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-soziale Neujahrsgeständnisse.
Die Partei der blutigsten Ritualmordhetze gelüstet es nach
einem Trünke aus dem castalischen Quell. In der Neujahrsnummer
des „Deutschen Volksblatt " veröffentlichte Dr. Robert Pattai,
der seit Jahren bemüht ist, die Roheit der Gesinnung unter dem
künstlichen Faltenwurfe salonfähiger Formen zu verbergen, einen
Artikel, der eine Fülle der interessantesten Geständnisse und
Wünsche enthält. Dr. Pattai ist mit der beherrschenden Stellung,
welche die christlich-soziale Partei in Wien und Niederösterreich
sowohl auf sozialem und wirtschaftlichem als auf dem Gebiete der
Verwaltung errungen hat, nicht zufrieden. Er konstatiert , dass der
Partei noch etwas in ihrer Position abgehe, was ihr von rechtswegen gebühre. Er umschreibt dies „etwas " mit gewundenen
Phrasen, er scheut sich, seinen Parteigenossen die nackte Wahr¬
heit zu gestehen, dass es die Achtung aller gebildeten und an¬
ständigen Leute ist, die der christlich-sozialen Partei bisher vor¬
enthalten wurde.
Natürlich ist auch an dieser Nichtachtung der „unermessliche
jüdische Einfluss" schuld, den die Partei trotz eines erbitterten
zwanzigjährigen Kampfes noch immer nicht zu beseitigen ver¬
mochte. Ja mehr als das ! Der Salonantisemit Pattai
sagt es
seinen radau-antisemitischen Genossen offen heraus, dass sie „das
Judentum überhaupt nicht vernichten werden", sondern sich ledig¬
lich damit begnügen müssen, „jenen ungesunden Zustand zu be¬
seitigen, in dem die Christlich-Sozialen in den 80er Jahren Staat
und Gesellschaft als eine unbedingte Domäne des Judentums
trafen ." Wenn Herr Lueger einmal unseren Glaubensgenossen nur
die Alternative Hess, sich hängen oder köpfen zu lassen, wenn
Herr Schneider von einem Schussgeld auf Juden träumte , wenn
das „Deutsche Volksblatt'4dafür plaidierte, dass man alle Juden
in der Donau ersäufe, so ist Herr Pattai milder und menschlicher
gestimmt. Er will den Juden nur zum Bewusstsein bringen, dass
sie die Minderheit sind, dass ihre Kultur von heute nur ein
Pfropfreis auf der christlichen Kultur sei und dass sie sich daher
ihren Gesetzen zu fügen, nicht solche vorzuschreiben haben.
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Wir werden also von Pattai 's Gnaden auch fernerhin in
diesem Staate leben und uns betätigen dürfen. Nur jener „unermessliche Einfluss", welcher uns seit Jahrzehnten verhindert , die
Vorteile einer papierenen Gleichberechtigung zu gemessen, jener
„unermessliche Einfluss", der uns alle Aemter staatlicher und
autonomer Behörden verschliesst, jener „unermessliche Einfluss",
der das Parlament zu einer Reihe der drückendsten gesetzlichen
Beschränkungen des jüdischen Erwerbslebens bestimmt hat , soll
in Zukunft einigermasseu eingeengt werden. Ueber die Berechtigung
dieser Forderung wollen wir mit Herrn Dr. Pattai so wenig
polemisieren, wie über die Eichtigkeit der Behauptung, dass die
jüdische Kultur nur ein Pfropfreis auf der christlichen Kultur sei.
Wir überlassen eine solche Polemik den Alldeutschen, die ja vor
nicht langer Zeit die Waffengenossen Dr. Pattai 's waren und die
das Christentum deshalb bekämpfen, weil sie in demselben nur
einen Schössling altjüdischer Kultur erblicken.
Zum erstenmale begegnen wir in einer christlich-sozialen
Manifestation der Auffassung, dass der angeblich dominierende
Einfluss der Juden auf Staat und Gesellschaft nicht ihren soge¬
nannten Kasseeigentümlichkeiten, sondern
ihrem eminenten
Bildungsstreben, ihrem offenen Sinn für die Ergebnisse der Wissen¬
schaft, ihrem durch die schönen Künste veredelten Geschmacke
zuzuschreiben ist. „Die Juden ", sagt Dr. Pattai , „überwiegen auf
der Universität in Lehrern und Schülern, sie überwiegen an Zahl
und Wortfiihrung in der Kunst, sie okkupieren unsere Hör- und
Schausäle, ja die sämtlichen Versammlungsorte feinerer Gesellschaft
teils in faktischer Mehrheit, teils in unglaublicher Ueberzahl gegen¬
über dem Populationsverhältnisse ". Dem gegenüber gesteht
Dr . Pattai , „dass schon in der christlichen Jugend von heute eine
gewisse Lethargie platz greift, die sie früher nicht in diesem Grade
erreicht hatte ; die Seminarien der Universität , sowie ihre
Bibliotheksräume sind fast verlassen von Jüngern unseres Stammes.
Höchstens die Sportplätze sind noch besucht und auch da tun es
uns die Juden , den Wert der Leibesübung erkennend, schon bald
zuvor. Noch auffallender ist das Missverhältnis der Erwachsenen
des Mittelstandes. In einer gesellschaftlichen Position, in der sich
der christliche Geschäftsmann höchstens das Gasthaus und die
möglichst sesshafte Landpartie gönnt, besucht der Jude Vorlesungen
und Theater oder bildet sich auf der Reise."
Herr Pattai hat niemals den Ehrgeiz gehabt, als Wahrheits¬
fanatiker zu gelten. Er stellt uns dieses glänzende Wohlverhaltungszeugniss auch nicht deshalb aus, weil es ihm um die Wahrheit
zu tun ist, sondern zum Zwecke einer erziehlichen Wirkung auf
die Heerschar vom „goldenen Luchsen" und von der „blauen
Bretze ". Es hat den Anschein, als ob dem Salonantisemiten, dem
vornehm tuenden Rechtsanwalt und manchem seiner Genossen die
Gefolgschaft derer von der Gasse und der Gosse unbequem ge-
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worden ist. Er verlangt von seiner Partei Anteilnahme an den
Schöpfungen der Kunst und Fortbildung an jenen der Wissen¬
, die einen unüber¬
schaft. Die G r e g o r i g und Bielohiawek
windlichen Widerwillen gegen alles Gedruckte haben, die
und Schwer , die sich den "Ehrennamen der
Schneider
„Bluthunde von Polna " erwarben, sie sollen teilnehmen an den
„Bildungsfrüchten", an den „treibenden Schöpfungen auf den
Gebieten der Kunst und Wissenschaft" !
Mit Erstaunen und mit Grauen wird man in der christlich¬
sozialen Welt den Neujahrsartikel des „Deutschen Volksblatt " ge¬
lesen haben. Sind es doch erst wenige Wochen, seit im niederösterreichischen Landtage, in dem sich einst Gregorig durch den
klassischen Zuruf „Bildungsprotz" gegenüber einem Universitäts¬
professor verewigt hat , eine wilde Hätz gegen die Wissenschaft
und ihre Jünger eröffnet wurde. Mit der Verdammung des Tier¬
experimentes hat diese parlamentarische Agitation begonnen und
mit der Verhöhnung aller wissenschaftlichen Forschung und Lehre
hat sie geendet. Das ist in der Tat ein hübscher Anfang für die
Verwirklichung des Bildungstraumes des Herrn Pattai . Ein
Anfang ? Nicht doch! Denn viel früher schon hat das Oberhaupt
Wiens, hat der Bürgermeister Dr. L u e g e r mit jener autorita¬
tiven Sicherheit, die alle seine Aussprüche kennzeichnet, erklärt,
dass ihm jedes Kräutlerweib lieber sei als alle Doktoren der
Medizin. Man weiss, welche unmittelbaren Wirkungen die systema¬
tische Hetze gegen die Aerzte gezeitigt hat. Die Wiener Bevölkerung
wird von einer förmlichen Aerztefurcht geschüttelt . Aber das ist
nur ein geringfügiges Symptom einer tiefer liegenden Krankheit.
Es Messe Wasser in die Donau schütten, wollte man heute noch
einen umständlichen Beweis dafür erbringen, dass die christlich¬
soziale Partei von allem Anbeginn an doch nur die Geschäfte des
Klerikalismus in Oesterreich besorgt hat , und die Wirkungen der
klerikalen Macht spürt Oesterreich tatsächlich in allen Gliedern.
Der Niedergang Wiens und des ganzen Reiches in geistiger und
kultureller Beziehung datiert von dem Augenblicke des siegreichen
Aufstieges der christlich-sozialen Partei . Unsere Antisemiten
jeglicher Couleur haben wahrhaftig keine Ursache, sich der Kultur
zu berühmen, mit welcher sie und ihre klerikalen Verbündeten uns
beglückt haben. In den Kreisen der Gebildeten ist jener Warnungs¬
ruf noch unvergessen, den im vorigen Jahre die Wiener philosophische
Fakultät in einem Memorandum an den Unterrichtsminister ertönen
liess. Die steigende Uebermacht des Klerikalismus hat es dahin
gebracht , dass wir allmälig aber sicher in den Zustand des Vor¬
märz zurücksinken, in welchem wir von dem Geistesleben aller
Kulturvölker nahezu gänzlich abgeschnitten waren. So oft an einen
auswärtigen deutschen Gelehrten in der letzten Zeit ein Euf nach
Wien ergangen ist, wurde er abgelehnt. Niemand will mehr hieher
kommen. Und mit Recht ! Die öffentlichen Verhältnisse des Ge1*
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samtlebens wirken ebenso abschreckend wie die Einzelverhält¬
nisse der Anstalt , an welche der Betreifende berufen wird. Die
Lehrkanzeln werden schlecht dotiert, die Kliniken unzulänglich ein¬
gerichtet , das Ansehen des Professors herabgewürdigt , er wird
ein Lehr - und Spitalbeamter , mit einer Reihe unqualifizierter
bureaukrati scher Vorgesetzer über sich. Zu eigener produktiver
Tätigkeit werden ihm Zeit und Mittel versagt . Sein Lehramt
geht nicht über die dürftigste Heranbildung des nötigen Beamtenund Aerztematerials hinaus ; wissenschaftliche Lehrbetriebe gibt
es kaum mehr, und der liberale Unterrichtsminister ist der
Gefangene der verbündeten Klerikalen und Christlich-Sozialen.
So sehen die Früchte der Wissenschaft aus, für welche Herr
Dr. Pattai seinen christlich- socialen Heerbann begeistern will. Wir
besorgen aber, dass der Neujahrsartikel des Dr. Pattai auch in
seinem eigenen Lager nichts weniger als freundlich beurteilt
werden wird. Vor Kurzem wurde ein „Niederösterreichischer Anti¬
semitenbund-4gegründet , in welchem Herr Gregorig und seine
Leute die Primgeige spielen. Dieser neue Antisemitenbund prokla¬
miert die Propaganda der Tat . die Rückkehr zum uneingeschränkten
Skandal , zur rohesten Hetze. In der konstituierenden Versammlung
erklärte Gregorig : „Man trachtet , die Gegner als Freunde zu
gewinnen und die alten Parteigänger abzuschütteln Es muss
etwas geschehen, um den alten Ideen wieder zum Durchbruche
zu verhelfen." Die „alten Ideen " vertragen sich in der Tat nicht
mit der „Wissenschaftlichkeit -' des Dr. Pattai . Denen um Gregorig
von Bildung und Gesittung , von Kunst und Wissenschaft
predigen, heisst einfach sich lächerlich machen. Herr Dr. Pattai
ist zu klug, um das nicht zu begreifen. Es scheint, dass zwischen
den Neujahrsgeständnissen Dr. Pattai 's und der Gründung des
Antisemitenbundes ein kausaler Zusammenhang besteht , der sich
früher oder später in einer Scheidung der „Diplomatisierenden", der
„Salonfähigen", von den bildungsfeindlichen Wirtshaus -Antisemiten
manifestieren dürfte. Welcher von diesen beiden Richtungen der
Sieg zufallen wird, kann kaum zweifelhaft sein.
S. F.

Menschheit
, Rasse
, Volk.
Vortrag', gehalten in der „Oesterreichisch -Israelitiscken Union" am 5. Jänner
1904 von Univ.-Prof . Dr. M. WinternItZ aus Prag.

Meine verehrten Anwesenden !
Wir leben in einer Zeit, wo die Jahrtausende alten Begriffe
von Menschenliebe und Menschlichkeit ins Schwanken zu geraten
beginnen, in einer Zeit, wo vielen der Begriff der Menschheit selbst
für etwas Veraltetes gilt, für etwas, was gar keine Berechtigung
mehr hat . Vielgelesene Schriftsteller und Philosophen von Namen
sagen uns, dass, es gar keinen Sinn hat , von einer Menschheit zu
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sprechen, da bloss Rassen, bloss Völker, bloss Nationen etwas Tat¬
sächliches, etwas wirklich Gegebenes sind. Nicht die Veredlung
und Vervollkommnung der gesamten Menschheit schwebt unseren
heutigen Moralisten als höchstes Ziel vor Augen, sondern die Züch¬
tung einer einzigen edlen Rasse und die Bekämpfung und Ver¬
nichtung aller anderen für minderwertig erklärten Menschenrassen.
Darum gilt der Rassenhass nicht mehr als der Ausfluss roher
Leidenschaften, sondern als ein gesunder Instinkt , den Mutter
Natur der edlen Rasse zu ihrem Heile und zu ihrer Erhaltung
eingepflanzt hat. Und der Verfasser der vielgelesenen „Grundlagen
des 19. Jahrhunderts ", Houston Stuart Chamberlain
, sagt
seinen Lesern, sie möchten „statt die blöden und lügenhaften
Menschheitsphrasen nachzuplappern, die schon vor 1800 Jahren in
den semitischen Salons Roms Mode waren -', sich der Worte
G o e t h e's erinnern :
Du musst steigen oder sinken,
Du musst herrschen und gewinnen,
Oder dienen und verlieren,
Leiden oder triumphieren,
Amboss oder Hammer sein !

Das heisst, die Nationen sollen sich nicht zu gemeinsamer
Kulturarbeit vereinigen, sondern einander bekämpfen, damit aus
dem blutigen Kampf nur eine als „Hammer" hervorgehe und alle
anderen zum „Amboss" mache.
Das sind die Lehren, welche die neuen Propheten
soge¬
nannten Rassentheorie laut auf dem Markte und auf denderGassen
verkünden und gerne auch als die Lehren der Wissenschaft
ausgeben.
Da ist es doch wohl zeitgemäss, zu fragen, was denn die
Wissenschaft von Rassen und von Völkern weiss, was wir im
streng wissenschaftlichen Sinne unter „Rasse" und unter „Volk"
zu verstehen haben und ob der Begriff der Menschheit noch eine
wissenschaftliche Berechtigung hat oder nicht.
Wohl sagt uns wieder Chamberlain
, dass es „eine der
verhängnisvollsten Verirrungen unserer Zeit" ist, welche uns dazu
treibt , den sogenannten „Ergebnissen " der Wissenschaft ein Uebergewicht in unserem Urteil einzuräumen. Reine Wissenschaft ist
nach ihm nur ein edles Spielzeug, das uns nichts lehren könne.
Und um zu wissen, was Rasse ist, will er nicht die Wissenschaft,
sondern die Natur befragen. „Wer unbefangen und mit lauterem
Sinn die Natur befragt ", erklärt er pathetisch, „kann sicher sein,
eine Antwort zu erhalten, wie sie eine Mutter ihrem Sohne gibt,
nicht immer logisch untadelhaft, doch wesentlich richtig, ver¬
ständlich und auf das Beste des Sohnes mit sicherem Instinkt
gerichtet ".
Verehrte Anwesende ! Ich habe immer gefunden, dass
diejenigen sich am lautesten und am liebsten auf die Natur be-

