sich erst allmählich eine
Ungarn
aus
gewisse Praxis herausbildet , wollen wir heute nicht sprechen.
Wenn trotz dieser ausserordentlichen Mühewaltung, trotz er¬
folgreicher Durchführung der Rekurse nicht das erhoffte zifiermässige Resultat erzielt wurde, so ist dies der oft beklagten sträflichen
Indolenz der jüdischen Bevölkerung zuzuschreiben. Obwohl dieselbe
seitens des Vereines durch zahlreiche Artikel , durch Zirkuläre und
durch Versammlungen, ja sogar eine Zeit lang durch eine Agitation
von Haus zu Haus auf die Bedeutung des neuen Heimatgesetzes
aufmerksam gemacht wurde, verharrt doch noch immer ein grosser
Teil der in Wien ansässigen ungarischen Juden in einer nicht zu
besiegenden Lethargie.
Wir würden wünschen, dass jene jüdischen Familienväter , welche
den unverantwortlichen Leichtsinn begehen, von dem neuen Heimat¬
gesetz keinen Gebrauch zu machen, einmal zugegen wären, wenn
bereits grossjährig gewordene Kinder sich, wie es bei uns sehr
häufig vorkommt, über die nicht mehr gut zu machenden Sünden
ihrer Eltern beklagen, durch welche sie bei der Wahl ihres Be¬
rufes in unverantwortlicher Weise behindert und geschädigt werden.
Wir können nur immer und immer wieder betonen, dass wir
es unter den heutigen so überaus schwierigen Zeitumständen für
die Pflicht jedes Juden halten, das Heimat- und Staatsbürgerrecht
an demjenigen Orte zu erwerben, an welchem er seinen dauernden
Aufenthalt genommen hat und seinen ständigen Erwerb findet.
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Mitteilungen

der,,Oesterreichisch
- Israelitischen Union
".
Vortragsabende der„Union
".

Im Laufe des Monats Jänner veranstaltet die „OesterreichischIsraelitisclie Union" zwei Vortragsabende. Den ersten Vortrag
hält Herr Professor Winter nitz aus Prag über das Thema
„Rasse , Menschheit
und Volk ", den zweiten Herr
Landesrabbiner Dr. Tänzer
aus Hohenems über das Thema:
„Die Selbsthilfe
als Naturgesetz
". — Die nähere
Bestimmung von Ort und Zeit werden wir unseren P . T. Mit¬
gliedern direkt bekanntgeben.

Wanderversammlungen.
Am 5. November trat unser Sekretär eine Vortragsreise durch
die Alpenländer an, welche ihn bis Triest führte. Nachdem Herr
Fleischer am 5. November mit den Funktionären der Kultusgemeinde
Am Stetten
Rücksprache gepflogen hatte , hielt er am 6. No¬
vember in S t e y r einen Vortrag über die Rechtsschutztätigkeit
der „Union". Der Vorsitzende der Versammlung, Herr Kultus Vor¬
steher Reis , begrüsste unseren Delegierten in herzlicher Weise,
worauf letzterer in eineinhalbstündiger, wiederholt durch Beifall
ausgezeichneter Rede ein anschauliches Bild von der vielseitigen
segensreichen AVirksamkeit des Rechtsschutzbureaus entwarf . Nach¬
dem Herr Fleischer mit der eindringlichen Aufforderung geschlossen
hatte , sich der grossen Verteidigungsorganisation anzuschliessen,
ergriffen Herr Rabbiner Heinrich Schön
und Herr Vorsteher
Gottfried Reis das Wort, um diese Aufforderung nachdrücklich
zu unterstützen . Fast sämtliche, in Steyr wohnhafte Glaubens¬
genossen erklärten ihren Beitritt zur „Oesterreichisch-Israelitischen
Union".
Am 7. November erschien Sekretär Fleischer, vom Kultus¬
vorsteher Herrn Ignatz Hahn herzlichst begrüsst, im Kreise unserer
zahlreichen Mitglieder in L i n z. Er erstattete daselbst Bericht
über die Agenden des" Rechtsschutzbureaus innerhalb der letzten
zwei Jahre . Besonderen Eindruck machten die Ausführungen des
Redners gegenüber dem antisemitischen Bekenntnisse, das ein
Gerichtsfunktionär vor Kurzem im Linzer Gemeinderathe abgelegt
hatte . Zum Schlüsse zollte der Redner der ausgezeichneten Ver¬
tretung , welche die „Union" in ihrem Linzer Vertrauensmann be¬
sitzt , rückhaltloses Lob. An die Auseinandersetzungen unseres
Delegierten knüpfte sich eine sehr anregende Debatte , an welcher
sich insbesondere Herr Rabbiner Friedmann
und Herr Ing.
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Stern betheiligten . Die Gesellschaft, in welcher sich auch zahl¬
reiche Damen befanden, blieb in zwanglosem Gedankenaustausche
bis Mitternacht beisammen.
Am 8. November versammelten sich unter dem Vorsitze
ihres Obmannes Herrn Ludwig P o 11a k die Mitglieder des
im städtischen Kursalon zur Ent¬
Kultusvereines Salzburg
Delegierten. Auch hier wohnten
unseres
Vortrages
eines
gegennahme
zahlreiche Damen der Versammlung bei. Das Referat unseres
Sekretärs fand stürmischen Beifall und in wahrhaft begeisterter
Stimmung traten sämtliche Anwesende der „OesterreichischIsraelitischen Union" bei und übernahmen die Aufgabe, auch noch
die nicht anwesenden Mitglieder des Kultusvereines zum Anschlüsse
an die „Union-' zu bewegen.
Wahrhaft erhebend gestaltete sich der Vortragsabend , den
abhielt. In
Sekretär Fleischer am 9. November in Innsbruck
sich
versammelten
Lesevereines
jüdischen
den Lokalitäten des
unter dem Vorsitze des vielverdienten, durch seine langjährige,
gemeinnützige Tätigkeit hochangesehenen Präsidenten Herrn
SchulWilhelm Dann haus er die Mitglieder des Innsbrucker Kultus¬
und Kultusvereines mit ihren Damen. Die Hohenemser
gemeinde hatte zu dieser Versammlung den Landesrabbiner für
Tirol und Vorarlberg Herrn Dr. Tänzer als Delegierten ent¬
erschien in der Mitte unserer
sendet. Sekretär Fleischer
Innsbrucker Glaubensgenossen nicht als ein Fremder , denn wieder¬
holt war das Rechtsschutzbureau der „Union" in die Notwendig¬
keit versetzt , im Namen der Innsbrucker Judenschaft gegen
Gesetzwidrigkeiten und antisemitische Agitationen einzuschreiten.
So wurde denn der Vertreter der „Union", sowohl vom Vor¬
sitzenden , als auch von dem Hohenemser Delegierten in überaus
warmer und herzlicher Weise begrüsst und von den Anwesenden
stürmisch akklamiert . Sein Vortrag weckte das regste und nach¬
haltigste Interesse der Versammlung, welches sich zum Schlüsse
in lang anhaltendem, begeistertem Beifalle äusserte . Auch hier
schloss sich an die Ausführungen des Redners eine interessante
Diskussion, in welcher mannigfache Fragen , die das spezielle
Interesse der Innsbrucker Judenschafr , sowie die Interessen des
Gesamtjudentums berührten , zur Erörterung gelangten . Fast
sämtliche Mitglieder des Innsbrucker Schul- und Kultusvereines
vollzogen ihren Beitritt zur „ Union". Herr Rabbiner Dr. Tänzer
übernahm die Aufgabe, über den Vortrag unseres Sekretärs der
Kultusgemeinde in Hohenems zu referieren und tatsächlich ist uns
auch schon von dort eine stattliche Anzahl von Beitrittserklärungen
zugekommen.
Nach einem kurzen Aufenthalte in Bozen und Meran , wo
Herr Fleischer mit den massgebenden jüdischen Persönlichkeiten
in persönlichen Kontakt trat , traf derselbe am 12. November in
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Triest ein, wo in jüngster Zeit eine sehr gehässige antisemitische
Agitation um sich greift, als deren Organ insbesondere das Tages¬
journal „II Sole" anzusehen ist. Berücksichtigt man, welche her¬
vorragende Bedeutung die Triestiner Judenschaft für die Ent¬
wicklung des Handels und des Verkehrswesens der gesamten
Monarchie besitzt, so wird man die wirtschaftliche Schädlichkeit
dieser Hetze in ihrem vollen Masse zu würdigen wissen. Es ist
überaus befremdlich, dass die Triestiner politischen und Gerichts¬
behörden diese auf die Untergrabung des Wohlstandes der Stadt
und auf die Vernichtung der wichtigsten ökonomischen Interessen
gerichtete Bewegung nicht nur dulden, sondern ihr sogar vielfach
konivent gegenüberstehen. Es gelang unserem Delegierten in ein¬
gehenden Konferenzen mit den führenden Persönlichkeiten der
Triestiner Judenschaft, sowie der Spitzen der dortigen, Handels¬
institute , die Herren von der Notwendigkeit »iner energischen
Gegenaktion zu überzeugen, und wir hoffen, dass die persönliche
Aussprache und der engere Kontakt, in welchen nunmehr die
,.Oesterreichisch-Isiaelitische Union" zu den Glaubensgenossen
unseres grössten Handelsemporiums getreten ist, sich für beide
Teile als nützlich erweisen werde. Wir nehmen die Gelegenheit
wahr, um an dieser Stelle allen Herren, mit welchen unser Dele¬
gierter in Berührung trat , für den freundlichen Empfang und für
das weitgehende Entgegenkommen unseren herzlichsten Dank aus¬
zusprechen.
Den Abend des 14. November verbrachte Herr Sekretär
Fleischer im Kreise unserer zahlreichen Grazer Mitglieder, die
unser dortiger Vertrauensmann, Herr David Stern , zu einer
Versammlung eingeladen hatte . Kurz nach Eröffnung dieser Ver¬
sammlung erschien ein Polizeikommissär und untersagte die Ab¬
haltung derselben, weil in der Anmeldung ein Formfehler unter¬
laufen war. Der Einberufer begab sich gemeinsam mit unserem
Delegierten zum Polizeidirektor und es gelang den beiden Herren,
noch in später Abendstunde die Bewilligung zur Abhaltung der
Versammlung zu bewirken. Die versammelten Damen und Herren
harrten geduldig aus, bis gegen 10 Uhr Abends der Vortrag unseres
Delegierten beginnen konnte. Herr Fleischer bot einen Rückblick
über die Tätigkeit der „Union" seit seiner letzten Anwesenheit in
Graz, und an sein Referat schloss sich eine höchst interessante
Diskussion, an welcher auch die zahlreich erschienenen Zionisten
teilnahmen. Aus den Auseinandersetzungen der verschiedenen
Redner ergab sich das erfreuliche Resultat , dass die Verteidigung
der staatsbürgerlichen Rechte der österreichischen Juden mit den
ueSunqej^sQg der Zionisten auf die Schaltung einer öffentlich¬
rechtlich gesicherten Heimstätte wohl zu vereinbaren seien und
dass es im Interesse beider Teile liege, ihre gegenseitigen Be¬
strebungen zu unterstützen . Zu den ca. 100 Mitgliedern, welche