rufen, welche eine vorgefasste Meinung durch Gründe der Logik
und der Wissenschaft nicht zu stützen vermögen. Bis in das vorige
Jahrhundert hinein haben die Sklavenhändler sich mit Vorliebe
auf die Natur berufen, welche Sklaven und Herren geschaffen habe
und die Sklaverei gerechtfertigt erscheinen lasse. Und noch heute
berufen sich diejenigen, welche die Rechtlosigkeit und Minder¬
wertigkeit der Frau behaupten, wenn Logik und Wissenschaft sie
im Stiche lassen, auf die Natur , welche, kaum als eine gute Mutter,
das Weib zu einem rechtlosen und minderwertigen Wesen ge¬
stempelt habe. Die Natur ist willig, mit der Natur lässt sich alles
beweisen. Und wer mit den Ausdrücken „Natur '' und „natürlich"
etwas beweisen will, gegen den liegt stets der Verdacht vor, dass
er eine schwache Position zu verteidigen hat.
Nein, die Wissenschaft ist nicht ein edles Spielzeug, sondern
die einzige Instanz , die einzige Richterin , welche über wahr und
unwahr zu entscheiden hat . Ich halte es für die Quelle der ver¬
hängnisvollsten Verirrungen unserer Zeit, dass die Wissenschaft zu
wenig befragt wird, dass Staatsmänner und Volksführer von Rassen
und Völkern sprechen, ohne eine Ahnung davon zu haben, was die
Wissenschaft über Rassen und Völker lehrt.
Die Wissenschaft aber, welche sich ausschliesslich und recht
eigentlich mit Rassen und Völkern beschäftigt , ist die Wissen¬
schaft vom Menschen, die Anthropologie im weitesten Sinne des
Wortes, mit ihren beiden grossen Abzweigungen, der sogenannten
physischen Anthropologie und der Ethnologie oder Völkerkunde.
Der Gegenstand beider dieser Wissenszweige ist der Mensch, der
entweder als Naturwesen nach seiner körperlichen Beschaffenheit,
oder als soziales Wesen nach seinen geistigen Eigenschaften
erforscht wird.
Zunächst ist ja der Mensch ein Naturwesen mit gewissen
körperlichen Merkmalen, ein Wesen, welches wie jedes Tier und
jede Pflanze einen Platz im grossen Reiche der Natur ein¬
nimmt. Mit dem Menschen als einem Naturwesen beschäftigt sich
der erste Zweig der Wissenschaft vom Menschen, die physische
Anthropologie. Diese schliesst sich unmittelbar an die Zoologie und
Anatomie an und betrachtet den Menschen genau so, wie der
Zoologe die Tierwelt und wie der Botaniker die Pflanzenwelt.
Der Anthropologe erforscht den Menschen als eine Säugetierart und
sucht sein Verhältnis zu den übrigen Säugetieren zu bestimmen.
Er beschäftigt sich daher insbesondere mit den körperlichen Eigen¬
schaften des Menschen, seinem Knochenbau, seiner Gesichtsbildung,
seiner Hautfarbe , seinem Haarwuchs , seinen Grössenverhältnissen etc..
und teilt die gesamte Menschheit auf Grund solcher körperlicher
Merkmale in eine grössere oder geringere Anzahl von Gruppen,
Rassen ein. Er bemüht sich, das Verhältnis der Menschenrassen
zu einander, ihre Entstehung und Verbreitung über die Erde zu
erforschen. So wird die physische Anthropologie zur Rassenkunde.
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Der Begriff E a s s e gehört also der physischen Anthropologie
an, welche denselben von der Zoologie, in welcher ja auch von Hundeund Pferderassen gesprochen wird, übernommen hat . Was versteht
nun der Anthropologe und der Zoologe unter Easse ? Um diesen
Begriff zu verstehen, müssen wir mit ein paar Worten auf die
Stellung des Menschen im Tierreiche zu sprechen kommen. Jeder¬
mann weiss, dass zwischen dem Bau des Menschen und dem der
Säugetiere eine grosse Aehnlichkeit herrscht und diese wird be¬
sonders auffallend, wenn wir den Menschen mit gewissen Affen¬
arten, wie Gibbon , Orang - Utang , Chimpanse
und
Gro r i 11a, vergleichen. Werfen wir einen Blick auf die Skelette
dieser Affen und vergleichen sie mit dem Skelett des Menschen,
so finden wir, dass die Skelette der Affen mit dem Menschen¬
skelette Knochen für Knochen übereinstimmen. Wir finden aber
auch sofort die Hauptunterschiede, insbesondere bezüglich der
Hände und Füsse und bezüglich der Stellung und Grösse des Kopfes,
wodurch sich das menschliche Skelett von dem der Affen unter¬
scheidet. Und trotz aller Uebereinstimmung zwischen dem Körper¬
bau des Menschen und dem der Affen finden wir, dass sich der
Mensch — und zwar alle Menschen der Jetztzeit und der Vorzeit,
so weit unsere Erfahrung reicht, — durch ganz bestimmte Körper¬
merkmale von jeder anderen Tierart , insbesondere auch von den
Affen, unterscheidet. So sind bei allen Menschen die Beine immer
verhältnismässig länger, als bei den Affen, wenn man das Ver¬
hältnis zwischen der Länge der Beine und der der Arme ver¬
gleicht. So ist der Bauminhalt des Schädels beim Chimpanse
27!/a Kubikzoll — und dies ist das Höchste, was von irgend einem
Affen erreicht wird — während das niedrigste Mass beim mensch¬
lichen Schädel 55 Kubikzoll beträgt . Der aufrechte Gang, der
Unterschied zwischen Hand und Fuss , die glatte , wenig
behaarte Haut im Gegensatze zu dem stets behaarten Kopf, der
Umfang und das Gewicht des Gehirns, die Zahl und Anordnung
der Zähne, die Art und Weise der Fortpflanzung, alle diese Merk¬
male sind bei allen Menschen gleich und durch sie unterscheiden
sich alle Menschen von allen übrigen Tierarten.
Eine solche, durch ganz bestimmte Körpermerkmale gekenn¬
zeichnete Klasse von Wesen, welche sich von jeder anderen
Klasse von Wesen streng unterscheidet, bezeichnet man in
der Naturgeschichte als Spezies oder Art . Eine solche Spezies
besteht aus lauter Wesen, welche aller Wahrscheinlichkeit nach
von einem einzigen Paare abstammen und ihre gemeinsamen Eigen¬
schaften von diesem ersten Paare geerbt haben. Unter solchen
Wesen aber, welche zu einer Art oder Spezies gehören, gibt es
noch immer eine grössere oder geringere Anzahl von Gruppen,
welche wieder gewisse gemeinsame von ihren Vorfahren ererbte
Körpermerkmale haben, die aber nicht so sehr bestimmt sind,
sondern immer etwas Unbestimmtes an sich haben. Für eine solche

8

Unterabteilung einer Spezies gebraucht die Naturgeschichte den
Ausdruck Varietät oder Spielart . Gerade von dieser Art sind
aber die Körpermerkmale, durch welche die verschiedenen Menschen¬
rassen sich von einander unterscheiden. Es gibt kein einziges
Körpermerkmal, durch welches die Menschenrassen scharf von ein¬
ander geschieden wären, sondern alle Merkmale, die man zur
Rassenunterscheidung benützt hat, sind unbestimmt und wechselnd
und es zeigen sich immer mannigfache Uebergänge von einer
Form zur anderen
So hat man seit den ältesten Zeiten die Hautfarbe
für ein wichtiges unterscheidendes Merkmal der verschiedenen
Menschenstämme angesehen. Schon vor 3- bis 4000 Jahren be¬
nützten äg3^ptische Maler vier verschiedene Farben , um die ihnen
bekannten Menschenstämme von einander zu unterscheiden, und
wir glauben auch heute noch den Unterschied zwischen uns und
den Wilden nicht schärfer ausdrücken zu können, als indem wir
uns als Weisse und diese als Schwarze bezeichnen. Trotzdem wissen
wir heute, dass aller Unterschied der Hautfarbe bei den Menschen
nur auf einer grösseren oder geringeren Anhäufung von Farbzellen
in der Schleimschicht der Oberhaut beruht ; dass der Farbstoff,
der sich in diesen Zellen befindet, bei allen Menschen braun ist,
und dass die verschiedenen Hautfarben der Menschen nur ver¬
schiedene Abwandlungen und Abstufungen von Braun sind.
„So verschieden die Menschenrassen nach ihrer äusseren
Färbung sind", sagt Virchow , „vor den Mitteln des Mikroskopikers hört das alles auf. Da ist kein Blond, kein Blau, kein
Schwarz, alles ist braun . Die blaue Regenbogenhaut des Auges,
die wir unter das Mikroskop bringen, erweist sich als versetzt mit
braunem Pigment. Der Neger, dessen Haut wir untersuchen,
zeigt uns braunes Pigment ; selbst die Haut der zartesten
Europäerin , die ganz weiss erscheint, lässt , unter dem Mikroskop
betrachtet , ein gewisses Quantum von brauner Farbe erscheinen.
Alle Farbendifferenzen der Menschen sind also blos Quantitäts¬
differenzen, bald ist es ein wenig oberflächlicher, bald ein wenig
tiefer gelegen, bald sieht man es direkt , bald durch etwas anderes
hindurch, es ist aber im Grunde immer dasselbe."
Die Farbe der Haut ist also für eine strenge Unterscheidung
der Menschen nur in sehr geringem und beschränktem Masse
brauchbar . Noch weniger brauchbar ist die Farbe der Augen
und der Haare . Denn Menschen, welche in Bezug auf andere
Körpermerkmale sehr verschieden sind, haben oft dieselbe Farbe
der Haut, der Augen und der Haare . Am wenigsten nützt uns die
Haarfarbe bei der Einteilung der Menschen, da die Mehrzahl der
Menschen schwarze Haare hat , der dunkle Neger, ebenso wie
der rotbraune Indianer und ebenso wie der gelbe Chinese und der
hellbraune Italiener . Ein besseres Rassenunterscheidungsmerkmal
glaubte man lange Zeit in der Form und Beschaffenheit des Haares
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gefunden zu haben. Das straffe grobe Haar des Indianers , das wollige
Haar des Negers, das sehlichte, zur Kräuselung neigende Haar des
Europäers waren nicht nur äusserlich verschieden, sondern das
Mikroskop zeigte auch, dass der Querschnitt des einzelnen Haares
bei diesen drei verschiedenen Arten ein verschiedener ist. Kreis¬
rund schien der Querschnitt des Indianerhaares , eiförmig der des
schlichten Haares der Europäer und mehr plattgedrückt der des
Negerhaares. Genauere mikroskopische Untersuchungen haben jedoch
gezeigt, dass der Querschnitt bei allen Haararten mehr oder weniger
elliptisch ist und nur manchmal mehr und manchmal weniger zur
Kreisform neigt und dass es zahlreiche Abstufungen und Uebergänge von einer Haarform zur anderen gibt.