die „Oesterreichisch-Israelitische Union" in Graz besass, brachte
diese Versammlung noch den Beitritt einer weiteren erfreulichen
Anzahl.
lieber Einladung des Kultusvorstandes versammelte sich
Mittwoch den 18. November die Judenschaft Brünns im Deutschen
Hause im Saale des Mährischen Gewerbevereines, um einen Vor¬
trag unseres Sekretärs Fleischer über die Rechtsschutztätigkeit der
„Union" entgegenzunehmen. Mit dem Vortragenden erschienen auch
der Präsident der „Union", Herr Maximilian Paul - Schiff
und deren Rechtskonsulent Herr Dr. Oskar Hein . Da der Präsi¬
dent der Brünner Kultusgemeinde Herr Dr. Hieronymus Fialla ,
der seit langen Jahren in ausgezeichneter Weise die Funktion
eines Vertrauensmannes der „Union" für die mährische Landes¬
hauptstadt *versieht , erst im Laute des Abends von einer Reise
nach Prag zurückkehren konnte, so wurde die Versammlung in
mit einer
dessen Stellvertretung von Herrn Sigmund Schwarz
herzlichen Begrüssung der erschienenen Gäste eröffnet. Herr
Sekretär Fleischer gab in 1V4stündiger Rede eine umfassende Dar¬
stellung unserer sechsjährigen Rechtsschutz;arbeit , durch welche
in vielen hundert Fällen auch unsere mährischen Glaubensbrüder
in ihrer Ehre , ihren staatsbürgerlichen Rechten, ihrer moralischen
und physischen Existenz geschützt wurden. In überaus eindring¬
licher Weise bewies der Redner die Notwendigkeit , dass auch
unsere Glaubensgenossen in den grossen Städten, selbst wenn sie
von den Schäden des Antisemitismus Aveniger zu leiden haben als
jene in kleinen Gemeinden, die heilige Pflicht haben, mit aller
Kraft eine Institution zu unterstützen , welche das viel missbrauchte
Wort von der jüdischen Solidarität zur Wahrheit zu machen
bestrebt sei. Die Ausführungen des Redners wurden wiederholt
von Beifall unterbrochen und zum Schlüsse folgte denselben lang¬
anhaltender Applaus. Nachdem der Vorsitzende dem Referenten
den Dank der Versammlung ausgesprochen, folgte die Einzeichnung
fast sämtlicher anwesenden Herren in die Mitgliederliste der
„Union". An den Vortrag schloss sich ein gemeinschaftliches Abend¬
essen, bei welchem der mittlerweile eingetroffene Präsident der
den Vorsitz führte . In zwang¬
Kultusgemeinde Herr Dr. Fialla
loser Rede und Gegenrede wurden hier noch mancherlei bedeut¬
trank auf das Wohl
same Detailfragen erörtert . Herr Dr. Fialla
des Präsidenten der „Union", auf das gedeihliche Zusammenwirken
zwischen dieser und den Kultusgemeinden. Präsident Paul brachte sein Glas dem Wohle der Brünner Judenschaft
Schiff
und deren ausgezeichneten Vertretern . Herr Dr. Hein gab aus
der Praxis des Rechtsschutzbureaus interessante Ergänzungen zu
zollte dem selbstlosen,
dem Vortrage . Sekretär Fleischer
Fialla 's sowohl in
Dr.
Wirken
hingebenden
und
gemeinnützigen
seiner Eigenschaft als Oberhaupt der Brünner Kultusgemeinde, wie
auch als Vertrauensmann der ,.Union" uneingeschränktes Lob und
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brachte demselben ein herzliches Hoch. Noch manches Wort wurde
gesprochen, das erhebend und befeuernd auf die Anwesenden wirkte,
und erst in später Nachtstunde nahmen die Wiener herzlichen
Abschied von ihren Brünner Gastfreunden.

Vorträge aus jüdischer

Geschichte.

Ueber Veranlassung des Vorstandes der israelitischen Kultus¬
gemeinde Wien werden im Festsaale des Oesterr. Ingenieur- und
Architekten-Vereines I , Eschenbachgasse 9, nachstehende Vorträge
für Herren und Damen aus jüdischer Geschichte gehalten werden.
Montag , den 14. Dezember
1903 : Herr Dr . lax
Grunwald
: Die Juden in den Werkstätten des Altertums.
Mittwoch
, den 23. Dezember
1903 : Herr Doctor
David
Feuchtwang
; „Der Conciliador' (Menasse ben
Israel ).
Dienstag
, den 29. Dezember
1903 : Herr Doctor
E. David : Aus dem inneren Leben der deutschen Juden im
Mittelalter.
Mittwoch
, den 13. J ä n n'e r 1904 : He r r Dr . Armand
K a m i n k a : „Josef Nassi, Herzog von Naxos". — Beginn
der
Vorträge
um halb 8 Uhr abends.
Der Eintritt ist unentgeltlich und ohne Karten gestattet.
Nachdem diese Vorträge die Kenntnis der Geschichte und der
Ethik des Judentums verbreiten sollen, ist es höchst wümsehens¬
wert, dass sich für dieselben reges Interesse kundgebe.
Im Hinblicke auf diesen Zweck laden wir unsere Mitglieder
zu zahlreichem Besuch der Vorträge ein.

Aus unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.

Das Ritualmordmärchen auf der Postkarte.
Wie wir bereits berichteten, wurden die von der Firma
Sebastian Oster rieder
in München verlegten und in massen¬
haft versendeten Zirkularen zum Verkaufe angebotenen Eitualmord- Ansichtspostkarten , welche die angebliche Ermordung des
Simon von Trient nach einem Sadeler'schen Kupferstiche darstellen,
sowohl vom Wiener als auch vom Prager Landesgerichte , ferner
vom Münchener kgl. Landgerichte mit Beschlag belegt.
Gegen die Konfiskation erhob die genannte Firma Einspruch,
über welchen am 25. November ein Erkenntnissenat des Wiener
Landesgerichtes unter Vorsitz des Hofrates Dr. Fei gl zu ent¬
scheiden hatte.
\