Noch weniger bestimmt sind diejenigen Rassenmerkmale, bei
denen es auf Messungen ankommt, wie die Körpergrösse. Wohl
gibt es Zwergstämme, wie die Buschmänner in Südafrika
und
die W ed dahs auf Ceylon , und hochgewachsene Völkerstämme,
wie die P a t.a g o n i e r in Amerika . Aber wie geringfügig ist
der ganze Unterschied in der Grösse zwischen einem Buschmann,
dessen Durchschnittshöhe 4' 6" beträgt und dem Patagonier , der
durchschnittlich 5' 11" hoch ist und wie zahlreich sind die Uebergänge zwischen den kleinsten und grössten Menschenrassen und
wie mannigfach sind die Verschiedenheiten der Körpergrösse einer
und derselben Menschenrasse!
Kein Körperteil ist aber so viel gemessen und so oft zu
Passenbestimmungen verwendet worden, wie der Schädel. Es ist
dies begreiflich genug, denn erstens ist ja der Schädel der Behälter
des Gehirns, also der Sitz der Geistestätigkeit , zweitens ist nebst
der Hautfarbe nichts auffälliger an der menschlichen Erscheinung als
der Gesichtsschädel und die Physiognomie. Jeder Mensch glaubt an
den Gesichtszügen die Angehörigen verschiedener Menschenstämme
unterscheiden zu können, was freilich unendlich trügerisch ist.
Drittens ist gerade der Schädel, das knöcherne Gehäuse des Ge¬
hirnes und der Sinnesorgane, für Messungen am leichtesten zu¬
gänglich, er ist am leichtesten aufzubewahren und aus den verschie¬
denen Weltgegenden für wissenschaftliche Zwecke herbeizuschaffen.
Aus diesen Gründen ist die Schädellehre zu einer eigenen Wissen¬
schaft geworden, mit der sich hervorragende Naturforscher befasst
haben. Man unterschied nach der Beschaffenheit des Schädels Kurz¬
köpfe oder Brachycephale und Langköpfe oder Dolichocephale,
zwischen welchen man freilich bald Mesocephale einschieben musste,
und erfand eigene Messinstrumente, welche das Verhältnis zwischen
der Länge und der Breite des Schädels genau durch Zahlen aus¬
drücken lassen. Und nach dem Gesichtsschädel unterschied man
geradzähnige oder orthognathe und schiefzähnige oder prognathe
Menschen und bediente sich wieder eigener Instrumente zur Messung
des Gesichtswinkels.
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Lange Zeit hat man geglaubt, dass die Schädelmessung das
sicherste Mittel sei, um die Rasse eines Menschen zu bestimmen
und die Menschheit in Rassen einzuteilen. Man hat geglaubt, man
brauche nur einen Schädel in die Hand zu nehmen und könne sagen,
ob er einem Australier , einem Neger oder einem Deutschen angehöre.
Je mehr man aber gemessen hat und je mehr man geforscht hat,
desto mehr hat man einsehen gelernt , dass es unzählige Abstufungen
und Schwankungen in den Massen der Schädel gibt und dass man
aus dem Schädel allein eben so wenig die Rasse bestimmen kann,
wie aus der Hautfarbe allein oder dem Haar allein. V i r c h o w,
selbst einer der ersten Vertreter der Kraniologie, erklärte in einer
seiner letzten Schriften : „Der Versuch von Retzius, als Grundprinzip
der Klassifikation der Menschen einige wenige Kategorien des
Schädeltypus zu wählen, freilich gemildert durch die Hinzufügung
der Prognathie und Orthognathie, hat keinen durchgreifenden Erfolg
gehabt. Auch die Korrekturen , welche im Laufe der Jahre vor¬
genommen worden sind, haben nicht dahin geführt , dass auch ein
geübter Kraniologe, ohne etwas von der Provenienz eines Schädels
zu wissen, mit Zuversicht angeben könnte, zu welcher Rasse oder
gar zu welchem Stamme derselbe gehört."
Noch weniger kann man sich auf die Gesichtszüge allein bei
der Rassenbestimmung verlassen. Gewiss kann man in den Schlitz¬
augen und in der plattgedrückten Nase des Mongolen, ebenso wie
in den breiten Nasenlöchern und den wulstigen Lippen des Negers
Rassenmerkmale sehen. Aber es gibt Menschen mit Schlitzaugen
und plattgedrückten Nasen, die keine Mongolen, und Menschen
mit wulstigen Lippen, welche keine Neger sind ; und wer eine
Einteilung der Menschenrassen auf Grund des Gesichtes versuchen
wollte, der würde sich vor so unüberwindliche Schwierigkeiten
gestellt sehen, dass er seinen Versuch sehr bald aufgeben . würde.
Sie sehen also, dass alle Rassenmerkmale, alle zur Rassenbestim¬
mung verwandten Körpermerkmale etwas Vages, etwas Un¬
bestimmtes, etwas Schwankendes an sich haben. Daraus folgt aber,
dass die Menschenrassen nichts anderes sind, als das, was man
in der Naturgeschichte als Varietäten oder Spielarten bezeichnet.
Der Unterschied zwischen Art und Spielart ist aber nicht
bloss ein rein äusserlicher, sondern hat eine tiefere Bedeutung.
Zwischen Wesen, welche zu verschiedenen Arten gehören, findet
in der Regel keine fruchtbare Vermischung statt . Hingegen lassen
Wesen, welche zu verschiedenen Spielarten gehören, immer eine
Huchtbare Vermischung zu. Wenn Sie z. B. die verschiedenen
frunderassen mit einander vergleichen, so zeigen dieselben ziemlich
bedeutende äussere Abweichungen. Zwischen einem Bernhardiner,
einem Jagdhund und einem Pudel scheint ein grösserer Unter¬
schied zu sein als zwischen Pferd und Esel. Dennoch bilden alle
Hunde nur eine Art und die sogenannten Hunderassen sind nichts
anderes, als Spielarten, denn die Paarung der verschiedenen Hunde-
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rassen ist immer fruchtbar . Dagegen bilden Pferd und Esel zwei
verschiedene Arten, denn die Kreuzung zwischen ihnen bringt den
meist unfruchtbaren Maulesel hervor.
Nun finden wir aber, dass, soweit menschliche Erfahrung
reicht, durch Kreuzung verschiedener Menschenrassen stets frucht¬
bare Individuen erzeugt werden. So wahr ist dies, dass in histo¬
rischen Zeiten Rassenmischung geradezu die Regel bildet, während
Rassenreinheit, wenn sie überhaupt existiert, eine seltene Ausnahme
ist. Da also der Mensch, als Naturwesen betrachtet , von allen anderen
Tieren durch bestimmte körperliche Eigenschaften unterschieden
ist, da feiner die einzelnen Menschenstämme und Menschenrassen
zwar körperlich von einander verschieden sind, sich aber bloss
durch schwankende, unbestimmte, vielfach wechselnde Körpermerk¬
male von einander unterscheiden und da endlich die Erfahrung
lehrt, dass durch Kreuzung verschiedener Menschenrassen stets
fruchtbare Individuen erzeugt werden, so folgt, dass die ganze
Menschheit nur eine einzige Spezies, eine einzige Art bildet, und
dass das, was wir als Rassen bezeichnen, nichts anderes ist, als
Spielarten einer einzigen Spezies oder Art.
Einem Einwand muss ich hier begegnen, welcher den An¬
thropologen mit Recht gemacht werden könnte. Man könnte sagen,
ihr betrachtet den Menschen als ein physisches Wesen, als ein
körperliches Wesen, der Mensch ist aber ein psycho-physisches, ein
körperliches und geistiges Wesen, und eine strenge Grenzlinie
zwischen Geistigem und Körperlichem gibt es nicht. Das ist auch
vollkommen richtig ; richtig ist es auch, dass sich geistige Eigen¬
schaften ebenso vererben, wie körperliche Merkmale, und es kann
daher nicht geleugnet werden, dass auch psychische, geistige Eigen¬
schaften zu den Rassenmerkmalen gehören, dass namentlich in
Bezug auf Temperament und Begabung sich die Menschenrassen
ebenso von einander unterscheiden, als in Bezug auf Hautfarbe,
Haar und Schädel. Indem .wir aber dies zugeben, müssen wir gleich
bemerken, dass es zu den allerschwierigsten und bedenklichsten
Aufgaben der Anthropologie gehört, über die geistige Begabung
einer Menschenspielart ein sicheres Urteil zu fällen, denn noch
viel mehr als bei all' den genannten körperlichen Merkmalen gibt
es bei den geistigen Eigenschaften die mannigfachsten Abstufungen
und Uebergänge.
Und wenn es schon eine schwierige Aufgabe ist, die Menschen
nach dem Körperbau einzuteilen, so wäre es eine geradezu unlös¬
bare Aufgabe und ein ganz und gar vergeblicher Versuch, wenn
man die Menschen nach ihrer geistigen Begabung in Rassen ein¬
teilen wollte. Und geradezu eine Vermessenheit wäre es, die
Grenzen der Entwicklungsfähigkeit einer Rasse in geistiger Be¬
ziehung genau abgrenzen zu wollen, Vermessenheit wäre es, irgend
einer Rasse die Fähigkeit , zu höherer Bildung emporzusteigen,
absolut absprechen zu wollen. Es ist ja gewiss richtig, dass im
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gegenwärtigen Augenblick die Menschen der mittelländischen oder
kaukasischen Rasse und die Völkerstämme der indo-germanischen
Sprachengemeinschaft an der Spitze der Kullur marschieren ; aber
wir dürfen nicht vergessen, dass vor mehr als 4000 Jahren die
Chinesen eine hohe Kultur und eine reiche Literatur besassen ;
und Peru
dass Menschen der amerikanischen Rasse in Mexiko
eine hohe Kultur zur Blüte gebracht haben , welche von
Menschen weisser Rasse, von den Spaniern, mit unerhörtem Vandalismus zerstört worden ist ; dass Aegypter, Babylonier, Assyrier ,
Phönizier längst vorgeschrittene Kulturvölker waren, als bei den¬
jenigen Völkern, welche heute die Welt beherrschen, von einer
Kultur noch keine Rede war. Und ganz und gar unwissenschaft¬
lich und durch nichts gerechtfertigt ist es, wenn man von „Herrenrassen " und von „Sklavenrassen " spricht. Kein Mensch in der
Welt kann beweisen, dass irgend eine Rasse dazu bestimmt wäre,
einer anderen zu dienen, dass die Natur sie zur Sklaverei
verdammt hätte . Es ist in der Geschichte wiederholt vorgekommen,
dass ein Volk von einem anderen unterjocht wurde, dass aber das
unterjochte Volk den Siegern eine Kultur aufgezwungen hat . Welches
von beiden Völkern gehört in einem solchen Falle zur Herren¬
rasse, welches zur Sklavenrasse ?
Ebenso verkehrt und ungerechtfertigt ist es, wenn man,
wie dies heutzutage sehr oft geschieht, bestimmte Körperformen
mit grösserer oder geringerer geistiger Begabung in Beziehung
bringt , wenn man behauptet , dass Langschädel höher begabt
seien, als Kurzschädel. Die elementarsten Tatsachen der täg¬
lichen Erfahrung widersprechen jeder solchen Annahme. Ebenso
wie dunkle oder helle Hautfarbe , schwarze oder blonde Haare
bei Langköpfigen so gut wie bei Kurzköpfigen sich finden,
so findet sich auch hohe geistige Begabung sowohl mit
dunkler, wie mit heller Hautfarbe, sowohl mit langem, wie mit
kurzem Schädel vereint . Und es ist auch durchaus begreiflich, dass
es so ist. Denn wir können uns die Entstehung von Rassen nicht
anders denken, als durch fortgesetzte Vererbung körperlicher und
geistiger Eigenschaften. Und nur deshalb, weil die Gesetze der
Erblichkeit selbst noch nicht genügend erforscht sind, ist
auch die Frage der Rassenbildung noch immer ein ungelöstes
naturwissenschaftliches Problem. So viel aber ist sicher, —
V i r c h o w hat dies wiederholt betont, und auch die Erfahrung
zeigt es uns täglich — dass alle Vererbung nur eine partielle, eine
, der sich auf Hunde sehr gut zu
teilweise ist Chamberlain
verstehen scheint, versichert uns, dass ein Bastard -Hund, also ein
Hund, der nicht edel gezüchtet ist, auch ,.sittlich stets ein
Lump" ist . Ob dies bei den Hunden wirklich der Fall ist, weiss ich
nicht. Bei Menschen ist es gewiss nicht so. Denn es vererben sich
bei den Menschen immer nur manche körperliche Eigentümlich¬
keiten und manche geistige Eigenschaften und es vererben sich
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manclie Eigenschaften der Mutter und manche Eigenschaften des
Vaters. Und in welcher Mischung sich diese Eigenschaften ver¬
erben, was für Eigenschaften sich auf die Kinder vererben,
darüber haben wir gar keine Kontrolle. Daher kommen unzählige
Male körperliche Vorzüge mit geistigen und sittlichen Mängeln
vereint vor. Die Erfahrung zeigt, dass nicht einmal das Sprich¬
wort „mens sana in corpore sano;' (ein gesunder Geist in einem
gesunden Körper) ganz den Tatsachen entspricht, dass gar oft in
einem zerrütteten und schwächlichen Körper eine starke und edle
Seele und ein tüchtiger Verstand wohnt.
Noch häufiger belehrt uns die Erfahrung , dass ein Mensch so
Mramm gewachsen wie ein preussischer Grenadier und doch be¬
schränkten Verstandes und moralisch verkommen sein kann, und
andererseits zeigt uns die Erfahrung oft genug körperlich sehr
mangelhafte Menschen, die sich durch hohe Geistesgaben und sitt¬
liche Vollkommenheit auszeichnen. Diese Tatsachen sind so olfen¬
kundig, dass es fast lächerlich erscheint, erst daran erinnern zu
müssen; und doch kümmern sich unsere Rassentheoretiker um diese
Tatsachen gar nicht. Sie bauen ihre luftigen Theorien von Bassen¬
züchtung auf, als ob jedes Kind ein getreues Ebenbild des Vaters
wäre (um die Mutter kümmern sie sich gewöhnlich weniger) und
alle Eigenschaften desselben erben müsste. Darum haben alle
Lehren, die auf Rassenzüchtung bei dem Menschen abzielen, etwas
unendlich Komisches an sich, wenn sich auch Chamberlain und
Genossen noch so ernsthaft auf die Pferde- und Hundezüchter
berufen. Der Pferde - oder Hundezüchter weiss genau, was . er will;
*»r will einige wenige ganz bestimmte Eigenschaften von Tieren,
die eigens zu diesem Zwecke sorgfältig ausgewählt sind, fort¬
pflanzen. Der Mensch ist aber schliesslich, namentlich in geistiger
Beziehung, doch ein unendlich viel komplizierteres Wesen als
irgend ein Pferd oder ein Hund, und wenn es überhaupt einen
Menschenzüchter geben könnte — ich wüsste zwar nicht, wer sich
vermessen dürfte, die Rolle eines solchen Menschenzüchters zu
spielen — so würde es ihm unzählige Male passieren, dass sich aus
einem Komplex von vererbbaren Eigenschaften gerade jene fortsetzen
würden, deren Fortpflanzung er nicht beabsichtigt hat. Ich kann mir
einen tüchtigen, genialen Menschen denken, der vielleicht auch alle
Vorzüge des Chamberlain'schen „Germanen" in sich vereinigt, der
aber zufällig mit einem erblichen Augenleiden behaftet ist, und ich kann
mir denken, dass dieser Mensch weder sein Genie, noch alle seine kör¬
perlichen Vorzüge, wohl aber sein Augenleiden auf seine Nachkommen
vererbt . Solche Fälle kommen vor. Es ist ja eine allgemein bekannte
Tatsache, dass die Söhne genialer Menschen selten ihrem Vater
gleichen. Das heisst nichts anderes, als dass diese Söhne manche
andere Eigenschaften ihres Vaters, nicht aber seine Genialität ge¬
erbt haben. Dass die Erblichkeit nur eine teilweise ist und dass
ein Kind oft manche Eigenschaften von der Mutter, manche vom
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Vater ererbt und dass oft von mehreren Kindern, die in einer
Mischehe — und jede Ehe ist ja eigentlich eine Mischehe — er¬
zeugt sind, das eine Kind Eigenschaften der Mutter , das andere
Eigenschaften des Vaters und wieder ein anderes Eigenschaften
von beiden Eltern geerbt hat , daraus erklärt sich auch die Unbe¬
stimmtheit der Rassenmerkmale und die Mannigfaltigkeit der
Abstufungen und Uebergänge von einem zum anderen und von
einer Rasse zur anderen.
Aus der Unbestimmtheit und Wandelbarkeit der Eassen¬
merkmale und aus der Tatsache, dass die Menschenrassen
eben nichts anderes sind, als Spielarten einer einzigen
Spezies, erklärt es sich aber auch leicht, dass es den Natur¬
forschern trotz aller eifrigsten Bemühungen bis jetzt nicht
gelungen ist, eine allgemein anerkannte und zufriedenstellende
Einteilung der Menschheit ,in Rassen aufzustellen. Es gibt eben
keine strengen Grenzlinien, durch welche die einzelnen Rassen
scharf von einander geschieden wären. Die alte Blumenbach'sche
Einteilung der Menschheit in fünf Rassen : die weisse oder kau¬
kasische , die gelbe oder mongolische, die schwarze oder aethiopische,
die rote oder amerikanische , die braune oder malayische Rasse,
gilt heute mit Recht als veraltet , da sie sich bloss auf ein einziges
Rassenmerkmal , die Hautfarbe , stützt . Aber etwas viel besseres
hat man bis jetzt noch nicht an die Stelle zu setzen vermocht. Es
gibt viele Anthropologen, welche bloss drei Menschenrassen, eine
weisse, eine gelbe und eine schwarze, unterscheiden und manche,
welche sogar nur zwei Rassen anerkennen . Ernst H a e c k e 1 und
unterscheiden 12 verschiedene Rassen, indem
Friedrich Müller
sie sich hauptsächlich auf das Haar stützen.
In neuerer Zeit hat man sich mehr und mehr bemüht, mög¬
lichst viele Rassenmerkmale zusammen zu nehmen, um zu einer be¬
friedigenden Rasseneinteilung zu gelangen. H u x 1e y unterscheidet
5 Hauptrassen und 14 sekundäre Typen, Topinard zählte im
Jahre 1878 16 und 7 Jahre später 19 Rassen auf. Deniker
begnügte sich früher mit 13 Rassen, während er jetz 29 Rassen
und noch mehr Unterlassen aufstellt . Aber keine einzige der bis¬
her aufgestellten Rasseneinteilungen ist einwandfrei, keine einzige
kann auf allgemeine Anerkennung rechnen ; und das wichtigste Er¬
gebnis aller Versuche, die Menschen in Rassen einzuteilen, ist das
Eine, dass alle angenommenen Rassenunterschiede ungemein gering¬
fügig sind, dass sich scharfe Grenzlinien zwischen den einzelnen
Menschenrassen gar nicht ziehen lassen und dass die Grenzlinien,
welche die Anthropologen ziehen, eigentlich ganz willkürlich sind.
Je mehr man sich bemüht, die Menschen nach ihren Körpermerk¬
malen zu unterscheiden , je mehr man sich bestrebt , Unterschiede
zwischen den Rassen festzustellen , je genauer man dieselben unter¬
sucht, je gründlicher man sie erforscht, desto mehr findet man,
dass alle Menschenrassen miteinander viel mehr Aehnlichkeit haben,
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als man bei oberflächlicher Betrachtung glaubt. Auf den ersten
Blick glaubt der Beobachter fremder Rassen : das sind ganz ver¬
schiedenere Wesen als wir. Bei genauer Untersuchung sieht er, dass
sie trotz aller Verschiedenheiten von einer Art mit uns sind. Mit
anderen Worten : alle Versuche, die Menschheit in Rassen einzu¬
teilen, führen zu der Ueberzeugung von der Einheit des Menschen¬
geschlechtes, einer Ueberzeugung, welche von allen hervorragenden
Anthropologen geteilt wird. Johannes Ranke , selbst eine der
ersten Autoritäten auf dem Gebiete der physischen Anthropologie,
zitiert die Aussprüche von Vertretern der verschiedensten natur¬
wissenschaftlichen Standpunkte , des entschiedenen Darwinianers
Kollmann , des entschiedenen Gegners des Darwinismus, K. E .
v. B a e r, und des seine eigenen Wege gehenden Naturforschers
V i r c h o w, um zu beweisen, dass alle selbständig über den
Menschen forschenden und anatomisch geschulten Anthropologen
in Bezug auf die Annahme der Einheit des Menschengeschlechtes
Einer Meinung sind.
So sagt Prof. Kollraann
: »Von urteilsfähigen Beobachtern
habe ich wiederholt bei den Schaustellungen der Lappländer oder
der Indianer das Urteil gehört, es seien einfach maskierte Schwaben
oder Bayern, obwohl die Echtheit , von den berufensten Ethnologen
festgestellt , ausser Zweifel war. Das ist ein deutlicher Fingerzeig , wie
auffallend
gering
der Unterschied
selbst
sehr
diffe renter
sogenannter
Rassen
ist . . . Um die
Unterschiede innerhalb des Menschengeschlechtes zu klassifizieren,
genügen vollauf zunächst die Begriffe von Subspecies und Varietät ,
Unterart und Spielart." Und Rud. V i r c h o w, der sich sein Leben
lang mit der Unterscheidung von Menschenrassen beschäftigt hat ,
drückt sich etwas zweifelnd aus, gesteht aber doch, dass er eine ge¬
wisse Neigung habe, sich trotz aller Erfahrung , trotz aller Analyse für
den Gedanken der Einheit des Menschengeschlechteszu begeistern .
„Ich will zugestehen (fügt er hinzu), , dass dabei im Hintergrunde
ein traditioneller , vielleicht ein sentimentaler Gedanke liegt, und
doch kann ich mich, wenn ich die gesammte Geschichte der
Menschheit übersehe, nicht der Vorstellung enthalten, dass
wir wirklich Brüder , beziehentlich Schwestern sind. Ich finde
(schliesst V i r c h o w) keine so grossen Unterschiede zwischen den
verschiedenen Rassen, dass ich mir getraute , die Vorstellung von
einer ursprünglichen Differenz des Menschengeschlechtes in so be¬
stimmter Weise zu präzisieren ."
Es kann nicht scharf genug hervorgehoben werden, dass die
Annahme der Einheit
des Menschengeschlechtes
durchaus nicht, wie Chamberlain
behauptet, „eine jeder
materiellen Grundlage entbehrende, persönliche, subjektive Ueber¬
zeugung" ist, sondern die auf eingehendste naturwissenschaftliche
Untersuchungen gegründete Ueberzeugung der hervorragendsten
Anthropologen, die sich ihr Leben lang mit Rassenforschung ab-
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gegeben haben, ja gerade derjenigen, die sich am emstlichsten
aufzu¬
und am eifrigsten bemüht haben, Rassen unterschiede
finden.
des Menschenge¬
Dieselbe Lehre von der Einheit
ist aber nicht bloss ein sicheres, wissenschaftliches
schlechts
Ergebnis der Rassenkunde , sondern sie wird auch durch den
zweiten Zweig der Wissenschaft vom Menschen, durch die Ethno¬
vollauf bestätigt , ja sie bildet
logie oder Völkerkunde
die unentbehrliche Voraussetzung dieser Wissenschaft.
Dieser Wissenschaftszweig, die Völkerkunde, beschäftigt sich
mit dem Menschen als einem gesellschaftlichen Wesen, mit dem
Menschen, insoferne er Glied einer Gesellschaft, einer Vereinigung
ist ; und sie beschäftigt sich mit
von Individuen, eines Volkes
selbst.
diesen Vereinigungen von Menschen, mit den Völkern
Im Leben der Völker aber und im gegenseitigen Verhältnis
der Menschen innerhalb einer Gesellschaft sind es nicht die körper¬
lichen Merkmale und Eigentümlichkeiten , welche vor allem in
Betracht kommen, sondern vielmehr die geistigen Eigenschaften
der Menschen. Darum beschäftigt sich die Völkerkunde vor allem
— und im Gegensatze zur Rassenkunde — mit dem Menschen
, einem denkenden und fühlenden Wesen.
als einem geistigen
Darum beruht auch der Begriff „Volk'' auf geistigen Eigenschaften,
auf einer geistigen Zusammengehörigkeit .
Denn was verstehen wir unter ,.Volk" ? Ein Volk ist zu¬
nächst eine Vereinigung von Menschen, welche das Bewusstsein der
Zusammengehörigkeit haben, welche sich als Zusammengehörige
fühlen. Und zwar sind es verschiedene Elemente, welche dazu
beitragen , dass dieses Bewusstsein der Zusammengehörigkeit ent¬
steht . Vor allem ist es notwendig, dass Menschen, um eine solche
Vereinigung zu bilden, beisammen oder doch nicht zu weit ent¬
fernt von einander wohnen. Denn nur dann ist es möglich, dass
sie gemeinsame Interessen haben, dass sie durch dieselben sozialen
Einrichtungen zusammengehalten werden, dass sie gemeinsame
Schicksale erleben, d. h. eine gemeinsame Geschichte besitzen.
Diese Menschen müssen sich ferner miteinander verständigen
reden. Die
können, d. h. sie müssen eine gemeinsame Sprache
Sprache hängt aber mit dem Denken so enge zusammen, dass
Menschen, welche dieselbe Sprache reden, auch in ihrem ganzen
Denken, in ihrer Geistesrichtung vieles Gemeinsame haben werden.
Sobald nun Menschen beisammen wohnen und dieselbe Sprache
reden, vereinigen sie sich stets auch zu gemeinsamer Tätig¬
keit ; und das Ergebnis dieser gemeinsamen Tätigkeit ist das,
nennen. Das Bewusstsein, eine gemeinsame
was wir Kultur
Kultur zu besitzen, an dem gemeinsamen Kulturfortschritt mitzu¬
arbeiten und mitgearbeitet zu haben, ist eines der wichtigsten
zusammenhält.
Dinge, welches die Mitglieder eines Volkes