\
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Den Einspruch vertrat Dr. W e s s e 1s k y, welcher ausführte,
dass die Karte eigentlich ein Heiligenbild darstelle . Simon von
Trient sei im Jahre 1588 von Papst Sixtus V. heilig gesprochen
worden. Wollte man diese Karte konfiszieren, so müsste man bei¬
spielsweise auch ein Bild Hoffmann v. Vestenhofs , das gegen¬
wärtig in der Hagenbund-Ausstellung sich befindet, konfiszieren.
Das Bild stelle den Judenkönig J e h u dar, wie er mit orientalischer
Grausamkeit unter den Köpfen der gefallenen Feinde herumstochert.
Ebenso müsse man das bekannte Buch „Martyriologum romanum"
konfiszieren, worin die Erzählung von der Ermordung des heiligen
Simon noch viel ausführlicher enthalten sei.
Staatsanwalt Dr. B o b i e s bekämpfte den Einspruch und
sagte , dass es sich im vorliegenden Falle um eine tendenziöse
handle. Die Ver¬
das Judentum
gegen
Darstellung
breitung sei nicht um der Kunst willen erfolgt. Dies erhelle schon
aus dem Prospekt , in dem es unter anderem heisst : „Diese Ange¬
legenheit ist für unsere Zeit interessant ."
ab . Der Vor¬
Der Gerichtshof wies den Einspruch
sitzende führte in der Begründung aus, dass es sich hier nicht
, sondern
Kunstwerkes
eines
um die Verbreitung
ten¬
gerichtete
nur um eine gegen das Judentum
handelt . Ein Kunstwerk wird auch
Darstellung
denziöse
nicht in solchem Masse verbreitet . Es ist notorische Tatsache, dass
in den letzten Jahren das Kapitel des Ritualmordes vielfach ver¬
wertet wurde ; dass die Agitation, welche sich gegen den Ritual¬
ausgeübt habe
mord entwickelt hat , auch einen Rückschlag
gegen die israelitische Religionsgenossenschaft, dass demnach
gegen
Tendenz
solchen
einer
die Propagierung
und aufzureizen
zu machen
Stimmung
die Juden
geeignet ist.
*
*
*
Die III . Strafkammer des kgl. Landgerichts München I hat
auf die Beschwerde des Herrn Osterrieder gegen die staatsanwalt¬
liche Beschlagnahme der Karte folgenden Beschluss gefasst:
„In Erwägung , dass die Beschwerde des Sebastian Osterrieder
in formeller Hinsicht nicht zu beanstanden ist, dass dieselbe jedoch
erscheint, da aus dem Wortlaut
sachlich als unbegründet
deutlich hervorgeht , dass es dem Sebastian
des Prospektes
Osterrieder bei der Reproduktion des fraglichen Bildes auf Ansichts¬
postkarten und bei der möglichst weiten Verbreitung dieser Karte
in den breitesten Schichten des Publikums nicht um die Wieder¬
gabe und Verbreitung eines alten Kunstwerkes zu thun war, dass
er vielmehr in der Absicht, unter Ausnützung antisemitischer
dessen Kauflust zu wecken,
des Publikums
Neigungen
eine bildliche Darstellung des angeblichen jüdischen Ritualmordes
geben und dadurch den Nachweis der Existenz eines solchen Ritual-
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mordes liefern wolle, da ferner
in der öffentlich
gemachten
Behauptung
der
Existenz
eines
jüdischen
Ritualmordes
eineB eschimpf
ung der
jüdischen
Religionsgeselischaft
zu erblicken ist,
dass sohin Sebastian Osterrieder eines Vergehens gemäss
§166 des St .-G-.-B., begangen
durch die Presse , dringend ver¬
dächtig erscheint,
dass die beschlagnahmten Prospekte und Karten als Beweis¬
mittel für die Untersuchung gegen etc. Osterrieder von Bedeutung
sind und gemäss §§ 40, 51 des St.-Gr.-B. der Einziehung unter¬
liegen,
dass sohin gemäss §§ 99, 98 der St.-P.-O. das Amtsgericht
München I die Beschlagnahme der Prospekte und Karten in der
oben angegebenen Ausdehnung mit Recht angeordnet hat,
wird gemäss §§ 346. 348, 351, 496, 505 d. R.-St.-P.-O. be¬
schlossen:
die Beschwerde des Sebastian Osterrieder gegen den Beschluss des kgl. Amtsgerichts München I vom 27. Oktober 1903
wird als unbegründet verworfen
und fallen die Kosten des
Beschwerdeverfahrens dem Beschwerdeführer zur Last ."
Gez. die Landgerichtsräthe : Erhard . Walter und Gäbhard.

Ein Protest gegen den

Boykott.

Die Zwittauer jüdischen Kaufleute haben durch unser Rechtsschutzbureau
folgende Eingabe an den Ministerpräsidenten als Leiter des Justizministeriums
gerichtet:

„Euere Exzellenz!
Trotz aller entgegenstehenden Entscheidungen des Obersten
Gerichtshofes wird in der antisemitischen Presse christlich-sozialer
und deutschnationaler Couleur die Aufreizung zum Boykott gegen
jüdische Geschäftsleute lustig und unbehindert weiterbetrieben.
In der Beilage beehren wir uns, Euerer Exzellenz die Nummer 48
der „Zwittauer Nachrichten" vom 28. November 1903, sowie ein
von den christlichen Kaufleuten von Zwittau verlegtes Flugblatt
zu unterbreiten . In der erwähnten Zeitungsnummer wird eine
Rubrik angekündigt, in welcher alle jene namentlich veröffentlicht
werden sollen, die ihren Bedarf bei jüdischen Firmen decken, und
es wird ausdrücklich gefordert, dass das Publikum nicht bei der
„jüdischen Konkurrenz" kaufe. In dem Flugblatte „Zwiegespräch"
wird mit fetten Lettern betont, dass die Leute sich in jüdischen
Geschäften schon oft genug betrogen haben, dass genug Beweise
aus der letzten Zeit von unreellen jüdischen Geschäften bekannt
seien und dass man sich schämen müsse, von einem Christen ge-.
sehen zu werden, wenn man aus einem Judengeschäfte herausgehe

16

Dieses Zwiegespräch ", welches in Zwittau als Flugblatt massen¬
haft verbreitet wird, findet sich auch in Nr. 48 der „Zwittauer
Nachrichten" wörtlich abgedruckt.
Es ist klar, dass sowohl durch das genannte Zeitungsblatt,
als auch durch das angeblich von christlichen Kaufleuten in Zwittau
verlegte Flugblatt das Vergehen nach § 302 St.-G. gegeben er¬
scheint. Dennoch hat die k. k. Bezirkshauptniannschaft , beziehungs¬
weise die k. k. Staatsanwaltschaft es nicht für notwendig erachtet,
dieses Vorgehen durch Anwendung des subjektiven oder objektiven
Verfahrens zu verfolgen. Wir ehrerbietigst unterfertigten jüdischen
Kaufleute von Zwittau protestieren hiemit vor Euerer Exzellenz
feierlichst gegen die passive Assistenz, welche den antisemitischen
Hetzereien durch die k. k. Staatsbehörden geleistet wird ; wir
protestieren gegen die gewissenlose Untergrabung unserer wirt¬
schaftlichen Existenz , gegen die verleumderischen Angriffe auf
unsere geschäftliche Ehre . Solange die Staatsgrundgesetze zu Recht
bestehen, solange die Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Ge¬
setze, die unbeschränkte Freizügigkeit der Person und des Ver¬
mögens verfassungsmässig gewährleistet sind, fordern wir auch
für uns jenen Rechtsschutz , welche die Staatsgewalt allen Bürgern
dieses Staates ohne Unterschied der Konfession pflichtgemäss zu¬
zuwenden hat . Der § 302 ist ein Offizialdelikt. Offizium heisst
Pflicht und daraus folgt, dass die k. k. Staatsanwaltschaften,
respektive die k. k. Bezirkshauptmannschaften nicht nur nach
freiem Belieben solche Verletzungen des Gesetzes zu verfolgen
haben, sondern dass sie pflichtgemäss verhalten sind, dagegen ein¬
zuschreiten und alle gesetzlichen Mittel in Anwendung zu bringen,
um derlei Aufforderungen und Aneiferungen zu feindseligen Parteiungen der Einwohner des Staates , zu Feindseligkeiten gegen ein¬
zelne Klassen der bürgerlichen Gesellschaft zu unterdrücken.
Die ehrerbietigst Gefertigten wenden sich daher an Euere
Exzellenz als den obersten Chef der Justizverwaltung , als den
berufenen Hüter der Gesetze mit der dringenden Bitte : Euere
Exzellenz wolle die unterstehenden Organe anweisen, nicht nur in
Fällen , wo christliche Steuerträger in ihrer Ehre und in ihren
wirtschaftlichen Interessen bedroht erscheinen, sondern auch dort,
wo die Existenz der jüdischen Steuerträger durch gesetzwidrige
Aeusserungen gefährdet wird, ihre Pflicht zu erfüllen und das
Gesetz in gleichem Masse gegen alle Staatsbürger ohne Unter¬
schied der Konfession, der Nationalität und des Standes zu hand¬
haben.
, am 11. Dezember 1903.
Zwittau
Euerer Exzellenz in Ehrfurcht ergebene
(Folgen die Unterschriften .)

•
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Zu den Judenexzessen in

Zablotow.

Am 25. Oktober brachte das antisemitische „Alldeutsche
Tagblatt " folgende Korrespondenz aus Lemberg:
„Kürzlich hat sich der Unmut der galizisclien Landbevölkerung
gegen die Juden in dem Judenstädtchen Zablo'tow in Ausschrei¬
tungen Luft gemacht. Die Juden verbreiteten hierüber übertriebene
Berichte, wie dies immer ihre Taktik bei solchen Gelegenheiten
ist, um die öffentliche Meinung zu alarmieren. Wie nun das „Slowo
polskie" mitteilt, hat die behördliche Untersuchung festgestellt,
dass bei den Ausschreitungen in Zablotow bloss die zwei jüdischen
Krämer Moses Karpel und Jonas Burg schwer und noch sechs
andere Juden leicht verletzt wurden. Bemerkenswert ist es, dass
über die behördliche Untersuchung
Protokoll
das amtliche
betreffs der Zablotower Exzesse zum Schlüsse erklärt , „dass
und die Arro¬
den Wucher
durch
diese Exzesse
worden
provoziert
Juden
ganz der Zablotower
sin d."
Das „Alldeutsche Tagblatt " musste sich hierauf bequemen,
am 21. November folgende amtliche Berichtigung abzudrucken:
An Wohlgeboren Herrn Wilhelm Philipp Hauck , Heichsratsabgeordneten, als verantwortlichen Schriftleiter der periodischen
Druckschrift „Alldeutsches Tagblatt ", Wien, 3/1, Hauptstrasse 29.
Die gefertigte Staatsanwaltschaft ersucht um Veröffentlichung
der nachstehenden amtlichen Berichtigung in der nächsten oder
zweitnächsten Nummer des „Alldeutschen Tagblattes " :
Die Folge 170 der periodischen Druckschrift „Alldeutsches
Tagblatt " vom 25. Gilbharts (Oktober) 1903 brachte unter der
Merke „Judenexzesse in Zablotow" die Nachricht, das amtliche
Protokoll über die behördliche Untersuchung betreffs der
Zablotower Exzesse erkläre am Schlüsse, dass diese Exzesse
durch den Wucher und die Arroganz der Juden provoziert
worden sind.
unrichtig;
ist vollständig
Diese Nachricht
protokollari¬
und
Anzeigen
behördlichen
die
der
hinsichtlich
enthalten
schen Aufnahmen
Fest¬
derartige
keine
der Exzesse
Ursache
stellung.
Wien
K. k. Staatsanwaltschaft
am 19. November 1903.
Der k. k. II . Staatsanwalt:
Dr. Bobies ."
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Die Affaire Leistyna.
In unserer November-Nummer berichteten wir, dass der
jüdische Posthilfsbeamte Jakob
Leistyna
in Gemeinschaft
mit dem Postbeamten Pajor
und zwei Postamtsdienern wieder¬
holt beobachtet hatte , wie der Postoffizial J u 1i u s Kornecki
beim Postamte Dembica Briefe spoliierte und entwendete. Die Post¬
direktion Lemberg übergab die Protokolle der Staatsanwaltschaft
in Tarnow. welche das Verfahren gegen Kornecki einstellte, da¬
gegen Jakob Leistyna verhaftete und nach fünfmonatlicher Unter¬
suchungshaft wegen Verbrechens der Verleumdung und des Betruges
vor den Tarnower Geschworenen anklagte . Das Schwurgericht
sprach Leistyna vom Verbrechen des Betruges frei und verurteilte
ihn wegen Uebertretung des Betruges zu vierzehntägigem einfachen
Arrest . Der Oberste Gerichts- als Kassationshof hat nun der
Nichtigkeitsbeschwerde des Jakob Leistyna in nicht öffentlicher
Sitzung Folge gegeben, das Urteil des Schwurgerichtes Tarnow
aufgehoben und die Sache zu neuerlicher Verhandlung vor ein
Erkenntnisgericht verwiesen. Die Verteidigung bei dieser zweiten
Verhandlung hat der Tarnower Advokat Herr Dr. E. Gold¬
hammer über.
Die Judenhetze in
Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft

Tirol.
scheint nun doch gegen

die Hetzereien der Tiroler Antisemitenpresse etwas grössere Energie

aufbieten zu wollen. Sie hat die „Tiroler Post " vom 28. v. M.
wegen des Leitartikels „Antisemitisch oder nicht ?", welcher das
Vergehen nach § 302 Str .-G. begründete, mit Beschlag belegt.
Die „Tiroler Post " stimmt ob dieser Konfiskation eine herzbeweg¬
liche Klage an.