17

Gewöhnlich glauben auch die Angehörigen eines
sie von gemeinsamen Vorahnen abstammen. Das ist Volkes, dass
aber nur bis
zu einem gewissen Grade, nur in beschränktem Sinne
der Fall.
Zwischen Menschen, welche längere Zeit beisammen wohnen
und
ein Volk bilden, finden allerdings immer Heiraten statt
und
es
werden Kinder erzeugt, und es erklärt sich daraus eine
gewisse
Aehnlichkeit der Physiognomie und des Körperbaues zwischen den
Angehörigen eines Volkes. Allein Völkerkunde und Geschichte
lehren uns, dass es schwerlich ein einziges Volk auf der
Erde
gibt, welches aus Nachkommen eines und desselben
Stammes,
einer
und derselben Familie oder Sippe besteht. Sie belehren
uns, dass
zu allen Zeiten Wanderungen
stattgefunden haben, infolge
deren die Bevölkerung eines Landes, oder einer Gegend
häufig
gewechselt
hat ; sie belehren uns, dass infolge von Kriegen
unzählige Male Völker verschiedener Rassen und Stämme
einander gewirbelt und schliesslich zu einem Volke durch¬
vereinigt
wurden, dass infolge der Sklaverei
und der Viel weiberei
Vermischungen zwischen Abkömmlingen der
Rassen
und Stämme stattgefunden haben ; und dassverschiedensten
schliesslich
auch
der
friedliche Handelsverkehr
Völker der verschiedensten Ab¬
stammung und der entferntesten Gegenden einander
und zu Vermischungen führte. Daraus folgt auch, dass nahebrachte
die gemein¬
same Abstammung für die Zugehörigkeit zu einem
Volke durch¬
aus nicht wesentlich ist und dass es in den meisten
Fällen
Einbildung ist, wenn Angehörige eines Volkes glauben, dasspure
dieselben Vorfahren haben, oder dass sie — wie man so sie
oft
hört — desselben Blutes sind. Kein Mensch weiss, was
für Blut
in seinen Adern rollt. Ein kleines Rechenexempel
wie unwahrscheinlich es ist, dass irgend ein Volk einekann zeigen,
sogenannte
„reine Rasse" darstellt , d. h. dass Angehörige eines Volkes
Jahrtausende , oder auch nur durch Jahrhunderte hindurch durch
ihren
Stammbaum rein erhalten haben. Wenn wir bedenken, dass jeder
Mensch einen Vater und eine Mutter hat , und dass
drei Generationen auf ein Jahrhundert kommen, so hat ungefähr
jeder von
uns — wie Sie sich leicht ausrechnen können — in
tausend
Jahren,
d. h. in 30 Generationen, die hübsche Zahl von 1074
Millionen Vor¬
fahren. Wie unendlich gering ist die Wahrscheinlichkeit,
unter diesen 1074 Millionen kein fremdes Blut befindet! dass sich
Während also gemeinsame Abstammung für
„Volk" ein nebensächliches Element ist, sind den Begriff
gemeinsame
Sprache
und gemeinsame Kultur
und das Bewusstsein der
Zusammengehörigkeit wirklich unerlässlich für die Zugehörigkeit
zu
einem Volke.
Wir verstehen also unter „Volk" eine Gemeinschaft
Menschen, welche beisammen wohnen, oder doch in nicht von
allzu
ferner Zeit beisammen wohnten, und darum auch
gemeinsame
Interessen verfolgen und gleiche Schicksale erleben oder
erlebt
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haben, welche eine gemeinsame Sprache
reden und eine gemein¬
same Kultur
besitzen und von denen jeder Einzelne das
Bewusstsein der Zugehörigkeit zu eben dieser Gemeinschaft hat.
Diese Menschen, welche ein Volk bilden, können
auch von
gemeinsamen Ahnen abstammen ; es ist dies aber keine notwendige
Bedingung für die Volkszugehörigkeit. Menschen, welche zu einem
Volke gehören, können
ererbte gleiche Körpereigentümlichkeiten
haben, aber es können auch Menschen, welche in Physiognomie
und Körperbau verschieden sind, e i n Volk bilden, und dies ist
auch tatsächlich meistens der Fall. Mit anderen Worten : Menschen
von verschiedenen Rassen oder Stämmen (oder Unterrassen)
können zu einem Volke gehören.
Es ist von allergrösster Wichtigkeit , die Begriffe ,.Rasse"
und „V o 1k " streng auseinander zu halten. Nichts hat soviel
Unheil gestiftet , nichts ist so verwirrend und irreführend, als die
Verwechslung dieser beiden Begriffe. „Rasse " ist ein rein natur¬
geschichtlicher Ausdruck und bezeichnet eine durch bestimmte
körperliche Merkmale gekennzeichnete Abteilung der Menschheit.
Menschen/welche zur selben Rasse gehören, können in ganz ver¬
schiedenen Gegenden wohnen, brauchen keine gemeinsame Sprache,
keine gemeinsamen Interessen , keine gemeinsame Geschichte und
keine gemeinsame Kultur zu haben. Nur der Umstand, dass die
Menschen, welche zu einer und derselben Rasse gehören, in ihrem
Körperbau grössere Uebereinstimmuugen zeigen, deutet darauf hin,
dass sie in sehr ferner
Vergangenheit
einmal gemein¬
same Vorfahren hatten . Die Rasse ist eine vom Naturforscher,
vom Anthropologen aufgeste lte Abteilung der Menschheit. Hin¬
gegen ist „Volk " eine Vereinigung von Menschen, welche durch
das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit und durch Gemein¬
samkeit der Sprache und der Kultur zusammengehalten werden.
Zu welcher Rasse oder Unterabteilung einer Rasse ein Mensch
gehört , braucht er selber gar nicht zu wissen und wenige
Menschen wissen es auch mit Bestimmtheit . Wenn ich wissen will,
ob ein Mensch ein Deutscher, oder ein Tscheche, ein Ungar, oder
ein Engländer , oder ein Franzose ist, so muss ich ihn selbst
fragen. Wenn ich aber wissen will, zu welcher Rasse er gehört,
so muss ich seine Hautfarbe , seine Haare , seine Augen, seine Nase
und seine ganze Körperbildung genau untersuchen und mit dem
Massstab und eigenen anthropologischen Messinstrumenten seinen
Schädel, seinen Gesichtswinkel, seinen Körper messen. Die Rassen¬
merkmale sind ererbt
und angeboren
; das Volkstum hin¬
gegen, die Nationalität , ist etwas Erworbenes
, ist nicht
angeboren und braucht sich auch nicht zu vererben . Wer immer
an dem Kulturfortschritt eines Volkes mitarbeitet , der gehört zu
dem Volke, gleichgiltig, ob seine Nase schmal oder breit , ob sein
Gesicht kurz oder lang, ob seine Haare schwarz oder blond, ob
seine Haut hell oder dunkel ist.
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Da das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit ein wesent¬
liches Element in dem Begriff „Volk*' bildet, so hat es auch einen
guten Sinn, von „Nationalgefühl
" zu sprechen, ein Gefühl,
welches alle diejenigen besitzen können, welche an den geistigen
Schätzen eines grossen Volkes teil haben und zur Vermehrung
dieser Schätze ernstlich und redlich beitragen. Unsinn aber ist es,
und nichts als Unsinn, wenn man von einem „Rassenbew u s s t s e i n" spricht, wenn z. B. Sehe m a n n (der Uebersetzer
des Werkes „Ueber die Ungleichheit der Menschenrassen' von
dem phantasievollen Grafen Gobineau ) erklärt : ,.Das Rassenbewusstsein ist das unentbehrliche Komplement des Nationalgefühles
der höheren Naturen -4, und wenn er davon spricht, dass es not¬
wendig sei, den „dazu in erster Linie Berufenen ein höheres
Rassenbewusstsein" einzuprägen. Eine leere, hohle, nichtssagende
Phrase ist es, wenn H. St. Chamberlai
n erklärt : „Unmittel¬
bar und überzeugend wie nichts anderes ist der Besitz von Rasse
im eigenen
Bewusstsein." Phrase ist es, wenn er hinzufügt:
„Wer einer ausgesprochenen, reinen Rasse angehört, empfindet es
täglich." Man kann nicht ein Bewusstsein von etwas haben, was
man nicht weiss ; und da niemand, ohne den Anthropologen zu
befragen, wissen kann, zu welcher Rasse oder Unterrasse er gehört,
so kann auch niemand ein „ Rassenbewusstsein" haben. Man kann
nicht etwas „täglich empfinden", was man gar nicht wissen kann.
„Im eigenen Bewusstsein" kann ich <ine Idee, eine Vorstellung,
ein Gefühl, eine Empfindung haben, aber ich kann nicht eine rein
physiologisc! e Tatsache, wie es die A b s t a m m u n g ist, „im
eigenen Bewusstsein" finden wollen. Und wenn Chamberlai
n
sich über alle wissenschaftlichen Definitionen kühn hinwegsetzt
und stolz erklärt : „Ohne mich um eine Definition zu kümmern,
habe ich Rasse im eigenen Busen, in den Hochtaten der Genies,
auf den glänzenden Blättern der Menschengeschichtenachgewiesen",
so behaupte ich : Im eigenen Busen kann Oha mbe riain
höchstens den Rassen d ü n k e 1, aber niemals „die Rasse " ent¬
decken. Freilich ist es sehr leicht, wenn man sich um keine Definition
kümmert, alles
nachzuweisen. Wenn man aber unter „Rasse"
das verstellt, was der Anthropologe darunter versteht , was man
in wissenschaftlichem Sinne allein darunter verstehen kann , dann
haben die „Hochtaten der Genies" mit „Rasse" nichts zu thun.
Dann wird man auch „auf den glänzenden Blättern der Menschen¬
geschichte" die Taten und Geschicke aller Völker, welcher Rasse
auch immer sie angehören mögen, ohne Liebe und ohne Hass ver¬
zeichnet finden.
So wie man „Rasse" und „Volk" nicht verwechseln darf, so
sind auch der Rassencharakter
und die nationale
Eigenart
zwei verschiedene Dinge. Der Rassencharakter
beruht ausschliesslich auf ererbten Eigenschaften ; die nationale
Eigenart
auf geistiger und kultureller Gemeinsamkeit ; sie ent*2
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steht durch die Gemeinsamkeit der Sitten und Bräuche und vor
allem der Erziehung . Dass die Kinder von Deutschen in E n gkaum zu unterscheiden sind,
1a n d von echten Engländern
gleichgiltig ob sie aus gemischten Ehen stammen oder ob beide
die Nachkommen von
Eltern deutsch sind, dass in Amerika
erstaunlich
, Deutschen
, Skandinaviern
Irländern
werden, erklärt sich nur aus
rasch zu echten Amerikanern
dem Einfluss von gemeinsamen Sitten und Bräuchen und Ideen,
aus der Gemeinsamkeit der geistigen und moralischen Atmosphäre,
aus dem, was amerikanische Soziologen als „Social Assimilation"
bezeichnen. Die „Rasse " hat mit dieser Bildung einer nationalen
Eigenart sehr wenig zu tun und von einer „amerikanischen Rasse"
zu sprechen, hätte keinen Sinn.
Wenn man aber jedes Volk und jedes Völkchen, welches
eine nationale Eigenart besitzt , als „Rasse " bezeichnen wollte,
dann gibt es nicht 12 oder 20 oder 30 Rassen, wie sie die Anthro¬
pologen aufzustellen suchen, sondern die Zahl der Menschenrassen
wäre Legion, es müsste dann hunderte und tausende von „Rassen"
geben. Denn jede Gegend, jedes Städtchen, jedes Dorf hat seine
ganz bestimmte Individualität ; jede Gesellschaftsklasse, jeder
Stand , jede Religionsgenossenschaft hat ihre Eigenart , ihre Indivi¬
dualität . Und noch mehr, auch H e i r a t e n finden in der Regel
am zahlreichsten zwischen den Bewohnern einer und derselben
Gegend, zwischen Angehörigen desselben Standes, der gleichen
Gesellschaftsklasse und zwischen Bekennern derselben Religion
statt . Und wenn man jedes Volk und jedes Völkchen zu einer
eigenen „Rasse " macht, so kann man mit demselben Rechte die
Bewohner jeder Stadt und jedes Städtchens , die Angehörigen eines
Standes, sowie die Bekenner einer Religion als „Rasse" bezeichnen.
Wenn Sie aber, geehrte Damen und Herren, meinen Aus¬
führungen soweit gefolgt sind, so wird es Ihnen klar sein, wie häufig
der Ausdruck „Rasse " gebraucht wird, wo von „Rasse " im wissen¬
schaftlichen Sinne gar keine Rede sein kann. Man spricht von
„Rassenhass ", wo es sich gar nicht um verschiedene Rassen handelt.
Was man gewöhnlich als „Rassenhass " bezeichnet und wie
ein Naturphänomen betrachtet , vor dem der Menschenfreund wie
vor einem Elementarereignis machtlos dasteht , ist in Wirklichkeit
nichts als Dünkel, Eigenliebe und Denkträgheit . Dieser sogenannte
„Rassenhass " findet sich sehr oft zwischen Menschen, die durch¬
aus nicht verschiedenen Rassen angehören, ja zwischen Menschen,
die sich sowohl in Bezug auf Rasse als auch in Bezug auf Nationalität
sehr nahe stehen. Wer weiss es nicht, dass der Chauvinismus am
stärksten ist bei Leuten, deren Abstammung durchaus nicht über
jeden Zweifel erhaben ist ? Wenn wir in ein fremdes Land kommen,
ist es nicht die Hautfarbe , nicht die Physiognomie, nicht der ver¬
schiedene Rassentypus , überhaupt nicht die verschiedene körper¬
liche Erscheinung, was uns zuerst unangenehm auffällt und jenes
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Missbehagen hervorruft, welches zum „Rassenhass" führen kann,
sondern- es ist die Verschiedenheit der Sitten , der Bräuche, die
Verschiedenheit der Lebensgewohnheiten, der geistigen Atmo¬
sphäre, der sozialen Umgebung, gegen die sich unser Dünkel, d. h.
der Glaube, dass alles nur so gut sei, wie wir es gewohnt sind,
und unsere Trägheit (die Unlust, das Fremde-verstehen zu wollen)
auflehnt. Und dieser Widerspruch, dieser Zwang, sich in fremde
Verhältnisse fügen zu müssen, führt, wo er nicht zur Assimilation
überleitet, zum Widerspruch und Widerstreit , zum nationalen Hass,
zum sogenannten „Rassenhass ".
Wem die Begriffe „Rasse " und „Volk" klar sind, der wird
auch ohneweiters einsehen, dass es gar keinen Sinn hat, von einer
indogermanischen, oder arischen, oder semitischen „Rasse" zu
sprechen. Denn alle diese Ausdrücke „arisch ", „indogermanisch",
„semitisch" sind der Sprachwissenschaft entnommen. Diese Wissen¬
schaft hat festgestellt , dass die meisten Sprachen Europas
Lateinisch, Griechisch, die germanischen und slavischen Sprachen
u. s. w. (und einige wichtige Sprachen Asiens
(Indisch, Persisch,
Armenisch) mit einander verwandt sind, dass sie zu einem gemein¬
samen Sprachstamm gehören und auf eine gemeinsame Ursprache
zurückgehen.
Man nennt diese miteinander näher verwandten Sprachen
„indogermanisch" und nennt die gemeinsame „Ursprache " die
indogermanische„Ursprache ". (Anstatt „indogermanisch" gebraucht
man auch häufig den Ausdruck „arisch", der aber, streng ge¬
nommen, nur zur Bezeichnung der indischen und iranischen Sprachen
verwendet werden sollte.)
Da aber Sprachen immer von Völkern gesprochen werden, so
hat man den Ausdruck „indogermanisch" auch auf die Völker
ausgedehnt, welche jene miteinander verwandten Sprachen redeten.
Man bezeichnet daher als „Indogermanen " alle jene Völker des
Altertums und der Neuzeit, deren Sprachen
indogermanisch
sind. Und diejenigen, welche den. ungenauen Ausdruck „arisch"
für die Sprachen
gebrauchten, nannten diese Völker „Arier ",
ein Name, auf den eigentlich nur die Inder
und Perser
Anspruch haben.
Aber auch die indogermanische Ursprache muss von einem
Volk gesprochen worden sein und man nennt dieses Volk das
„indogermanische Urvolk". Was versteht man aber unter diesem
Ausdruck ? Die Sprachwissenschaft hat nachgewiesen, dass es ohne
Zweifel einmal eine einheitliche Grundsprache gegeben haben muss,
auf welche alle indogermanischen Sprachen zurückgehen, eine
Sprache, welche vor vielen Jahrtausenden irgendwo (wir wissen
nicht wo) von einem kleinen Volksstamm gesprochen worden ist.
Diese Sprache hat sich aber dann Jahrhunderte lang weiter ent¬
wickelt, über ein grösseres geographisches Gebiet verbreitet und
in Dialekte gespaltet , bis schliesslich aus diesen verschiedenen
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Dialekten das Altindische und Altpersische, das Altgriechische und
Lateinische und alle die anderen alten indogermanischen Sprachen
hervorgegangen sind. Diese ganze
über Jahrhunderte sich er¬
streckende Entwicklung von einer einheitlichen Sprache eines
kleinen Volksstammes zu einer in Dialekte gespaltenen, über ein
grösseres Gebiet verbreiteten Sprache ist es, welche man in der
Kegel als „indogermanische Ursprache " bezeichnet und welche der
Sprachforscher zu erschliessen sucht. Von der eigentlichen „Ur¬
sprache" aber, wenn man darunter eine einheitliche, zu einer be¬
stimmten uralten Zeit von einem einzigen kleinen Volksstamm
gesprochene Sprache versteht , wissen wir nichts.
Wen i wir also vom „indogermanischen Urvolk" sprechen,
so müssen wir zweierlei unterscheiden : Erstens jenes Volk, welches
die eigentliche Ursprache redete, von der wir allerdings nichts
wissen, als dass sie einmal existiert haben muss, und andererseits
jene Menschen, welche die aus dieser Grundsprache im Laufe von
Jahrhunderten hervorgegangenen Dialekte sprachen, aus welchen
sich die indogermanischen Einzelsprachen entwickelt haben. Nun
ist es ja möglich,' dass diese Menschen die Nachkommen jenes
kleinen Volksstammes waren, welcher zuerst das Urindogerma¬
nische redete . Aber sicher ist dies keineswegs. Ja es ist (wenn
wir aus ähnlichen Fällen in geschichtlicher Zeit Rückschlüsse
machen dürfen) sogar wahrscheinlicher, dass die indogermanische
Ursprache in ihrer Weiterentwicklung sich zu anderen Völkern
und Stämmen verbreitete und deren Sprachen verdrängte . Ob das
ind germanische Urvolk — d. h. die Sprecher der verschiedenen
Entwicklungsphasen des Urindogermanischen — ein einheitliches
Volk oder gar eine einheitliche Rasse darstellt , ist höchst
zweifelhaft.
Unisomehr zweifelhaft ist es, ub die indogermanischen
Völker
ebenso verwandt sind, wie die indogermanischen
Sprachen
und ob — wie man dies so häufig glaubt — die
Indogermanen von einem angenommenen indogermanischen Urvolk
ebenso abstammen, wie die einzelnen indogermanischen Sprachen
von der erschlossenen Ursprache abgeleitet werden. Gewöhnlich
pflegte man ja aus der Verwandtschaft der Sprachen ohneweiters
auf die Verwandtschaft (und zwar die Blutsverwandtschaft oder
Rassenverwandtschaft ) der lud igermanen zu schliessen.
Nach dem, was ich heute hier über die Begriffe „Rasse -4 und
„Volk -1 auseinandergesetzt habe, ist es klar, dass von einer indo¬
germanischen Rasse zu reden ganz und gar sinnlos ist. Das indo¬
germanische Urvolk ist blos aus der indogermanischen Ursprache
erschlossen. Da wir aber gesehen haben, dass die Sprache mit der
Rasse nichts zu tun hat, so kann von diesem indogermanischen Urvolk
auch nicht als von einer Rasse die Rede sein. Wenn aber auch
jener kleine Volksstamm, von dem die eigentliche indogermanische
Grundsprache gesprochen wurde, noch eine einzige Rasse gebildet
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hätte , so bliebe es noch immer im höchsten Grade unwahr¬
scheinlich und (nach dem, was ich heute schon über Kassen¬
mischung gesagt habe) geradezu undenkbar, dass die heutigen
Indogermanen die unvermischten Abkömmlinge jener Urrasse sein
könnten, und wenn es in der Tat einmal eine indogermanische
Urrasse gegeben hätte , so könnten wir durch keine Mittel der
Wissenschaft nachweisen, was für Körpermerkmale dieser Rasse
zukamen. Wir haben keine Idee, und es ist ganz ausgeschlossen,
dass wir jemals eine Idee haben werden, ob die ersten Sprecher
der indogermanischen Ursprache langköpfig oder kurzköpfig, blond
oder brünett , blauäugig oder braunäugig waren. Man mag noch so
viele Schädel den alteuropäischen Gräbern entreissen, man mag
sie messen, wie man will, sie mögen zu den Langköpfen oder zu
den Kurzköpfen gehören, kein Anthropologe wird jemals beweisen
können, dass dieser oder jener Schädel der vorgeschichtlichen Zeit
indogermanisch gesprochen haben müsse. Seitdem es aber eine
Geschichte der indogermanischen Völker gibt, hat es immer sowohl
langköpflge als kurzköpfige, sowohl blonde als brünette , sowohl
braunäugige als blauäugige Menschen gegeben, welche indo¬
germanisch gesprochen haben. Die Indogermanen sind eben nichts
anderes
als Völker , welche
indogermanische
Sprachen
reden , und es ist ganz und gar sinnlos, von ihnen
als von einer Rasse zu sprechen. Alles Gerede von einem „un¬
vermischten Arier ", von einem „blonden dolichocephalen Indo¬
germanen" — und mit geradezu unglaublicher Leichtfertigkeit und
ohne alle Rücksicht auf wissenschaftlich berechtigte Terminologie,
spricht man häufig von „Germanen" als gleichbedeutend mit
„Indogermanen", und ein Chamberlain macht sich seinen Begriff
eines Germanen in der Weise zurecht, dass er jedem Deutschen,
Slaven oder Kelten, der ihm zu Gesicht steht , den Ehrentitel eines
„Germanen" zuerkennt und uns ernstlich ermahnt, diesen echten
Germanen vom Halbgermanen, Viertelgermanen, x4.chtelgermanen,
Sechzehntelgermanen u. s. w. wohl zu unterscheiden — all' das Ge¬
rede entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Es ist sinnloses
Geschwätz und sonst nichts.
Die Indogermanen gehören nicht zu einer „Rasse", sie
sind nicht die gemeinsamen Nachkommen eines und desselben
Stammes, sondern sie sind Völker mit verwandten Sprachen.
Da aber mit der Sprache auf das engste das Denken und die
geistige Entwicklung, die gesamte Kultur zusammenhängt, so
besteht allerdings eine Verwandtschaft zwischen den indogermani¬
schen Völkern, aber nicht eine Bluts - oder Rassen Verwandt¬
schaft, sondern eine G e i s t e s v e rwa n dt s c h a f t, ein K u 11 u rzusamienlian
g.
Und was von den Indogermanen gilt, das gilt auch von den
sogenannten Semiten . Auch dieser Begriff rührt von der Sprach¬
wissenschaft her. Und semitische Völker sind nichts anderes, als
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Völker, welche die miteinander verwandten semitischen Sprachen
(Babylonisch, Assyrisch, Arabisch, Hebräisch, Phoenikisch) reden.
Ob diese Völker, welche die miteinander verwandten semitischen
Sprachen reden, auch zu einer Rasse
gehören, ob sie eine von
allen anderen
Rassen
streng geschiedene Menschenspielart
bilden, ist eine Frage , welche mit der Sprache gar nichts zu tun
hat, und weil nur die Sprache
die Zusammengehörigkeit der
semitischen
Völker
beweist, kann man auch nur von
semitischen Völkern, von einer semitischen Sprach- und Kultur¬
gemeinschaft, aber nicht
von einer semitischen „Rasse" reden.
Man hat in neuerer Zeit geglaubt, der religiösen Unduldsam¬
keit und dem Judenhass einen vornehmeren Anstrich geben zu
sollen, indem man das Wort „Antisemitismus" erfunden hat . Und
aufgeklärte Leute , die sich für etwas besonders Vornehmes halten,
nennen sich „Rassenantisemiten ". Während aber das Wort „Juden¬
feind" etwas ganz Bestimmtes und Verständliches besagt, be¬
zeichnen die Wörter „Antisemit " und „Antisemitismus" etwas
ganz Blödsinniges : sie bezeichnen eine Gehässigkeit gegen die
semitischen Sprachen, gegen die semitische Kultur, gegen die
Babylonier und Assyrier , gegen die Araber und Phönizier , gegen
die alten Hebräer , gegen die uralten semitischen Kultureinflüsse,
von denen sich tausend Spuren in der modernen europäischen
Kultur finden.
Von den Juden als zur semitischen „Rasse' 4gehörig zu
sprechen, hat gar keinen Sinn, weil es eine semitische „Rasse"
überhaupt nicht gibt.
Aber auch von einer jüdischen „Rasse " als einer von allen
anderen Menschenrassen verschiedenen Menschenspielart zu reden,
hat keine wissenschaftliche Berechtigung. Der sogenannte „jüdische
Typus " beweist noch lange nicht das Vorhandensein einer beson¬
deren „jüdischen Rasse ' . Es gibt auch einen besonderen Typus,
durch welchen der Quaker
kenntlich ist ; auch die Bauern,
die Arbeiter
, die Angehörigen des Militärs, der G-eistlichkeit,
auch der Wiener , der Londoner , der Pariser
— sie alle
haben einen besonderen Typus, aber deshalb wird man sie nicht
als eigene Menschenrassen aufstellen. Von den Juden als einer
einheitlichen
oder einer reinen
Rasse zu reden, hat nun
schon gar keinen Sinn. Nicht nur ist es historisch bezeugt, dass
die Juden , solange sie noch eine nationale Existenz hatten, sich
ebenso wie andere Völker mit verschiedenen Stämmen sowohl
durch feindliche wie durch freundliche Berührungen vermischten;
sondern auch die Anthropologie bestätigt , dass von den Juden als
einer einheitlichen Rasse nicht die Rede sein kann . Es gibt nicht
nur zwei von einander ganz verschiedene jüdische Typen, den
der S e p h a r d i m und den der A s c h k e n a s i m, sondern es gibt
in Europa allein fast in jedem Lande einen anderen jüdischen
Typus. Und es gibt in Abessynien
die Fallaschas
, welche
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der Hautfarbe und dem Haare nach an den Neger erinnern, während
sie ihrer Gesichtsform nach zur mittelländischen Easse gehören und
ihrer Religion nach Juden sind. In Indien
gibt es sowohl
weisse als schwarze Juden.
Von den körperlichen Eigentümlichkeiten der Juden des
Orients entwirft ein englischer Forschungsreisender folgende Schil¬
derung : „Ich will hier noch den bemerkenswerten Umstand er¬
wähnen, dass unter den Juden des Orients rötliches Haar und blaue
Augen, kombiniert mit einer feinmodellierten geraden Nase, sehr
häufig vorkommen; durch diese Eigentümlichkeiten unterscheiden
sie sich von der überwiegenden Mehrzahl ihrer europäischen
Glaubensgenossen. Die Kinder im heutigen Jerusalem fallen auf
durch ihren hellen, rosigen Teint . . . Die gekrümmte Nase, die bei
den Juden des ' Occidents die Regel bildet und die im allgemeinen
auch ein Charakteristikum der nichtisraelitischen Bevölkerung des
heutigen Syriens darstellt , ist den heutzutage in Judäa wohnenden
Juden fremd und scheint auch in alter Zeit dort nicht allzu häufig
vorgekommen zu sein."
F. Maurer
sagt in seinem Werke „Reise durch Bosnien"
von den bosnischen Juden : „Das AVunderbarste an ihnen ist jeden¬
falls die Physiognomie, welche nur ausnahmsweise orientalisches
Gepräge zeigt. Sie haben mehr runde als ovale Gesichter, breiten
Mund mit schmalen Lippen, grosse Stumpfnasen, die oft eingedrückt
sind . . . Augen und Haare sind meist dunkel, doch kommen auch
Blauäugige, Blond- und Rotköpfe vor."
Mit Recht sagt M. Alsberg
in seiner Schrift „Die Rassen¬
mischung im Judentum " : „Es unterliegt keinem Zweifel, dass
gewisse körperliche Eigentümlichkeiten und Besonderheiten der
Organisation, welche uns bei den heutigen Juden entgegentreten,
keineswegs als eigentümliche Rassencharaktere aufzufassen, sondern
vielmehr im wesentlichen auf die sozialen Verhältnisse, auf die
isolierte Stellung, in der sich die Juden Jahrhunderte hindurch
befunden haben, und auf den Druck, der solange auf ihnen lastete,
zurückzuführen sind."
Es ist die Erinnerung an das Ghetto, welche dem jüdischen
Wesen viel mehr anhaftet, als alle angeblichen Rassencharaktere.
Aber nicht nur gibt es unter den Juden mehrere ganz ver¬
schiedene Typen, sondern der sogenannte „jüdische Typus 1' findet
sich nicht blos bei den Juden , wie namentlich C. H. Stratz
in
seiner kürzlich erschienenen Studie „Was sind Juden ?" sehr an¬
schaulich gezeigt hat . Man hat denselben Typus, welchen wir als
„jüdischen Typus" zu bezeichnen pflegen, wiederholt bei den
Japanern gefunden; aber auch bei den Todas in Indien, bei den
amerikanischen Indianern , bei den Indonesiern und Papuas , ja so¬
gar bei den Kaffern in Afrika.
Wenn wir es mit den Begriffen „Rasse" und „Volk" ernst
nehmen, so sind die Juden heutzutage weder eine Rasse, noch ein
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Volk, sondern eine Religionsgenossenschaft. Die Juden sind seit dem
Ende des jüdischen Staates über die ganze Erde zerstreut ; sie
haben keine gemeinsame Sprache : denn das Hebräische kann eben
so wenig als Verkehrssprache der Juden bezeichnet werden,
wie etwa das Lateinische als die Sprache der Katholiken gelten
kann. Auch eine spezifisch jüdische Kultur gibt es heute nicht,
sondern die Juden leben in jenem Kulturzustande , welcher dem
Volke eigentümlich ist, unter dem sie wohnen. Es findet sich also
bei den heutigen Juden keiner von jenen Hauptfaktoren , welche
ein „Volk" ausmachen.
Seit der Zerstörung des jüdischen Reiches und der Zer¬
streuung der Juden über den Erdball haben die Juden als selbst¬
ständiges Volk aufgehört zu existieren. Das, was sie zusammen¬
gehalten und e r halten hat , ist einzig und allein die jüdische
Religion
, der jüdische Glaube . Nehmen Sie die Religion und
alles, was mit ihr zusammenhängt : die ganze religiöse Entwicklung,
die religiöse Literatur und die religiöse Verfolgung, hinweg, und
es bleibt vom Judentum nicht viel mehr übrig, als ein blosser
Völkername, der Name eines alten Volkes, das vor vielen hundert
Jahren auf dem Schauplatz der Geschichte aufgetreten ist und seine
Rolle ausgespielt hat.
Nehmen Sie irgend eine „Geschichte des Judentums " in die
Hand, und Sie werden finden, dass diese ganze Geschichte der
Juden während der letzten 2000 Jahre im Wesentlichen nichts
anderes ist, als R e 1i g i o n s g e s c h i c h te . Es ist die Geschichte
der grossen religiösen und religions-philosophischen Literatur der
Juden , ihres religiösen Lebens, ihrer Liturgien , ihrer Zeremonien
und endlich ihres Mäi tyi ertums. Denn auch die Geschichte der
Judenverfolgungen ist nicht eine politische Geschichte, nicht die
Geschichte eines Volkes, sondern die Geschichte der Leiden einer
Religionsgenossenschaft.
Da die Juden Jahrhunderte hindurch von der Volkszuge¬
hörigkeit ausgeschlossen und von den Völkern, unter welchen sie
lebten, nicht als Volksgenossen angesehen wurden, so entwickelte
sich unter ihnen umso stärker das Gefühl der Zusammengehörig¬
keit als Glaubensgenossen
, als Angehörige einer Religions¬
genossenschaft — daher der Schein, als ob die Juden ein Volk
bildeten.
Heute gehören die Juden in den meisten zivilisierten Ländern
zu jene m Volke, unter welchen sie wohnen, dessen Sprache
sie reden und an dessen Kulturschätzen sie Anteil haben, indem
sie dieselben nicht bloss gemessen, sondern redlich und kräftig zur
Vermehrung und Verbreitung derselben beitragen.
Denn — ich wiederhole noch einmal — nebst der Gemein¬
samkeit der Wohnsitze, n bst dem Bewusstsein der Zusammen¬
gehörigkeit sind es vor allem gemeinsame Sprache und gemein¬
same Kultur , welche das Volkstum, die Nationalität ausmachen.
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Die Kultur
ist es aber, welche jedes Volk als sein höchstes
Gut, als seinen kostbarsten Besitz schätzt . Und wenn wir wissen
wollen, welche Stellung ein Volk in der gesammten Menschheit
einnimmt, so fragen wir nicht nach seiner Rasse, sondern nach
seiner Kultur.
Daher macht es sich auch die Völkerkunde zur Aufgabe, die
Völker der Erde mit Bezug auf ihren Kulturbesitz zu erforschen;
indem sie die Kulturerscheinungen bei allen Völkern des Erd¬
kreises vergleichend studiert , sucht sie die Kulturentwicklung der
gesamten Menschheit zu ergründen.
Wie könnte sie aber das, wenn sie nicht die gesamte
Menschheit als eine Einheit , als ein einheitliches Ganzes auf¬
fassen würde?
Die Völkerkunde wäre gar keine Wissenschaft, wenn sie
nicht die Einheit
des Menschengeschlechtes
zur
Voraussetzung hätte.
Dass die Annahme dieser Einheit des Menschengeschlechtes
vom Standpunkte der Rassenkunde, der physischen Anthropologie
gerechtfertigt ist, habe ich zu Beginn dieser Stunde zu zeigen
versucht. Gestatten Sie mir noch, mit wenigen Worten zu zeigen,
wie auch die Völkerkunde diese Annahme geradezu zu einer
wissenschaftlichen Tatsache erhebt.
Diejenigen, welche die Einheit des Menschengeschlechtes
leugnen und die gegenwärtig lebenden Menschenrassen auf mehrere
ursprüngliche Arten zurückführen wollen, berufen sich häufig auf
die Vielheit der Sprachen. Die Zahl der Sprachen, sagen sie,
zwischen denen man bis jetzt im Stande gewesen ist, eine Ver¬
wandtschaft nachzuweisen und die man auf eine Grundsprache
zurückzuführen vermochte, ist sehr gering und es wird niemals
möglich sein, zu beweisen, dass alle Sprachen der Erde von einer
einzigen Ursprache abstammen. Das ist ganz richtig. Aber wir
wissen, dass die Sprachen sich so rasch und so schnell verändern,
dass es der Sprachwissenschaft nur unter besonders günstigen
Umständen möglich ist, eine ursprüngliche Verwandtschaft zwischen
ihnen nachzuweisen. Und daraus , dass wir bei vielen Sprachen
nicht im Stande sind, einen gemeinsamen Ursprung nachzuweisen,
folgt noch nicht, dass sie nicht tatsächlich doch von einer Grund¬
sprache abstammen. Und wenn wir auch niemals beweisen können,
dass alle Sprachen auf eine einzige Ursprache zurückgehen, so
kann es doch vor ungezählten Jahrtausenden eine solche Ursprache
gegeben haben.
Wer ferner aus der Vielheit der Sprachen auf eine Vielheit
der ursprünglichen Rassen und auf Arten Verschiedenheit der
Menschen schliessen würde, der würde zuviel beweisen. Und wer
zuviel beweist, der beweist nichts. In den Vereinigten Staaten von
Canada allein zählt man 58 von einander unabhängige Sprachen. In
ganz Amerika hat es mindestens 100 verschiedene Sprachen ge-
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geben, zwischen denen sich keine Verwandtschaft nachweisen Hess,
und doch zeigt die Bevölkerung von ganz Amerika einen einheit¬
lichen Rassentypus. In einzelnen Gegenden des Kaukasus gibt es fast
in jedem Tal eine andere Sprache, ohne dass es der Wissenschaft
gelungen wäre, zwischen allen diesen Sprachen eine Verwandtschaft
nachzuweisen und doch sind die Bewohner des Kaukasus sämmtliche
von einer und derselben Rasse. Wer sich also auf die Vielheit
der Sprachen beruft , müsste eine unendlich grosse Anzahl von
Urrassen annehmen, und zwar in Gegenden, wo auf Grund
physischer Rassennierkmale überhaupt keinerlei Rassenverschieden¬
heit nachzuweisen ist.
Aber auch noch etwas anderes ist zu bedenken. Wohl sind
die Sprachen sehr verschieden, aber die Sprache als ein Mittel
der Verständigung ist allen Menschen und allen Völkern gemein¬
sam. Es ist ferner jedem Menschen möglich, die Sprache eines
anderen Menschen zu erlernen . Wenn wir auch noch so intim mit
den Tieren verkehren (wie mit dem Hunde oder mit dem Pferd ) ;
wenn wir auch glauben, das Bellen des Hundes zu verstehen , und
wenn auch der Hund ein oder das andere Wort des Menschen
versteht , so besitzt doch kein Tier das, was wir Sprache nennen,
zum mindesten können wir niemals die Sprache der Tiere, wenn
es eine solche gibt, erlernen . Hingegen kann jeder Mensch die
Sprache eines fremden Volkes erlernen. Der Missionär, der nur
einige Wochen bei einem wilden Indianerstamm zubringt , lernt
dessen Sprache und kann sich mit diesen Menschen fremder Rasse
ganz gut verständigen
Trotz aller Mannigfaltigkeit und aller Vielheit der Sprachen
beweist also doch auch die Sprache selbst, dass die Menschheit
nur eine ist.
Die Möglichkeit, dass Menschen verschiedener Rass n sich
mit einander verständigen können, beweist, dass die Grundformen ,
des Denkens und des Sprechens bei allen Menschen dieselben sind.
Ja , es können sich auch Menschen, selbst ohne zu sprechen,
sehr gut mit einander verständigen . Die Indianer Nordamerikas,
die als wandernde Jäger leben, sind oft gezwungen, mit fremden
Stämmen, deren Sprachen sie nicht verstehen , zu verkehren und
da bedienen sie sich der Geberdensprache. Man hat nun diese
Geberdensprache der Indianer mit den Geberden und Zeichen der
Taubstummen in Europa verglichen und eine überraschende Uebereinstimmung gefunden, so dass ein europäischer Taubstummer sich
mit einem Indianer ganz gut verständigen könnte.
Aber auch in den Sitten und Gebräuchen, in den religiösen
Meinungen und Handlungen, in den technischen Erfindungen und
Künsten zeigen alle Völker der Erde die erstaunlichsten Uebereinstimmungen. welche beweisen, dass der menschliche Geist über¬
all in gleicher Weise tätig ist.
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Wenn Sie ein wohlgeordnetes Museum für Völkerkunde be¬
suchen — Sie brauchen bios ins naturhistorische Hofmuseura hier in
Wien zu gehen — so werden Sie da Sammlungen von Werkzeugen,
Waffen und Geräten (Beile, Meisel, Messer, Nadeln, Pfeilspitzen,
Töpfe u. s. w.) sehen, die alle im grossen und ganzen überein¬
stimmen, wenn sie auch in Einzelheiten verschieden sein mögen:
und Sie könnten glauben, dass alle diese Dinge aus Einer Werk¬
stätte stammen. "Wenn Sie aber fragen, so werden Sie hören, dass
diese Dinge aus den verschiedensten Ländern und von den ver¬
schiedensten Völkern aller Weltteile zusammengetragen worden
sind. Und wenn Sie weiter gehen, so werden Sie in demselben
Museum Schränke mit Werkzeugen zum Fischfang, Jagdgeräte ,
Instrumente zum Feuermachen, zum Kochen, Spinnen, Korbflechten,
und wieder in anderen Schränken hunderte von Amuletten, Zauber¬
geräten, Masken, Musikinstrumenten u. dgl. sehen und Sie werden
finden, dass alle diese Dins:e eine solche Aehnlichkeit miteinander
zeigen, dass man glauben könnte, sie stammten aus Einem Dorfe,
aus Einer Gegend, während sie in Wirklichkeit von den ver¬
schiedensten Ländern aller Erdteile gesammelt sind. .
Und auch die merkwürdigsten Sitten und Gebräuche finden
sich bei allen Völkern der Erde in wunderbarer Uebereinstimmung.
In allen Weltteilen finden wir das Tätowieren, das Verstümmeln
des Körpers zum Zwecke der Verschönerung desselben, das Durch* bohren der Ohren und Nasen zum Einhängen von Schmuckgegen¬
ständen u. dgl. mehr.
In Bezug auf religiöse und abergläubische Vorstellungen und
Bräuche herrscht die gleiche Uebereinstimmung zwischen allen
Völkern der Erde oft bis auf die kleinsten Details . Noch heute
sagen bei uns altmodische Leute, wenn jemand niest : „Helf Gott"
oder „zum Wohlsein". Der Engländer sagt „God bless you", der
Jude „Tobim chajini", der Moslem „gelobt sei Allah", der Inder „du
sollst leben". Die alten Perser murmelten Gebete, wenn jemand
nieste. Auch die alten Börner und die alten Griechen begrüssten
sich mit Segensprüchen beim Niesen, und ganz dasselbe finden wir
noch heute bei den Zulus in Afrika und bei den Indianern in
Amerika.
Ebenso finden wir bei allen Völkern der Erde einen und den¬
selben Glauben, dass Krankheiten durch böse Geister hervorgerufen
werden und dass es möglich sei, durch Zauberei und Beschwörun¬
gen diese Geister zu beruhigen.
Und auch rechtliche und soziale Einrichtungen finden wir in
merkwürdiger Uebereinstimmung über die ganze Erde verbreitet .
Der Ihnen aus der Bibel bekannte Brauch des Levirats , wonach
der Schwager verpflichtet ist, der Witwe eines kinderlos ver¬
storbenen Bruders Nachkommenschaft zu erwecken, findet sich nicht
nur bei den alten Hebräern , sondern auch bei den alten Indern ,
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bei den Mongolen, bei den Indianern in Brasilien
, bei den
Papuas , bei den Australiern und bei manchen Negerstämmen.
So könnte ich Ihnen aus allen Gebieten des sozialen und
religiösen Lebens unzählige Beispiele von überraschenden Uebereinstimmungen zwischen den Völkern der Erde anführen. Uebereinstimmungen, welche beweisen, dass die Menschen aller Rassen
und aller Völker ebenso wie sie in gleicher Weise essen, schlafen,
sahen und hören, auch im grossen und ganzen in derselben Weise
denken und fühlen, so dass das Sprichwort recht hat, wenn es
sagt : „Die ganze Welt ist eine Stadt ." Und dasselbe drückt auch
der malaische Spruch ans, den Adalbert von C h a m i s s o zitiert:
„Viele Teile hat die Granate,
Doch der Samen ist rot in Allen !
Viele Rassen gibt 's der Menschen,
Doch das Blut ist rot iu allen ."