Korrespondenzen.
Wien. (Die
Jahresversammlung
der
Wiener
Orts¬
gruppe
des „Hilfsvereines
für die notleidende
jüdische
Bevölkerung
in Galizi
^ n -) fand am 26. November d. J . im grossen
Saale des Hotel Guth statt . Zum Vorsitzenden wurde von den Obmännern der
Wieuer Ortsgruppen der Obmann der Ortsgruppe „Wien II " Herr Dr. Wilhelm
Knöpfmacher
gewählt . Nachdem er die Versammlung begrüsst und die
Aufgaben der Ortsgruppen dargelegt hatte , erteilte er zur Berichterstattung
über die Hilfstätigkeit des Vereines dem Schriftführer der Ortsgruppe „Wien I"
das Wort , da dieser als Sekretär des Hilfsvereines mit allen Einzelheiten der
Industrie -Einführung in Galizieu vollkommen vertraut ist . Die Mitteilungen
des Berichterstatters über den Stand der Haarnetz -Industrie , die Spiel- und
Drechslerwaren , Korbflechterei und Kleider -Konfektion fauden das lebhafteste
Interesse der Versammlung , deren grosse Befriedigung über die ausserordentlich
irüustigen Resultate der Haarnetz -Industrie und die vielversprechenden Anfänge
der Export -Kleiderkonfektion in dem lebhaften allgemeinen Beifall zum Aus-
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drucke kam, der dem Redner gespendet wurde. In der anschliessenden Dis¬
kussion kamen wertvolle Anregungen und Wünsche zum Ausdruck . Herr
sprach den Wunsch aus nach Heranbildung
Professor Dr. Königstein
jüdischer Dienstmädchen in Galizien und Errichtixng von Kochschulen daselbst.
Der Hilfsverein möge mit dieser Frage sich befassen. Herr Dr. Arnold
wies darauf hin, dass in mehreren grösseren Städten Galiziens von
Ascher
der Baron Hirsch-Stiftung subventionierte Kochschulen bestehen , deren Kosten
sehr bedeutend , deren Erfolge aber auch recht befriedigend sind. Mädchen die
in diesen Kochschulen herangebildet wurden, eignen sich vortrefflich zu
Köchinnen, besonders für Häuser, in denen auf streng koschere Küche grosser
empfiehlt dem Hilfsverein die
Wert gelegt wird. Herr Siegfried Fleischer
Förderung von Produktiv -Genossenschaften in Galizien überhaupt und speziell
der Genossenschaft der Tarnopoler Tischler , die sich aus der eigenen Initiative
empfiehlt
und Kraft ihrer Mitglieder gebildet hat . Herr Pichard Teweles
die Veranstaltung von Wanderversammlungen in den einzelnen Wiener Be¬
zirken . Ausserdem regt er die Einführung der Teppichknüpferei in Galizien
wünschea
neuerdings an Herr Ferdinand L ö w y, sowie Herr Dr. Jakob Bauer
besonders eine lebhaftere Agitationstätigkeit seitens der Wiener Ortsgruppen.
Förmliche Beschlüsse werden über die geäusserten Wünsche und Anregungen
nicht gefasst , sie werden jedoch der Vereinsleitung zur Berücksichtigung und
Würdigung empfohlen. Sodann wurden die Vertreter der Wiener Ortsgruppen
^ SSi
zur Generalversammlung des Hilfsvereines gewählt . [^ ^ SS
tatkräftiger und
unser
verschied
Tagen
wenigen
Wall -MeseritSCll. Vor
zielbewusster Kultusvorsteher , Herr Ignaz Low , tiefbetrauert nicht nur von
unseren Glaubensgenossen, sondern auch von allen nichtjüdischen Mitbürgern,
welche den Edelsinn , die Menschenfreundlichkeit und die rastlose Hingabe
des Verewigten an das Gemeinwohl im vollsten Masse zu würdigen wussten.
Auch die „Oesterreichisch -Israelitische Union" beklagt in dem Dahingeschiedenen
einen warmen Förderer ihrer Bestrebungen und einen ausgezeichneten Mit¬
arbeiter . Wir werden sein Andenken stets iu Ehren halten.
Angelegen¬
jüdischer
zur Pflege
Prag . (Zentralverein
in Prag .) Unter lebhafter Beteiligung fand am 15. iNovember die
heiten
ordentliche Generalversammluns: unter Vorsitz des Obmannstellvertreters Herrn
Lieb er s statt . Derselbe gibt zunächst bekannt , dass der in der Vorwoche
in hochherziger Weise der Handwerkerverstorbene Herr Is:uaz Rosenberg
Abteilung 8000 K letztwillig zugewendet hat . Aus dem sodann von Herrn
erstatteten Geschäftsberichte ist die Wirksamkeit des Vereines
Dr. Weltsch
in sozialer und kultureller Richtung und die Erfüllung aller programmässig
übernommenen Pflichten zu entnehmen. Der Bericht gedenkt insbesondere auch
ehrend des verstorbeneu Ausschussmitgliedes Herrn Dozenten Dr. Herrnheiser,
registriert die bedeutsamen Vereinsveranstaltungen und Vortragsabende , berührt
die wirtschaftliche Lage und die bisherigen positiven Erfolge des Vereines,
sowie die Beziehungen zu den Korporationen ähnlicher Richtung und widmet
nach Erwähnung der bei verschiedenen Anlässen erfolgten Kundgebungen des
Vereines nach Aussen hin, auch den beklagenswerten Kischenewer Opfern
herzliche Worte des Mitgefühls . Nach dem von Herrn J . Glücksmann
erstatteten Kassa- sowie dem Revisionsberichte beläuft sich das gesamte Vereins¬
vermögen — ausschliesslich der Fonds der Krankenpflegerinnen — auf
41.800 K 89 h. Der Bericht der Handwerkerabteilung (Referent M. L i e b e r s)
stellt das Gedeihen dieses Instituts , auch des erst vor wenigen Jahren ge¬
gründeten Lehrlingsheimes fest ; insbesondere wurde heuer aus den Mitteln
des Vereines eine Anzahl Schlosser nach Berlin und Speyer, wo sich ihnen
lohnende Arbeit bot, weiterbefördert ; 9 Lehrlinge wurde wieder freigesprochen
und bei der sommerlichen Schulschlussfeier eine grosse Anzahl verdientermassen
ent¬
prämiirt . Die Präsidentin der Krankenpflegerinnensektion Frau Loipen
rollt hierauf ein anschauliches Bild der auf weit über Böhmen hinaus aner¬
kannten Sektionstätigkeit , für die nur noch eine regere Unterstützung weiterer
für
Kreise wünschenswert erschiene . Auch Herr Direktor Wertheimer
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die Studierendenabteilung kann konstatieren , dass seit deren 16jährigem Bestände
bereits 879 Bewerber (75% der Angemeldeten ) kostenlos , oft dauernd , unter¬
gebracht wurden. Sämtliche Berichte wurden unter lebhafter Zustimmung ge¬
nehmigt und zwei gelegentlich der Debatte von Herrn Schulleiter Springer
und Herrn techn . stud . Arnstein namens des Unterstützungsvereines für mittel¬
lose israelitische Techniker vorgebrachte Anregungen der geschäftsordnungsmässigen Behandlung zugeführt . Bei den zum Schlüsse vorgenommenen
Ergänzungswahlen wurden neu gewählt , und zwar in den Ausschuss : Herr
MUDr. Leopold Kramer , Herr Leop . Schmied und Herr David Troller . als
Ersatzmänner : Herr Direktor Ig . Baier , Herr Kommerzial -Rat S. Landesmann
und Herr Karl Sgallitzer , und als Mitglied des Revisionscomitees Herr Gustav
Fürth.
LeitmeritZ . („Kauft
nicht
beiJuden!
u) In dem hier erscheinenden
radikal -nationalen , antisemitischen „Leitmeritzer Wochenblatte " erschienen
wiederholt Notizen , die zum Boykott gegen die jüdische Bevölkerung auf¬
forderten . Der hiesige Rabbiner Herr Dr . Max Schornstein
besprach nun
eines Tages zwei Lehrpersonen des Gymnasiums gegenüber das Verhalten des
„Wochenblattes " und sagte u. a. : Das Wochenblatt , welches in allen Tonarten
predigt : „Kauft nicht bei Juden !", welches es als eine Schande bezeichne , bei
Juden zu kaufen und Annonzen von Juden durch Blätter sogar als Verrat am
deutschen Volke hinstelle ; dieses selbe Blatt steht mit Juden in Geschäfts¬
verbindung , kaufe selbst von Juden und nimmt von ihnen Annonzen auf. Herr
Franz Seifert
, Herausgeber des „Leitmeritzer Wochenblattes " und Teilhaber
der Buchdruckereifirma Seifert u. Co., erhob infolge dieser Aeusserungen gegen
den Rabbiner Herrn Dr . Max Schornstein die Anklage wegen Verspottung
beziehungsweise Ehrenbeleidigung , worüber beim hiesigen Bezirksgerichte am
12. und 19. November verhandelt wurde . Der Angeklagte erklärte , dass er
nicht die Absicht hatte , den Kläger Herrn Seifert zu verspotten , sondern er
habe sich nur im Tone der Entrüstung über Theorie und Praxis beim „Leitmeritzer
Wochenblatte " ausgelassen . Für die behaupteten Tatsachen trat er den
Wahrheitsbeweis
an. Im Verlaufe der Zeugeneinvernahme erklärte der
Zeuge David 0 f n e r, Tabakverleger , mosaischer Konfession, dass er bei der
Firma Seifert u. Co. seit 1900 Tabellen und Bücher drucken lasse , dass er
das „Leitmeritzer Wochenblatt " verschleisse und durch mehrere Monate sein
Haus zum Verkauf im „Leitmeritzer Wochenblatt " inseriert habe und dass
Herr Seifert bei ihm Postwertzeichen , Zigarren und Zigaretten kaufe. Zeuge