So wie wir gesehen haben, dass die hervorragendsten
Anthropologen oder Rassenforscher darin übereinstimmen, dass sie
an der Arteinheit des Menschengeschlechtes festhalten , so können
wir jetzt hinzufügen, dass auch alle hervorragenden Ethnologen
oder Völkeribrscher die Einheit des Menschengeschlechtes als eine
erwiesene Tatsache ansehen. Adolf Bastian
, der Altmeister
unter den deutschen Ethnologen, hat den Begriff „Völkergedanke1'
in die Wissenschaft eingeführt, um damit alle jene Ideen zu be¬
zeichnen, welche bei allen Völkern wiederkehren und daher als
Gemeinbesitz der Menschheit gelten können. Edward T y 1o r, der
bedeutendste unter den englischen Ethnologen, sagt :
„Es ist ebonso unsinnig, anzunehmen, die Gesetze des Geistes
seien in Australien
andere als in England , andere zur Zeit
der Höhlenbewohner als zur Zeit der Erbauer eiserner Häuser
gewesen, als anzunehmen, die Gesetze für die chemische Verbindung
seien zur Zeit der Kohlenablagerivngen so und so gewesen, jetzt
dagegen andere."
Friedrich Ratzel , unter den neueren deutschen Ethnologen
einer der ersten , sagt : „Die Einheit des Menschengeschlechtes
ist das tellurische oder planetarische Merkmal, das der höchsten
Stufe der Schöpfung aufgeprägt ist. Man hat das Recht, im wissen¬
schaftlichen Sinne von der Einheit des Menschengeschlechtes zu
sprechen."
Und gerade dies kann nicht scharf genug betont, nicht nach¬
drücklich genug hervorgehoben werden, dass es nicht Sentimen¬
talität , nicht Schwärmerei für Menschenrechte und allgemeine
Menschenliebe, nicht sittliche Betrachtungen , sondern dass es
streng wissenschaftliche Argumente, von der Rassenkunde und
von der Völkerkunde beigebrachte Beweise sind, aus welchen sich
die Einheit des Menschengeschlechtes als eine wissenschaftlich
feststehende Tatsache ergibt.
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Und so sehen Sie, meine verehrten Anwesenden, dass der
Begriff der Menschheit noch immer zurecht besteht, dass wir
Menschen, trotz aller individuellen Verschiedenheiten, trotz aller
Verschiedenheiten von Eassen und Völkern (und diese Verschieden¬
heit leugnet kein Mensch) mehr Grund haben, einander zu lieben
als zu hassen.
Die Wissenschaft vom Menschen, wenn richtig verstanden,
lehrt die Liebe und nicht den Hass. Die Menschheit degeneriert
nicht, wie unsere pessimistischen Rassenthroretiker — Gobineau,
Gumplowicz— wollen, durch Rassenmischung, sondern sie degeneriert
durch Mangel an Wissen, durch Mangel an Bildung, durch Mangel
an Liebe. Die Menschheit wird auch nicht regeneriert werden,
wie unsere Weltverbesserer vom Schlage Chamberlains wollen,
durch Rassenzüchtung, durch Einrichtung eines menschlichen
Gestütes, sondern durch Ausrottung des Aberglaubens und der
Unwissenheit, durch Milderung des Hasses und der Leidenschaft,
durch Ausbreitung des Wissens und der Bildung, durch unaus¬
gesetztes Arbeiten an dem Fortschritte der Kultur . Das lehrt uns
die Völkerkunde, das lehrt uns die gesamte Geschichte der
Menschheit.

Das Urteil von

Kischenew.

In dem ersten Prozesse gegen die Teilnehmer an den
Kischenewer Greueln wurden zwei Angeklagte wegen Mordes zu
sieben, beziehungsweise fünf Jahren Zwangsarbeit , 22 weitere zur
Einreihung in die Arrestantenkompagnie verurteilt und 12 frei¬
gesprochen. Wie harmlos das klingt ! Während der russischen
Ostern des Vorjahres, am 19. und 20. April, fand in Kischenew
ein förmlich organisierter Angriff gegen die dortigen Juden statt,
wobei 47 Personen, Männer, Frauen und Kinder, zum Teil in
grauenhaftester Weise ermordet, bei 400 verwundet, ferner 1550
Häuser und 500 Geschäfte zerstört wurden. Diese Szenen, die in
gewisser Beziehung an die Bartholomäusnacht erinnern, bezeichnet
der offiziöse Telegraph als „Unruhen -', unter denen man ebenso
gut einen der Krawalle verstehen kann, wie sie in Russland häufig,
aber auch anderswo vorkommen. Nicht die Tatsache , dass fast ein
halbes Hundert Menschen umgebracht wurde, hat in der ganzen
Welt Entsetzen erregt , sondern die Art und Weise, wie die Metzelei
in Szene gesetzt worden, und vor allem der Umstand, dass die
Juden ermordet oder misshandelt worden sind, nicht weil sie irgend
eine Schuld auf sich geladen haben, sondern einzig und allein weil
sie — Juden sind.
Der russische Justizminister Graf Murawjew hat erklärt , der
Prozess gegen die Missetäter von Kischenew sei in sorgfältigster
Weise vorbereitet worden und werd6 in gerechtester Weise, wenn
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auch teilweise bei verschlossenen Türen, durchgeführt werden. Wir
können nur bedauern, dass die in Betracht kommenden Gerichts¬
behörden diesen guten Absichten des Ministers in so unvollkommener
Weise nachgekommen sind. Statt dass man gegen alle Angeklagten
gleichzeitig verhandelte , teilte man dieselben in 22 Gruppen, was
dann z. B, zur Folge hatte , dass ein Mann, der in einem Bezirk
einen Mord begangen hatte , nur wegen eines Diebstahls angeklagt
wurde, den er in einem anderen Bezirke begangen hatte . Eine
weitere Folge dieses Verfahrens war, dass eine allgemeine Dar¬
stellung der Ereignisse unmöglich wurde und nur fragmentarische
Einzelheiten zur Verhandlung gelangten. Die Gerichtsverhandlung
gegen die erste Gruppe der Angeklagten — 36 Christen und ein
persischer Untertan — begann am 19. November und sollte nur
sieben Tage dauern, währte aber vier Wochen, denn es waren
566 Zeugen zu vernehmen Die Verhandlungen wurden durchwegs
hinter verschlossenen Türen geführt und nur etwa 40 Personen
erhielten Zutritt zu denselben. Trotz all dieser Beschränkungen
haben aber die Verhandlungen genug Material zu Tage gefördert,
um sich ein deutliches Bild von den Vorgängen in Kischenew zu
Ostern 1903 zu machen.
Der Angriff gegen die Juden war von langer Hand vorbereitet
und die Namen verschiedener antisemitischer Agitatoren sind vor
dem Untersuchungsrichter Avie vor dem Kriniinalgericht genannt
worden, aber eine Verfolgung derselben wurde abgelehnt. Einer
der Haupttäter , ein gewisser Pronin, hat zugegeben, dass er ein
aufreizendes Pamphlet, das vor den Unruhen verteilt worden, verfasst habe, und doch ist er ebensowenig belästigt worden wie Herr
Kruschewan, der Herausgeber der Zeitung „Bessarabetz ", die so
viel zur Aufreizung der Bevölkerung getan hatte . Eine selbst von
dem russischen Regierungsblatte veröffentlichte Behauptung, dass
ein Streit zwischen einem jüdischen Karusselbesitzer und einer
christlichen Frau den Anlass zum Ausbruch der Unruhen gegeben
habe, ist durch die Zeugenvernehmung als völlig unbegründet er¬
wiesen worden. Denn selbst der Polizei-Offizier Solowkin musste
zugeben, dass zu der Zeit, als die Unruhen begannen, nicht ein
einziger Jude sich auf dem Platze , wo das Karussel stand, be¬
funden habe, und dass dieses selbst wegen des Sonntags geschlossen
war. Der beste Beweis aber dafür, dass der Angriff vorher genau
geregelt worden war, ist in dem Umstände zu finden, dass die An¬
greifenden in- verschiedene Gruppen geteilt waren, dass deren An¬
führer besondere Verzeichnisse der jüdischen Häuser besassen, dass
die Angreifer eine gleichartige Bewaffnung, nämlich Eisenstangen,
erhalten hatten und dass die Ruhestörungen an verschiedenen Orten
zu gleicher Zeit begannen. Dass schon mehrere Tage vorher von
verschiedenen Seiten Drohungen gegen die Juden ausgestossen
worden waren, sei nur nebenbei bemerkt
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Die Untätigkeit des Militärs und die Teilnahme der Polizei
an den Angriffen gegen die Juden sind durch die Zeugenaussagen
in merkwürdiger Weise beleuchtet worden. Ein Stabsarzt , Dr.
Müller, und ein bekannter Rechtsanwalt in Kischenew, Herr
Königsschatz, sagten vor Gericht aus, dass sie vergeblich die Hilfe
des Gouverneurs v. Eaaben angerufen hätten , und General Beck¬
mann erklärte , dass er beim Ausbruche der Unruhen 5000 Soldaten
zur Verfügung gehabt habe, die vollständig genügt hätten , den
Ruhestörungen sofort ein Ende zu bereiten, aber er habe keinen
Befehl dazu erhalten ; erst als der Gouverneur für die Sicherheit
der Christen zu fürchten begann, habe er Massregeln getroffen,
um der Wut des Mob Einhalt zu tun. Unter solchen Umständen
braucht man sich nicht zu wundern, dass die Polizei untätig blieb
oder gar zum Teil selbst die Missetäter aneiferte . In dieser Be¬
ziehung war selbst am charakteristischsten die Aussage eines bis
zum Tage der Plünderungen wohlhabenden Einwohners von Ki¬
schenew, Namens Hirsch Mendel Rudi, der sein ganzes Vermögen,
ungefähr 30.000 Rubel, in zwei eisernen Kassen aufbewahrte.
Dreizehn Stunden lang, von 9 Uhr Früh bis Abends 10 Uhr,
arbeitete eine Rotte daran , diese Schränke aufzubrechen, und kein
Polizist störte sie dabei, obgleich das Kommissariat des fünften
Polizeibureaus sich gegenüber der Wohnung des Beraubten befand
und der Polizeikommissär Brzesowski , umgeben von Wachleuten,
vor dem Tore seines Bureaus stand. Da braucht man wirklich
nicht mehr besonders auf die Aussagen einzelner Polizeioffiziere
hinzuweisen. Einer derselben, Namens Witkowski , bemerkte, dass
auf seine Frage , was er zu tun habe, der Gendarmerie-Oberst
Chanshenkow geantwortet habe : „Mögen sich die Juden selbst
helfen, wir können ihnen nicht helfen", und ein anderer Offizier,
Namens Blagai, erklärte , er habe gesehen, wie eine Kompagnie von
200 Soldaten den Ruhestörern geholfen habe, ihre Beute fortzu¬
schaffen.
Es mag sein, dass bei einer öffentlichen Gerichtsverhandlung
manche Aussagen bekannt geworden wären, die diese oder jene
Einzelheit in einem anderen Lichte erscheinen lassen würden,
allein so viel steht doch fest, dass die 24 Männer, welche das
Gericht in Kischenew verurteilt hat, lediglich Werkzeuge in der
Hand anderer Personen, der Urheber der Angriffe gegen die Juden,
gewesen sind. Es ist auch möglich, dass diese wahren Schuldigen
nicht soweit haben gehen wollen, wie die von ihnen benutzten
Leute, allein deshalb bleiben sie doch verantwortlich für die grauen¬
haften Mordtaten, und es ist unbegreiflich, dass das Gericht den
Anträgen der Advokaten auf Verfolgung der wahren Schuldigen
nicht entsprochen hat. Ebenso unbegreiflich aber ist es, dass die
russische Regierung nicht alles daran setzt, um der Gerechtigkeit
vollen Lauf zu lassen, denn darüber darf sie sich nicht täuschen,
dass die Art und Weise, wie die Verfolgung der Missetäter von
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Kischenew ins Werk gesetzt worden ist, noch mehr Besorgnisse
erwecken muss, als die blutigen Ereignisse selbst. Diese hätte man
auf die Missgriffe und Bosheiten einzelner Personen in Kischenew
zurückführen können und eine Bestrafung der eigentlichen Schul¬
digen wäre als eine Sühne der Verbrechen angesehen worden. Als
eine solche kann das Urteil des Gerichtes nicht angesehen werden,
und so fressen sich Sorge und Misstrauen immer tiefer in die
Gemüter ein, nicht bloss der jüdischen Untertanen des Zaren ,
sondern aller derjenigen, die ein dem furchtbaren Verbrechen ent¬
sprechendes Strafgericht erwarteten .
Indessen fährt Herr v. Plehwe
trotz all der Gerüchte,
welche über eine angebliche Erschütterung seiner Stellung in Um¬
lauf gesetzt werden, fort, für die revolutionäre Bewegung in Russ¬
land ausschliesslich die entrechteten , geknechteten und hungernden
Juden verantwortlich zu machen. Die rassische Polizei hat in der
letzten Zeit mehrere politische Prozesse gegen Juden fähren lassen,
um auf diese Weise für ihre Behauptung, dass die revolutionäre
Strömung von den Juden ausgehe, einen Beweis zu erbringen. Die
letzten drei Prozesse dieser Art wurden in Minsk, Kowno und
Odessa verhandelt . In den ersten beiden Prozessen hat die Admini¬
stration eine klägliche Niederlage erlitten , denn sämtliche An¬
geklagten wurden vom Gerichte freigesprochen. Freilich hat" sich
die Gendarmerie durch diesen Misserfolg nicht einen Augenblick
einschüchtern lassen ; sie hat die Freigesprochenen gleich auf der
Stelle, im Gerichtssaale , wieder verhaftet . Sie werden nun wohl
auf administrativem Wege nach Sibirien verbannt werden.
In Odessa hatte die Administration mehr Glück mit ihrer
Anklage. Sämtliche sechs Angeklagten wurden schuldig erkannt
und zur Verbannung nach Sibirien „auf ewige Zeiten *' verurteilt .
In seiner Verteidigungsrede zeigte der Hauptangeklagte , Leon
G o 1d m a n n, wie die Juden durch die Massnahmen der Regierung
vom Kindesalter an in das Lager der Feinde des herrschenden
Regimes gedrängt werden, da den jüdischen Kindern das Elementar¬
recht auf Bildung verweigert wird. Er selbst habe wegen seiner
jüdischen Herkunft ausserhalb der Schule bleiben müssen. Die
russischen Juden , die ihre Heimat lieben und Russland als ihr
Vaterland ansehen, könnten nicht dem Rate folgen, in fremde
Länder auszuwandern ; sie hätten tatsächlich nur die Wahl zwischen
einem elenden Untergange und einem mannhaften Kampfe für die
Freiheit Russlands und die Rechte aller Bürger .
Das System, das Herr v. Plehwe
sich zurechtgelegt, um
seinen Herrn und Gebieter über die wahre Natur der aufstän¬
dischen Bewegung zu täuschen, wird rücksichtslos durchgeführt .
Hat er doch sogar die angesehensten Anwälte der Juden im
Kischenewer Process, S o k o 1o w und Karabtschewski
,
die mitten im Processe den Gerichtssaal verliessen und auf solche
Weise die erbärmliche Farce aufdeckten, zu der die russische
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Justiz erniedrigt wurde, verhaften und massregeln lassen.. Aber
dieses System wird über kurz oder lang zusammenbrechen. Je
weiter die Entwicklung in Eussland fortschreitet , desto krasser
werden die Widersprüche dieses despotischen Staates, desto furcht¬
barer die Gegensätze, die hier aufeinander stossen. Auf der einen
Seite die despotische Staatsform, die jede freie Eegung des Volks¬
lebens brutal niederschlägt, auf der anderen Seite die ungeheuere
Masse des unkultivierten , ungebändigten Volkes, dessen unter¬
drückte, durch die industrielle Entwicklung jedoch steigende Oppo¬
sition von Jahr zu Jahr immer mächtiger nach einem Ausweg sucht.
Vor dieser im Innern lodernden Erregung zittert der russische
Koloss, und es mag ihm die Erkenntnis dämmern, dass ein Tag
kommen muss, der die innere Auflösung des Reiches beschleunigen
wird. Aber sei es der Trieb der Selbsterhaltung , sei es das Ver¬
mögen der Trägheit , das einer Staatsform ebenso innewohnt wie
dem Individuum, heute verschliesst noch die russische Regierung
die Augen und bleibt bei ihrer alten Methode, die mit Sibirien
und mit einem staatlich sanktionierten Antisemitismus auszu¬
kommen glaubt.

Mitteilungen

der„Oesterreichisch
- Israelitischen Union'
1.
Bernhard

Kanitz.

Am 5. Jänner d. J . verschied nach kurzem, schwerem Leiden
Herr Bernhard Kanitz , welcher 15 Jahre hindurch dem Vor¬
stande der „Oesterreichisch-Israelitischen Union" angehörte und
von diesem Ehrenamte erst vor kurzer Zeit infolge seiner ge¬
schwächten Gesundheit zurückgetreten war. Wir betrauern in dem
Dahingegangenen einen treuen Freund uud Berater , der durch
seinen Wohltätigkeitssinn , seine Menschenliebe und seinen wahr¬
haft religiösen Sinn allgemein geschätzt wurde. Am offenen Grabe
widmete unser Beirat Herr Dr. Z i n s, dem dahingeschiedenen
Kollegen einen tiefempfundenen Nachruf.

Vereinsversammlung

der„Union
".

Donnerstag den 21. d. M., präzise halb 8 Uhr abends, findet
im Saale des Hotel Guth, II ., Stefaniestrasse 14, eine ordentliche
Vereinsversammlung der „Oesterreichisch-Israelitischen Union"
statt , in welcher der Landesrabbiner von Tirol und Vorarlberg,
Herr Dr. A. Tänzer
aus Hohenems
einen Vortrag unter
dem Titel : „Selbsthilfe
— ein Naturgesetz
" halten
wird. An den Vortrag schliesst sich eine Diskussion.
Wir laden unsere geehrten Mitglieder zu zahlreichem Besuche
dieser Versammlung ein.
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Unsere P. T. Mitglieder in Wien
ersuchen wir dringendst , uns unnötige Kosten für Einhebung der
Mitgliedsbeiträge pro 1904 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 ausserhalb
Wiens
erfolgt durch die P. T. Vertrauensmänner , denen wir die Mitglieds¬
karten in den nächsten Tagen zusenden werden.

Aus unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.
Die Affaire

Lslstyna.

Nachdem der Oberste Gerichts- als Kassationshof der Nichtig¬
keitsbeschwerde des Posthilfsbeamten Jakob Leistyna
in nicht
öffentlicher Sitzung Folge gegeben, das Urteil des Schwurgerichtes
Tarnow aufgehoben und die Sache zu neuerlicher Verhandlung
vor ein Erkenntnisgericht verwiesen hatte , fand vor einem Vier¬
richterkollegium des k. k. Kreisgerichtes Tarnow vom 18. bis
23. Dezember vorigen Jahres die neuerliche Verhandlung statt,
bei welcher der Tarnower Advokat Dr. E . Goldhammer
als Verteidiger fungierte. Die Verhandlung endete mit dem voll¬
ständigen
Freispruche
Jakob Leistynas . Dem ehrlichen
Beamten, welcher nicht ruhig zusehen wollte, wie ein Kollege
Wertbriefe entwendete und spoliierte, ist damit seine Ehre wieder¬
gegeben und er wird nun auch in sein Amt wieder eingesetzt
werden. Für die ausgestandenen Leiden, die Herr Leistyna durch
seine ungerechtfertigte Verhaftung und Verurteilung durchmachen
musste, gibt es freilich keine Entschädigung . Die mindestens eben¬
so wichtige Frage , was nun mit dem unredlichen Postoffizial
Julius Kornetzki
geschieht, gegen welchen seltsamerweise der
Staatsanwalt von Tarnow die Untersuchung eingestellt hat , ob¬
wohl seine Diebstähle durch die amtlichen Zeugnisse der Post¬
direktion Lemberg und durch die Aussagen seiner Kollegen voll¬
ständig erwiesen sind, bleibt allerdings ungelöst.

Die Judenhetze in

Tirol.

In unserer Dezembernummer haben wir berichtet , dass Nr. 98
der „Tiroler Post " wegen des Leitartikels „Antisemitisch oder
nicht ?" von der k. k. Staatsanwaltschaft Innsbruck konfisziert
wurde. Das k. k. Landesgericht Innsbruck hat diese Konfiskation
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bestätigt und das Verbot der Weiterverbreitung ausgesprochen.
Die Gründe dieses Erkenntnisses sind so interessant , dass wir die¬
selben im Wortlaut wiedergeben. Sie lauten:
Das Vergehen der Aufreizung des § 302 St.-G. wird auch
dadurch begangen, dass die Einwohner des Staates zu feindseligen
Parteiungen gegen einander aufgefordert, angeeifert oder zu ver¬
leiten gesucht werden.
Dass dies auch die Tendenz des inkriminierten Artikels ist,
muss wohl jedermann in die Augen fallen.
In einer Eeihe von Absätzen werden zunächst gegen eine
bestimmte Religionsgesellschaft oder gegen eine bestimmte Klasse
von Staatsbürgern die schwersten Vorwürfe geschleudert, um zu
zeigen, worin die grösste und allgemeinste Gefahr liege und um
daraus schliesslich abzuleiten, dass solche Gefahr nur durch eine
Parteibildung abzuhalten sei, welche den Kampf gegen jene Gesell¬
schaft oder Klasse auf ihr Programm geschrieben hat.
Das weitere Vergehen des § 305 St.-G. begeht auch der¬
jenige, welcher eine durch die Gesetze verbotene Handlung zu
rechtfertigen versucht.
In einer bestimmten Stelle des kritischen Artikels, in welcher
von den Vorgängen in Kischenew die Rede ist, liegt offenbar auch
dieser Tatbestand vor.
Die verfügte Beschlagnahme war daher zu bestätigen.
K. k. Landesgericht
Innsbruck
, Abteilung
V
am 30. November 1903.
Mor.

Mittlerweile ist auch ein anderes Tiroler Hetzblatt , der
„Tiroler" in Bozen, wegen des Artikels „Aphorismen über das
Judentum " konfisziert worden Beide Blätter haben freilich die
Verfügungen der Staatsbehörde dadurch unwirksam gemacht, dass
sie die konfiszierten Artikel durch eine Interpellation im Parla¬
mente immunisierten und hierauf wieder zum Abdruck brachten.

Beschlagnahme eines

Hetzbildes.