Sigmund Engel , Papierhändler , mosaischer Konfession, in Leitmeritz , gab an,
dass er seit langer Zeit mit Seifert in Geschäftsverbindung stehe, dass Seifert
von ihm kaufe und er von Seifert . Ueber den Umfang des Geschäftes und die
Höhe der Forderung verweigerte der Zeuge mit Rücksicht auf das Geschäfts¬
geheimnis die näheren Angaben . Zeuge Vincenz Pollak , Glaswarenhändler,
gab an : Vor mehreren Monaten sass ich mit Herrn Papierhändler Engel und
noch zwei Herren im Hotel Krebs ; hiebei wurde auch von Herrn Seifert
gesprochen und Herr Engel sagte : Das Geschäftsverhältnis mit Seifert verdriesse ihn schon , weil Seifert seinen Zahlungsverbindungen schlecht nach¬
kommt, er habe Herrn Seifert auch scharf gemahnt . Nach langwieriger Ver¬
handlung und Einvernahme mehrerer weiterer Zeugen wurde das Beweisver¬
fahren geschlossen . Der Vertreter des Klägers Dr. Köcher
führte aus, es
handle sich um einen Tendenzprozess
; — die Führung des Wahrheits¬
beweises sei nicht gelungen . Der Angeklagte sei zu weit gegangen , und er
fordere deshalb dessen Bestrafung . Der Angeklagte Dr . Schornstein
erklärte,
ihm habe es sich nur um die Wahrung allgemeiner öffentlicher Interessen
gehandelt , eine Beleidigung der Person des Klägers sei ihm aber ferne gelegen.
Der Vertheidiger Dr. Wunder
führte aus, wenn das „Wochenblatt " die
Juden boykottiere , so sei es Pflicht des Herausgebers , diese Prinzipien zu seinen
eigenen zu machen, und wenn er davon abweiche, so müsse er es sich
gefallen lassen , wenn man sagt , dass in seiner Brust zwei Seelen wohnen. Der
Angeklagte habe Seifert nicht beleidigt , sondern habe sich in der Abwehr be¬
funden . Der Richter , Herr Landesgerichtsrat F 1ö g 1, fällte folgendes Urteil:
s4
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Der Angeklagte Dr. Max Schornstein wird von der Anklage treigesprochen
da die Aeusserungen nicht den Tatbestand einer Ehrenbeleidigung bilden. Der
Kläger hat dem Geklagten an Vertretungskosten 40 K zu ersetzen . Dr. Köcher
meldete gegen das Urteil die Nichtigkeitsbeschwerde und die Berufung an.
Die Ergebnisse des Prozesses haben Herrn Seifeit zu einer rührenden Jeremiade
veranlasst , in der es u. a. heisst : „Wir baben bereits vor Jahren einmal
anlässlich einer Auseinandersetzung mit einem gegnerischen Blatte ausgeführt ,
auch
Druckerei
wahr ist , dass unsere
dass es allerdings
hat , doch wird darin jeder objektiv Denkende
Kundschaften
jüdische
wohl keine Schande erblicken , denn es wäre ein vollständig falscher Grundsatz ,
gibt , nicht
zu verdienen
der Gegner
das Geld , das einem
zu nehme n." — Man weiss nun freilich nicht , ob man mehr über die lumpige
Moral des Heirn Seifert lachen oder über die Gedankenlosigkeit jener Juden ,
die mit einen solchen Herin in Geschäftsverbindung treten , sich ärgern soll.
den Anti¬
gegen
k 1e r i k a*l e Kundgebung
Bozen (Eine
.) Bei der am 18. November stattgefundenen feierlichen Er¬
semitismus
öffnung des Pius -Saales in Bozen hielt der klerikale Redakteur Dr. Jehly
aus Innsbruck die Festrede , in deren Verlaufe er die gläubigen Christen ein¬
dringlich vor dem Prinzip des Antisemitismus warnte, „Man pflege zur Ent¬
schuldigung zwischen dem Rassenantisemitismus und einem sogenannten christ¬
lichen zu unterscheiden . In der Tat gebe es nur einen konsequenten und einen
inkonsequenten Antisemitismus ; aber die Grenze sei oft schwer zu finden. Im
niederösterreichischen Landtag habe ein Mitglied der Majorität ,erst kürzlich
und ohne Widerspruch erklärt , im Punkte des Antisemitismus sei er heute
noch Schönerianer, sein Spruch sei : „Die Religion ist uns einerlei — in der
Rasse liegt die Schweinerei " ; es sei also der Vernichtungskampf gegen die
Rasse als Programm proklamiert , gegen jene Rasse , aus welcher der Gottessohn
seine Menschheit angenommen, aus welcher die (rottesmutter und die Apostel
stammen. Der Antisemitismus , folgerichtig angewendet, sei nichts als der Na¬
tionalismus in seiner höchsten Potenz ." Redner bespricht nun den Nationalismus
,
Prinzip
und antiösterreichisches
als ein unchristliches
besonders aber die Folgen desselben für Oesterreich ; er erinnert an den Aus¬
gleich vom Jahre 1867, wo der deutsche Liberalismus diesseits der Leitha dem
magyarischen Liberalismus jenseits die Hand gereicht hat zur Unterdrückung
der übrigen Nationalitäten , wo man Oesterreich staatsrechtlich aufgegeben
habe. Die Rede fand bei den Versammelten , unter denen sich mehrere kleri¬
kale Abgeordnete und zahlreiche höhere Geistliche befanden, reichlichen Beifall.
in der
Hetze
Gzernowl^Z. (R u m ä n i s c h-a ntisemitische
B u k o w i n a.) In der Sitzung des Bukowinaer Landtages vom 2. November
richtete der Abgeordnete Dr. S trau eher an den Landespräsidenten folgende
Interpellation : „Vorgestern ist mir von einem befreundeten Herrn auf dem
flachen Lande ein Brief zugekommen, welchem eine Broschüre angeschlossen
ist . Diese Broschüre wird mir zur eingehenden Lektüre und zum gewissen¬
haften Studium empfohlen, nicht etwa deshalb, weil der Inhalt dieser Lektüre
ein hervorragendes literarisches Produkt ist , srndern im Gegenteil , weil diese
Broschüre zu jener Brandliteratur gehört , welche in den letzten Jahren in
einigen Teilen unserer Monarchie verbreitet wird und in welcher die Ver¬
hetzung von Klassen und Konfessionen in der brutalsten Weise gepredigt
werde Diese Broschüre betitelt sich, um Ihre Neugierde nicht auf die lange
Bank zu ziehen, wie folgt . Sie stammt von einem Herrn M. Savel und heisst :
„Istoria Judaismului si jidanii in Romania ", erschienen in Jassy 1902. Ich
habe diese Broschüre innerhalb dieser kurzen Zeit einer allerdings nicht sehr
eingehenden Lektüre unterzogen und finde, dass in derselben das Brutalste ,
Niederträchtigste und Gewissenloseste ist , was überhaupt in den letzten Jahren
auf dem Schandgebiete geleistet woiden ist . (Abg. Dr. Aurel v. Onciul : Fort¬
setzung der Flondor'schen Hetze .) Diese Broschüre wird im Bezirke Radautz
verbreitet , und zwar wird sie verteilt an die Kirchensänger , Volksschullehrer
und auch an die Geistlichkeit ; sie fällt aber nicht vom Himmel, gewisse
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Menschenhände müssen dabei tätig sein. Ebenso wird sie auch an lesekundige
Bauern verteilt . Dieser Broschüre ist überdies auch eine Zeichnung ange¬
schlossen, und zwar für das leseunkundige Publikum , um recht drastisch
die angebliche Gemeiuschädlichkeit der Juden ar.ch dem einfachen Manne zu
demonstrieren . Abgebildet sind rechts und links zwei Juden in ihren national¬
jüdischen Trachten , jeder schwingt eine Peitsche und der eine hält den Fuss
auf einer Bäuerin die auf dem Felde arbeitet , oben sind erlogene , aus den
Schriften des Judentums entstellt wiedergegebene , niederträchtige , boshafte
Zitate aufgedruckt . Diese Broschüre wird , ,.ie gesagt , in Radautz verteilt , und
es ist ja für Jeden einleuchtend , dass die Verteilung solcher Hetzschriften
eine direkte Gefahr involviere , weil der konfessionelle Friede der Bevölkerung
überhaupt auf das Aeusserste gefährdet werden kann. Das ist keine partei¬
politische Frage , sondern eine Frage des Rechtes , der Freiheit , der Zivili¬
sation , eiae Frage der Gleichberechtigung . Nun ist es mir allerdings noch nicht
möglich gewesen, dass ich den eigentlichen Urhebern auf die Spur komme.
Ich lenke aber die Aufmerksamkeit Sr. Durchlaucht , welche zu Beginn der
gegenwärtigen Session in ganz dezidierter , bündiger und klarer Weise erklärt
hat , dass in der Bukowina, solange er an der Spitze der Verwaltung stehe,
gleiches Recht für alle herrschen werde , eine Erklärung , die dem Geiste der
von jedem österreichischen Beamten angelobten Verfassung genau entspricht,
auf diese Druckschrift . Von meiner Vereinigung , von der freisinnigen Ver¬
einigung , in deren Schosse Juden und Christen brüderlich vereinigt sitzen , bin
ich autorisiert , an Se. Durchlaucht die Anfrage zu richten , ob Se. Durchlaucht
Kenntniss hat von dieser Verbreitung und welche Massregeln Se. Durchlaucht
zu ergreifen gedenkt , damit Verhetzungen dieser Art wirksam von Seite der
Staatsorgane entgegengetreten werde (Lebhafter Beifall.) Landespräsident Prinz
Hohenlohe
erwidert hierauf sofort : Auf die gestellte Anfrage habeich die
Ehre zu erwidern , dass mir von der Verbreitung der Schriften und Broschüren,
von denen der Herr Abgeordnete gesprochen , nichts bekannt ist . Ich werde
aber ganz gewiss nicht ermangeln , die eingehendsten Erhebungen pflegen zu
lassen, um, was an mir liegt , in die Lage zu kommen, in energischester
Weise , und zwar auf gesetzlicher Basis, gegen
jede
Aufhetzung
gegen
eine
Konfession
einzuschreiten . (Lebhafter Beifall und
Häud -(klatschen .)
St. Petersburg . (Die neuen
Massregeln
gegen
die russi¬
schen
Juden .) Die vom russischen Minister des Innern getroffene Verfügung,
wonach es kranken Juden nunmehr verboten wird, nach Moskau zu kommen,
um in den dortigen Kliniken Aufnahme zu suchen, ist auf das Verlangen des
Generalgouverneurs von Moskau, Grossfürsten Sergius , zurückzuführen . In dem
Erlasse , welchen Minister v. Plehwe an die Gouverneure im Reiche gerichtet hat,
wird ausdrücklich gesagt : „Se. kaiserliche Hoheit der Generalgouverneur von
Moskau hat das Ministerium des Innern aufgefordert , Massnahmen zu ergreifen,
um die Zureise von kranken Juden nach Moskau, welche eintreffen , um ein
dortiges Spital oder eine dortige Klinik aufzusuchen , zu verhindern ." Sänimtlicbe Polizeichefs haben nun den Juden bekanntgegeben , dass die Reise kranker
Juden nach Moskau künftighin nur mit vorheriger Erlaubniss des Moskauer
Oberpolizeiweisters zugelassen werden wird . Das gegen den Aufenthalt kranker
Juden in Yalta und Umgebung erlassene Verbot tritt schon mit dem 1. Januar 1904
in Kraft . Auch dieses Verbot ist auf die Wünsche einiger Mitglieder der
Zarenfamilie zurückzuführen , welche in Yalta und Umgebung Besitzungen
haben und dort den Winter zuzubringen pflegen. Eine noch empfindlichere
Massnahme ist jedoch gegen die jüdischen Stellungspflichtigen im Notdwestgebiete
ergriffen worden . Dort werden jüdische Stellungspflichtige unmittelbar nach
ihrer Assentierung für verhaftet erklärt , nach dem Gefängnis überführt und dann
auf dem Schub in die Garnison befördert , wo sie ihre Dienstzeit zu verrichten
haben . Eine christliche Deputation in Wilna , welche für die Aufhebung dieser
grausamen Massnahme eintrat , wurde koinpetentenorts abgewiesen.
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— (Wie jüdische
Soldaten
in Russland
) behandelt werden,
darüber berichtet ein gelegentlicher Mitarbeiter der „Breslauer Zeitung " aus
Russland folgenden Vorgang : Bevor Graf Waldersee nach China kam, führte
der russische General Stessel den Oberbefehl und es wurde unter ihm die
Schlacht bei Tientsin geschlagen . Bei einem dem feindlichen Feuer besonders
ausgesetzten Geschütz war der Korporal und ein Teil der Bedienungsmannschaft
e-efallen, die übrigen wichen vor dem Feuer zurück bis auf einen einzigen,
einen jüdischen Soldaten, der bei seiner Kanone ausharrte und durch Zeichen und
Rufen den Kommandierenden aufmerksam machte . Hierdurch erreichte er, dass
Ersatzmannschaft an das entblösste Geschütz beordert wurde, so dass es wieder
in Aktion treten konnte . Nach der Schlacht zeichnete der General Stessel den
Soldaten durch eine längere Ansprache aus, ernanute ihn zum Korporal, über¬
gab ihm eines der Ordenszeichen, mit deren Verteilung für Auszeichnung vor
dem Feinde er beauftragt war, und schenkte ihm ausserdem hundert Rubel.
Einige Wochen später gelangte aus der Kanzlei des Kriegsministeriums der
Befehl herab, dass Juden nicht zu Unteroffizieren ernannt werden dürfen.
General Siessel Hess den Mann kommen, verlas ihm den Befehl und drückte
itim sein lebhaftes Bedauern aus, dass er nun genötigt sei. seine Ernennung
zum Unteroffizier zu widerrufen . Der jüdische Soldat nahm hierauf die ihm
verliehene Ordensauszeichnuug von seinem Rock, zog die ihm geschenkten
hundert Rubel aus der Tasche , legte beides auf den Tisch und sagte : „Bitte,
Exzellenz , gehorsamst zu verzeihen ; ich bin ein armer Mann, der zu Hause
oft nicht weiss, woher er das Brot nehmen soll. Aber hier ist auch der Orden
und die hundert Rubel." — Diese Geschichte ging seinerzeit in Russland
von Mund zu Mund, und wie man sagt , soll sie auch zu Ohren des Zaren ge¬
kommen sein, der sich über das Vorkommnis sehr erregt ausgesprochen habe.
Dass aber jener Befehl zurückgenommen worden sei, davon hat niemand etwas
erfahl en. Jedenfalls ist dem tapferen Soldaten irgend eine Genugtuung nicht
zuteil geworden.
— (Ein russischer
Geheimerlass
über
die Juden ) ist
dem russischen Korrespondenten der „Times * in die Hände gefallen . In einem
geheimen Rundschreiben
des russischen
Ministers
des
Innern
an die Gouverneure
der Provinzen
und an andere
Behörden
wird aufgefordert , über die Schwierigkeiten zu berichten , auf die
man bei Durchführung der auf die Juden bezüglichen Gesetze gestossen wäre.
Das sehr lange Zirkular gibt zu, dass viele der Gesetze veraltet , einander
widersprechend und im Wortlaut ungenau seien. Die Folge davon wäre, dass
die Auslegung nicht nur in verschiedenen Gerichtshöfen , sondern manchmal in
einem und demselben Hofe eine verschiedene sei. Selbst der oberste Appellationsgerichtshof , der Senat , habe zu verschiedenen Zeiten diese Gesetze wider¬
sprechend ausgelegt Die Regierung finde es unter diesen Umständen not¬
wendig, eine Revision der Gesetze vorzunehmen und sie zu verbessern. Der
ganze Inhalt des Schriftstückes läuft darauf hinaus , dass die Behandlung der
Juden durch die Gouverneure der Provinzen in vielen Fällen eine strengere
gewesen sei, als das Gesetz gestattet . In einigen Fällen habe sich der Senat
sogar genöthigt gesehen, zu erklären , dass die Gouverneure ungesetzlich vor¬
gegangen seien. Eine solche Erklärung schädige aber die Autorität der
Gouverneure . Man glaubt , wie der „Times"-Korrespondent meldet , aber keines¬
wegs, dass die Absicht des Erlasses die sei, die Gesetze zu mildern , sondern
vielmehr die, die Gouverneure vor einer Kritik in der Zukunft dadurch zu
.sichern, dass man einen Appell der Juden an den Senat in Zukunft schwieriger
gestaltet.
— (Judenhetzen
auf hohen
Befehl .) Von dem Gouverneur
von Orjol erzählen die Zeitungen folgendes auf Grund eines authentischen
Aktenmaterials beruhendes Geschichtchen : Vom Wunsche beseelt , sich durch
besonderen Eifer hervorzutun und dabei natürlich von der allgemeinen Politik
seines Gönners des Minister Plehwe, inspirirt , kam der Gouverneur auf die
gescheite Idee, in dem ihm unterstellten Gouvernement ganz auf eigene Hand
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eine Judeuhetze zu inszenieren . Zwar liegt das Gouvernement Orjol ausserhalb
des den Juden angewiesenen Rayons und zählt nur wenige Juden , aber der
Gouverneur kundschaftete doch einen Ort aus , in dem verhältnismässig mehr
Juden leben : die Eisenbahnstation Dubrowka (Kreis Brjansk ). Er heckte dann
folgenden Erlass aus :
Dem Schulzen des Dorfes .....
Der Herr Gouverneur befiehlt Dir , Dich mit Deiner Gemeinde am
6. August in der Station Dubrowka einzufinden, um den Juden ihre Habe
abzunehmen , sie zu verprügeln und Branntwein zu trinken .
Der Gouverneur .
Dieser Erlass wurde durch einen Hilfsbeamten des Gouverneurs in die
amtliche Druckerei des Gouvernements zum Satze gegeben ; in seinem Beisein
vurden zweihundert Exemplare davon auch sofort gedruckt . Der Beamte nahm
sie an sich und am anderen Tage fand man die Blätter in der ganzen Um¬
gegend von Dubrowka ausgestreut . Der Plan kam aber nicht zur Ausführung ,
da die noch zur rechten Zeit verwarnten Juden allesamt sofort Dubrowka verWieder ein neues Dokument zur Frage , wo die wahren Quellen
liessen .....
des „Rassenhasses ", die wahren Quellen der Greuel , wie die in Kischenew, die
man den Arbeitern aufmutzen wollte , zu suchen sind.
.) Von Berlin aus
in Südafrika
Juden
LondOD. (Russische
laut einer Johannes¬
von Südafrika
sind zur Arbeit in den Minen
per Kabel
Juden
burger „Daily-Mail"-Meldung 100/00 russische
angeboten worden. Die Stelle in Berlin, die dieses Angebot macht , hatte sich
kürzlich erboten , Madagassen zur Arbeit zu stellen . Das Angebot von russi¬
schen Juden soll ernst genommen worden sein , wenn man es in manchen
Kreisen auch als Manöver bezeichnet .

Feuilleton.
Ein neu entdecktes Gutachten Andreas
.
gegen den Ritualmord

s
Oslander

Ein bedeutsames, historisches Dokument, das einen ebenso
scharfen, wie überzeugenden Protest gegen das Märchen des
„Ritualmordes-' darstellt und im Strome der Zeit verloren gegangen
war, ist vor wenigen Tagen durch einen glücklichen Zufall wieder
an's Tageslicht gefördert worden. Dieses Dokument, das einzige
noch vorhandene Exemplar , stammt aus der Feder des als luthe¬
rischer Reformator bekannten Andreas Osiander, der in den Jahren
1522 bis 1548 als erster evangelischer Prediger an der Lorenzkirche zu Nürnberg wirkte und sich durch eine gründliche Kenntnis
des biblischen und talmudischen Schrifttums auszeichnete .
Es ist bekannt , dass das Märchen des „Ritualmordes ", dessen
die ersten Christen von den Römern bezichtigt wurden und der
noch heute in China den christlichen Missionären zur Last gelegt
wird, wie ein Gespenst durch das ganze Mittelalter zog und un¬
sägliche Leiden auf das Haupt des Judentums häufte. Zu wieder-
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holten Malen erstanden in vorurteilsfreien und wahrheitsliebenden
Männern, zu denen selbst Fürsten und Päpste zählten, dem Juden¬
tum Verteidiger seiner Unschuld. Die Verteidigungsschrift Osiander's
kann aber durch die ganze Art der scharfsinnigen und wissen¬
schaftlichen Darstellung, durch die offenherzige und freimüthige
Sprache als das glänzendste Dokument gelten, das zu dieser Frage
Stellung nimmt.
Die Veranlassung, welche dem Pfarrer Osiander zur Ab¬
fassung dieser Schrift die Feder in die Hand drückte , war eine
im Jahre 1540 gegen die Juden des Herzogtums Pfalz-Neuburg,
gegen die Mitglieder der jüdischen Gemeinde zu Tittingen und
Eichstätt gerichtete Anklage wegen Blutmordes. Ein Kind mit
Namen Michael war auf offener Strasse ermordet aufgefunden
worden ; da jede Spur des Mörders fehlte, wurde, wie so häufig
in solchen Fällen, von einer den Juden gehässigen Seite der Ver¬
dacht der Täterschaft auf diese gelenkt. Vor allem war der Klerus
eifrig bemüht, den ermordeten Knaben als Opfer eines religiösen
Brauches und damit als Märtyrer hinzustellen. Den angeklagten
Juden , die entschieden jede Kenntnis des Mordes in Abrede
stellten, drohte dasselbe Verhängnis, wie kurz zuvor de"n Juden
zu Pösing in Ungarn, wo auf Grund einer ähnlichen falschen An¬
klage 30 Juden , Männer, Frauen und Kinder, unter grässlichen
Folterqualen hingemordet wurden.
In jener von den Volksleidenschaften so sehr aufgewühlten
Zeit wandte sich der Herzog von Pfalz -Neuburg, ein gerechter
Mann, an Osiander, der ihm durch seine Kenntnis des jüdischen
Schrifttums als der berufenste Beurteiler dieser Frage erschien,
und bat ihn um ein Gutachten über den „Ritualmord". Wiewohl
Osiander für das Judentum nicht besondere Sympathien besass, so
fühlte er doch in sich die Pflicht, zu reden, wo es sich um das
Leben unschuldig Angeklagter handelte, wo es galt, für die Ehre
des von ihm so hoch gehaltenen Christentums einzutreten , das sich
durch den Glauben an jenes wahnwitzige Märchen, durch die
Hinmordung unschuldiger Juden schände und entweihe. In zwanzig
treffenden Argumenten widerlegt nun Osiander an der Hand der
Geschichte und der Wissenschaft, an der Hand der einfachen
vernünftigen Ueberlegung die Möglichkeit eines „Ritualmordes"'
unter den Juden . Er bezeichnet den Blutglauben als ein Märchen,
ersonnen und ausgebeutet von Feinden des Judentums oder von
solchen, welche die Vernichtung der Juden für ihre Zwecke aus¬
nutzen wollen ; nur Hass und Fanatismus , Aberglaube und völlige
Unkenntnis des jüdischen Schrifttums seien die Quelle jener gegen
die Juden gerichteten Anklage. Er weist darauf hin, dass das
mosaische Gesetz den Juden jeden Blutgenuss, selbst des Thieres ,
als einen Greuel verbietet ; „daher ihnen das Blut ein gar ersch^ klich Ding, darob sie sich entsetzen." Welcher Wahnwitz
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wäre es von den Juden , die so wie so stets um ihr Leben bangen
müssen, durch ein solches Verbrechen Tod und Verderben über
sich und ihre Familienmitglieder zu bringen ; wie töricht wäre es
gar von ihnen, wenn sie wirklich die Mörder wären, den Leich¬
nam gerade an eine Stelle hinzulegen, die sofort die Spur der
Täterschaft auf sie lenkt ! Warum, so fragt er weiter, hört man
in anderen Ländern , wo doch auch Juden wohnen, in der Türkei,
nie von der Ermordung eines Kindes durch ihre Hände ? Er spricht
den Geständnissen, welche den dieses Verbrechens angeklagten
Juden durch Folterqualen , durch grässliche Martern abgerungen
wurden, jede Beweiskraft ab ; auf diese Weise könnte eben jedes
Geständnis erzwungen werden. Besonders weist er daraufhin , dass
keiner der jüdischen Apostaten, welche die religiösen Gebräuche
ihrer alten Religionsgenossenschaft doch genau kennen müssen und
in ihrem Hasse gegen dieselbe nichts verschwiegen hätten , nie die
Anklage des „Ritualmordes" gegen die Juden zu erheben gewagt
hätten . Und sicherlich hätte der Apostat Pfefferkorn, später der
grimmigste Gegner des Judentums, ein Paulus Ricius, wenn an
der Blutbeschuldigung etwas Wahres wäre, das Judentum mit der
Anklage derselben nicht verschont.
So geisselt Osiander, indem er Argument auf Argument
häuft, die gegen das Judentum gerichtete Anklage und verweist
sie in das Bereich der Lüge und der Märchen. Auf den Pösinger
Fall dann eingehend, zeigt er, auf wie schwachen Füssen die
ganze Anklage beruhte, mit welchen Mitteln man da versuchte,
den wahren Sachverhalt zu trüben , um eben eine Schuld der Juden
zu beweisen. „Gott woll sich's lassen erbarmen", so ruft er aus,
„dass man also mit Menschenblut umgehet. Wer will da nicht
merken und sehen, dass es da eine andere Ursach' gehabt hat,
darum die Juden verbrannt sind worden . denn das Kind ? er hofft
zu Gott, der das Blut von Menschen fordert , es werde nicht ver¬
borgen bleiben". Was aber den jetzigen gegen die Juden von
Pfalz-Neuburg schwebenden Process betreffe, so halte er diese für
unschuldig. Er gibt dem Herzog eine Reihe von Spuren an, die
genau zu verfolgen sind, um des wirklichen Thäters habhaft zu
werden. Der Herzog möge die Schuldigen ganz wo anders suchen,
als unter den Juden , er möge sie suchen unter der Obrigkeit, den
Anklägern, den Zeugen, dem Klerus, ja selbst unter den nächsten
Bekannten und Verwandten des ermordeten Kindes. Er spricht es
offen aus, dass nicht die Juden die Mörder sind, sondern diejenigen,
die ihnen das Verbrechen des „Ritualmordes" vorwerfen, um sie
zu verderben.
Man bedenke, was in jener Zeit religiösen Hasses und reli¬
giöser Unduldsamkeit ein solches Urteil bedeutete ! Dieses un¬
parteiische Gutachten hatte wirklich zur Folge, dass der Herzog
von der Haltlosigkeit der Anklage überzeugt wurde, die Juden
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seines Landes von der Schuld freisprach und sogar das Schreiben
Osiander's ohne den Namen des Verfassers zu nennen, der Oeffentlichkeit bekannt gab. Selbstverständlich war dies den Judenfeinden,
den Anklägern, ein Schlag in's Gesicht ; um den Verfasser und
damit den Wert der anonym veröffentlichten Verteidigungsschrift
zu verdächtigen, bedienten sich schon damals die Judenfeinde
ganz derselben Mittel, deren sich heute in ähnlichen Fällen ihre
Gesinnungsgenossen bedienen ; sie bezeichneten den Verfasser als
Juden . „Er ist ein Jude gewest, er ist ein Jüde und bleibt ein
Jude." Der Klerus wandte sich sogar an Protessor Johannes Eck
in Ingolstadt, den bekannten Gegner Luther 's und seiner Lehre,
und veranlasste ihn, die erschienene Verteidigungsschrift zu wider¬
legen. Eck entledigte sich dieser Aufgabe, indem er nicht durch
sachliche, wissenschaftliche Gegengründe , sondern in scharfen
Beleidigungen und beschimpfenden Ausfällen gegen den Verfasser
der Schrift zu Felde zog. Auch er bezeichnet die Schrift als
„Judenbüchlein", nennt den Verfasser einen „Zungenverkäufer ",
einen „ungelehrten Wäscher, ein unseliges Lästermaul, Judenvater,
Mameluck, Spitzbube, aus dem der Teufel rede, verruchten Schänder
der Christenheit " Ja , Eck geht sogar weiter und benutzt diese
Gelegenheit, um in einer besonderen Abhandlung über die Juden
herzufallen und sie weidlich auszuschimpfen.
War bisher „das Judenbüchlein", die Verteidigungsschrift
Osiander's, nur in schwachen Andeutungen und in entstellter Form
aus dieser Abhandlung Eck's bekannt, so liegt sie heute — Dank
einem glücklichen Zufall zur rechten Zeit aus dem Schosse der
Vergessenheit an's Tageslicht gefördert — vor und stellt sich
als das hervorragendste Schriftstück dar, das in trüben Zeiten
gegen den Blutaberglauben veröffentlicht wurde, als ein Denkmal
der Gerechtigkeit und der Wahrheitsliebe.
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Billigste
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Preise .
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-Gründung 1781
Geschäfts
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-Gründung 1781
Geschäfts

-Steinmetzmeister
, u. kon. Hof
Kais

Eduard

Hanser

Wien, IX., Spitalgasse 19.
Die schönsten

-Monumente
Grab
eigener Erzeugung

von fl. 15.— aufwärts .

Ausführung jeglicher

.
- Arbeiten
Steinmetz
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Gegründet 1885
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S. STEINHART

<S3>

Telephon

.
17348
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Ruster-Weinkeller
Wien , H/1, Rothen Sterngasse Nr. 22

Empfiehlt seine vorzüglichen

österreichischen , ungarischen und Dalmatiner

Natur -Weine zu 32 , 36 , 40 und 60 Kreuzer
per Liter in Flaschen . - In Wien : Francozustellung ins Haus . - In die Provinz : In
Gebinden um 10 Heller per Liter billiger .

.
- und österr. Weine und Slivovitz
Erste Quelle für Koscher
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in allen Stylarten , streng solid
gearbeitet und zu den billigsten
~~
=- Preisen
=.

J . SPIRA
Möbel -Album gratis

u . franco.

Wien, VII., Siebensterns *. 1
——
- (Ecke Breitegasse )

HOCHZEITS

~

GESCHENKE

in echt Silber u. Chinasilber Service , Tafelaufsätze,

Jardinieres , Girandols , Essbestecke , Pocale,Thorabehänge etc . in prachtvoller phantasiereicher Aus. - - — führung zu reellen Fabrikspreisen
-

Brüder Goldmann
„Zur Briilantenkönigin"

Wien , I . Bezirk , Adlergasse

Nr . 3.

O . J . PIPASBERG
Kürschnermeister
Wien , II . Bezirk , Praterstrasse
Alle Gattungen
Pelz war eu

Prompte
Bedienung,
billige Preise.

Nr . 11.
Pelzwaren
Kleider und

Teppiche

etc.

eigen. Erzeugung Specialist in französischen
werden zur Aufbe¬
in eleganter ge- Pelz -Jacken . Sämmtliche wahrung
übernommen
und unter
schmackvoller
Confectionsarbeiten
u. Versicherung
Ausführung
werden übernommen nnd Garantie
nur von Fachleuten
keine

Fabriksware
.
solid ausgeführt.

Bestellungen und Reparaturen jeder Art werden

ohne

Maschinen
handelt.

be¬

angenommen
. HF
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, bester Ersatz
Pflanzenfett

garantiert reines

, vorzüglich zum Kochen,
für Butter u. Gänseschmalz
-, als auch Fleisch¬
Braten und Backen, sowol zu Milch
speisen zu verwenden.
wird unter der strengen rituellen Auf¬
Kunerol
sicht Sr. Ehrwürden des Herrn Rabb. , B. Ehrenfeld
aus Mattersdorf und des Herrn Rabb. M. Grünwald
aus Huszt erzeugt und liegt jeder Sendung ein
Hechscher derselben bei.
Zur Probe versenden wir Postdosen ä zirka 5 kg.
brutto, in Wien franko ins Haus gestellt und franko
jeder österr.-ung. Poststation zu 7 K per Dose gegen
Nachnahme.
Vorzugspreis bei Abnahme grösseren

Quantums.
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Pflanzenfett -Fabrik
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Wien.

Alle Bestellungen und Zuschriften wegen Errichtung
an
etc . sind ausschliesslich
von Verkaufsstellen
das Zentralbureau

., Sechshauserstrasse 68- 70
, XIV
Wien
zu adressieren.
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Redaktion und Administration : Wien, 1/1, Dorotheergasse 12.
Telephon

Nr . 1855.

Herausgeber : »Oesterreichisch -Israelitische Union «. — Verantwortlicher Redacteur
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