Laut Mitteilung des k. k. Landes-Regierungs-Präsidiums in
Czernowitz vom 6. November 1903, Z. 6485/Pr ., wurde die aus¬
ländische nichtperiodische Druckschrift „Istoria Judaismulni si
Jidanii in Rumania" von M. Savel, erschienen im Verlage der
Typographia M. P . Popovici in Jassy , Str . Alexandri Nr. 14 im
Jahre 1902, samt deren Beilage, einer Zeichnung, worin zwei
Juden in nationaljüdischen Trachten abgebildet sind, von welcher
der eine von Geldsäcken umgeben ist und ein mit Zitaten ver¬
sehenes Banner hält, der andere den Euss auf dem Nacken einer
„die Moldau" darstellenden Bäuerin haltend eine Geisel schwingt,
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wegen der darin enthaltenen , den Tatbestand des
§ 302 St.-G. begründenden Aeusserungen von
Landes -Regierungs -Präsidium mit Beschlag belegt
Die Weiterverbreitung dieser Druckschrift
öffentlichung des Inhaltes derselben durch den
Strafe verboten.

Die„Künstlerkarten
" mit

der

Trientiner

Vergehens nach
dem genannten
oder die Ver¬
Druck ist bei

Ritualmordlegende.

In München hat man vor kurzem den — durch die Konfis¬
kation verhinderten — Versuch machen wollen, für den Ritual¬
mord durch eine Postkarte Stimmung zu machen, die nach in
Trient noch vorhandenen Abbildungen die „rituelle Tötung des
Beato Simonino" von Trient darstellt . Man kann sich in der,
leider so zahlreichen Literatur darüber unterrichten , wie diesem
Blutmärchen infolge der durch unerhörte Folterungen der Juden
erzwungenen, aber stets sofort widerrufenen Geständnisse weithin
Glauben geschenkt wurde, obwohl der Bischof Hinderbach von
Trient in einem Briefe an dem Papst die Folter als Ursache der
Geständnisse betont hatte uud der kleine Simon erst an Ostern
und nicht vor Ostern verschwand, womit auch die antisemitische
Begründung hinfällig wurde. Nicht bekannt waren aber bis vor
kurzem die von Sixtus IV. gegen den Trientiner Aberglauben und
seine furchtbaren Folgen ergriffenen energischen Massregeln, Der
ausgezeichnete italienische Kunstgelehrte Corrado Ricci, der jetzt
als Direktor der Uffizien nach Florenz berufen ist, hat in der
Februar -Nummer 1901 der italienischen, in Bergamo erscheinenden
Kunstzeitschrift „Emporium" einen Aufsatz über den „Beato
Simonino" veröffentlicht, in dem er seiner Entrüstung und seinem
Grauen vollen Ausdruck gibt und die viel später entstandenen
Abbildungen, die jetzt noch in Trient zu sehen sind, sowie einige
der im Jahre 1475 verbreiteten und jetzt neugefundenen Hetzbilderchen wiedergibt Möglicherweise hat er dadurch ganz unab¬
sichtlich die vom Staatsanwalt in München und in Wien konfiszierte
„Künstlerkarte " eingegeben. Zugleich gibt er aber erstmalig ein Rund¬
schreiben des Papstes Sixtus IV., worin jedermann verboten wird,
über Simonino zu predigen, zu schreiben und Abbildungen zu ver¬
breiten . Der Doge Pietro Mocenigo von Venedig beeilte sich, das
päpstliche Breve an alle Podestäs und Capitani der Republik
weiterzugeben, und ein Exemplar davon, das sich unter No. 724
der „Lettere Ducali" in der Biblioteca Ciassense zu Ravenna be¬
findet, ist das erwähnte ; das wir in seinem lateinischen Text hier
wiedergeben : „Petrus Mocenigo Dei gratia dux Venetiarum Nobilibus et Sapientibus viris Antonio Marcello de suo mandato potestati et Capitaneo Ravennae et successoribus suis fidelibus dilectis
Salutem et dilectionis affectum. Scripsit summus pontifex omnibus
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dominis et potentibus breve per quod declarat et jubet sub poena
excommunicationis ut puer ille qui Tridenti a Judeis interfectus
dicitur pingi non sinatur, neque illa res a scriptoribus imprimi aut
predicatoribus diffamari instigarique vulgus contra Judeos ab
ecclesia toleratos in testimonium dominicae passionis, donec Serenitas sua eruta et investigata veritate deliberet quantum sibi ad
quem haec uniee spectant videatur ." Es folgen Ausführungs- und
Strafbestimmungen, der italienische Text, der Text des Anschlags
an den öffentlichen Stellen u. s. w. Das Datum des Rundschreibens
des Dogen ist der 8. November 1475, dasjenige, an welchem der
Stadttrompeter und Herold von Ravenna es anschlug, ist der
23. Dezember. Der Satz über das Breve des Papstes lautet in
Uebersetzung : „Der Papst schrieb an alle Fürsten und Herren
ein Breve, in dem er erklärt und unter der Strafe der Exkom¬
munikation befiehlt, dass jener Knabe zu Trient , von dem man
sagt, die Juden hätten ihn getötet , nicht abgebildet werden darf,
und dass darüber nichts geschrieben und nicht gepredigt werden
und das Volk nicht gegen die Juden aufgehetzt werden darf,
welche die Kirche zum Zeugnis der Passion unseres Herrn
toleriert , bis Seine Heiligkeit, nachdem die Wahrheit erforscht
und ans Licht gebracht, in einer Sache, die sie allein angeht,
nach Belieben entschieden hat." Bei diesem Verbot der „Künstler¬
karten " durch Sixtus IV. aus dem Hause Rovere ist es geblieben.
Damals wurden alle Abbildungen, deren man habhaft werden
konnte, vernichtet. Aber immer wieder versuchen es die Hetzer
von neuem, und da die unfehlbaren Päpste in diesem Falle ihren
heftigsten Anhängern nichts sagen können, muss der Staatsanwalt
gegen die Hetzereien in Anspruch genommen werden.

.
Korrespondenzen
der israe¬
des Präsidenten
Wien. (Rücktritt
.) Herr kaiserl . Rat Heinrich
Kultusgemeinde
litischen
Klinger hat am 1. Jänner d. J . mit dem Mandat als Mitglied des
Kultus Vorstandes auch sein Amt als Präsident der israelitischen
Kultusgemeinde zurückgelegt. Wir verzeichnen diese Tatsache
mit grösstem Bedauern, denn Herr Klinger hat durch seine treff¬
lichen persönlichen Eigenschaften , seine Klugheit, sein Pflichtbewusstsein und durch sein konziliantes Wesen die mannigfachen
Gegensätze, welche im Wiener Gemeindeleben zutage treten , zu
überbrücken verstanden. Die Tätigkeit der „Oesterreichisch-Israe litischen Union" hat Herr kaiserl . Rat Klinger mit dem leb¬
haftesten Interesse verfolgt und jederzeit eifrig gefördert . — Die
Neuwahl des Präsidenten dürfte erst nach den im Herbst dieses
Jahres stattfindenden Ergänzungswahlen für den Kultusvorstand
ertolgen.
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Partei .) Das in
Wien. (Aus der zionistischen
Warschau erscheinende Tagblatt „Hazefirah" meldet aus einer dem
zionistischen Zentralkomitee nahestehenden Quelle, dass die englische
Regierung ihr Offert, in Uganda in Britisch -Ostafrika ein Territorium
für die Gründung eines autonomen Gemeinwesens für jüdische
Auswanderer zur Verfügung zu stellen, in den letzten Tagen
habe. Als Grund gibt das Blatt die heftige
zurückgezogen
Agitation der russischen Zionisten strengster Observanz gegen die
Ablenkung der Bewegung nach anderen Ländern als Palästina an.
In dem Telegramm der englischen Regierung heisst es, dass Eng¬
land im eigenen Interesse und in dem der Zionisten von seinem
Anerbieten abstehe. — Mittlerweile ist in der zionistischen Partei
ausgebrochen. Vor einiger Zeit hat
selbst ein ernster Konflikt
eine Konferenz stattgefunden , an der fast alle
in Charkow
russischen Mitglieder des grossen Aktionskomitees teilgenommen
haben sollen. Hiebei wurde eine Reihe von Beschlüssen gefasst,
die als ein Ultimatum an die Wiener Parteileitung autzufassen sind.
Wir teilen im Nachfolgenden die wesentlichsten dieser Beschlüsse
nach den Publikationen der „Hazefirah" und der ,.Welt " mit:
1. Entsendung einer Delegation an Dr. Herzl zu dem Zwecke, um
im Namen
Ultimatum
Dr. Herzl ein unabänderliches
muss sich
Herzl
der Rayonsvorsteher zu überreichen. 2. Dr.
verpflichten, dass er als Führer der Zionisten
schriftlich
niemals , weder im Leben noch auf den Kongressen, irgend
Palästinas
Plan ausserhalb
ein (in territorialen
sich ferner
muss
Er
.
wird
aufnehmen
Syriens
und
verpflichten, das Ostafrika -Projekt nicht später als auf dem siebenten
Kongress rückgänig zu machen. (Dieser Punkt entfällt durch den
Widerruf der englischen Regierung.) 3. Dr. Herzl muss sich
verpflichten, in Uebereinstimmung mit dem Baseler
schriftlich
Programm und im Rahmen der Beschlüsse des zweiten Kongresses
das nächste und dringlichste Arbeitsprogramm , nämlich die
praktische Kleinkolonisation durch Bodenkäufe in Palästina und
Syrien und durch Errichtung von Kolonien auf dem gekauften
Boden aufzunehmen. 4. Im Falle einer Ablehnung seitens Dr. Herzl's
Wien
mehr nach
Geldmittel
wird angedroht , keine
, eine Opposition gegen das System Dr. Herzl's
zu übersenden
in allen Zentren der Bewegung in Europa und Amerika zu
Organizionistische
organisieren und eine unabhängige
einzuleiten.
s a t i o n ohne Dr . Herzl
.)
des Dreyfusprozesses
Paris . (Die Wiederaufnahme
Die mit der Prüfung des Revisionsgesuches des früheren Hauptmanns Dreyfus
betraute Kommission hat sich einstimmig für die Zulässigkeit des Bevisionsgesuches ausgesprochen . Die Entscheidung ist sofort dem Justizministerium
mitgeteilt , der Bericht darüber dem Generalstaatsanwalt beim Kassationshofe
zugestellt worden. Ueber den Verlauf der Sitzung der Revisionskommission
wird gemeldet , dass zunächst der Berichterstatter Mercier seinen Bericht vorlas,
worauf der Ordonnanzoffizier des Kriegsministers Andre , Hauptmann Targe,
vernommen wurde , der an den Arbeiten bei der von dem Minister veranstalteten
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Untersuchung teilgenommen hat . Targe berichtet eingehend über die Nach¬
forschungen , die er bezüglich verschiedener Punkte vorgenommen hat , die in
dem vom Kriegsminister dem Justizminister mitgeteilten Bericht aufgezählt
sind; sodann legte er der Kommission alle Schriftstücke des Dossier vor und
lieferte die tatsächlichen Nachweise bezüglich der vom Kriegsminister hervor¬
gehobenen und in seinem Berichte erwähnten Punkte . Es ist noch nicht
bekannt , auf welche neuen Tatsachen sich die Entscheidung der Revisions¬
kommission stützt . Wie verlautet , soll diese sich hauptsächlich auf die Fest¬
stellung gründen , dass ein Schriftstück , das aus der Zeit nach Dreyfus ' Ver¬
haftung datiert , betrügerischer Weise mit einem Datum aus der Zeit der
Verhaftung versehen worden sei, sowie auf die fernere Feststellung , dass aut
einem anderen Schriftstück der Anfangsbuchstabe „P" durch den Buchstaben „D"
ersetzt worden sei. Es soll dies das bekannte Schriftstück mit den Worten
„Cette Cannaille de D" sein. Es heisst . die Kommission habe sich dahin aus¬
gesprochen, dass diese Aenderungen das Kriegsgericht in Bennes zu dem
Glauben veranlassen konnten , dass diese beiden Schriftstücke sich auf Dreyfus
bezögen; es sei daher angezeigt , diese beiden Schriftstücke ganz auszuscheiden,
die dazu beigetragen hätten , die abermalige Verurteilung herbeizuführen,
während sie Dreyfus nicht betrafen.
.) Die antisemitische „Sachsen¬
BerÜO. (Geschäftsantisemitismus
: Die
Volksbund
schau" warnt vor dem antisemitischen Deutschen
Magdeburger Antisemiten hätten sich mit dem Volksbund erst nach langem
Zaudern eingelassen , nachdem der Mitbegründer des Volksbundes v. Mosch
„feierlieh versichert hatte , dass der Volksbund sich mit den eingehenden Bei¬
trägen begnügen , die Leute nicht durch P u m p e r e i abschrecken , keine
macheu , vorläufig sich auch nicht
und keine Schulden
Gründungen
an den Wahlen beteiligen , sondern nur mit der Sammlung und Organisation
unserer Kräfte begnügen wolle". Keine einzige von diesen Versprechungen sei
gehalten worden. „Zuerst gründete man das Bundesheim , das in drei Jahren
nach dem eigenen Geständnis des Geschäftsführers 21.000 Mark verschlungen
hat , welche der Volksbund später mit ersetzen soll. Das Bundesheim sollte
erweitert werden , das
künftig zu einem grossartigen Geschäftshause
seine Versammlungssäle , Kneipzimmer , Logierzimmer für den grossen Bund
erhalten sollte ". Der die Geschäftsführung übernehmende Rechtsanwalt im
Bundesheim sei machtlos gewesen gegen die „grossartige Wirtschaft ". Der
Redakteur der „Sachseuschau ", Fasshauer , erzählt dann, er habe versucht , ein¬
zugreifen , aber ohne jeden Erfolg . „Als ich dann hörte , dass man einen fest
auf¬
Lebensstellung
seine sichere
angestellten Staatsbeamten
geben und in die Verwaltung des Volksbundes eintreten lasse, dass man eine
gründen und dazu Gelder sammeln wollte, da war meines
Tageszeitung
Bleibens nicht läuger im Volksbunde, und wir traten hier in Magdeburg bis
auf einige jüngere Leute und einige ältere Gesinnungsgenossen aus, welch
, bei dem
letztere an der fixen Idee leiden, dass der Antisemitismus
oder ihr
Gelder
Gesinnungsgenossen
verschiedene
nicht
sein könne.
der richtige
, unmöglich
verlieren
Vermögen
Genug, das Befürchtete trat ein. Man sammelte Gelder für die Tageszeitung,
beteiligte sich an Wahlen , ohne genügende Mittel dazu zu haben, mietete , ob¬
wohl das Bundesheim in der Rosenthalerstrasse leer stand , eine Geschäftsstelle
in der Friedrichstrasse für 40U0 Mark, stattete sie aus mit einer Einrichtung
für 5000 Hark und sammelte überall Gelder. Einen Hauptzuschuss erwartete
man von der Ausbeutung einiger Erfindungen des Herrn v. Mosch. Da war
zuerst das E i n r a d, das fünf Millionen bringen sollte — ich weiss nicht mehr,
ob Mark oder Thaler . Das Modell lag uns vor. Der Fahrer sitzt im Rade drin,
das durch sein Gewichten rasende Bewegung gesetzt wird . In zwei Stunden
fuhr man von Berlin nach Magdeburg. Ausserdem waren noch ein Schau¬
da, die in
Buchführung
- Reklameapparat und eine kleine
fenster
anzubringen war . Zur praktischen Ausführung dieser
jedem Portemonnaie
unterhalten . Wie
Ideen wurde in Berlin eine richtige Schlosser Werkstatt

42

weit diese Frfindungen jetzt Gewinne abwerfen , entzieht sich allerdings meiner
Kenntnis . Tatsache ist ferner , dass eine grosse Anzahl von Rednern und
sonstigen Angestellten ihre Lebensstellungen im Volksbunde wieder aufgegeben
haben oder aufgeben mussten . Und Tatsache ist ferner , dass eine Menge Geld,
ja ganze Vermögen in den Gründungen stecken und dass sich bereits viele
opferwillige Gesinnungsgenossen zurückgezogen haben . Ich erblickte demnach
in der bisherigen Agitation des Volksbundes eine schwere Schädigung unserer
gesamten Bewegung und wir haben deswegen seine fernere Unterstützung ab¬
gelehnt . Wer mir nicht Glauben schenken will , der erfrage in Berlin , Erfurt
und Stettin , wieviel Geld schon in den Unternehmungen steckt und wie diese
prosperieren ."
Berlin . (Neue Dokumente
zu dem Verhalten
der Päpste
gegen
die Juden ) veröffentlicht aus dem vatikanischen Archiv Pater
K. Eubel in der letzten „Römischen Quartalschrift für christliche Altertums¬
kunde und für Kirchengeschichte " : Clemens VII . lässt am 10. Juli 1381 mit
Rücksicht auf den Grafen Amadeus von Savoyen Strafgelder , welche dem Juden
Isaak von Toledo in Petzalata von der apostolischen Kammer abgenommen
worden waren , dem Juden Simon von Nantnas in Kastillione restituieren , da
die konfiszierten Gelder diesem gehören sollen. Derselbe Papst befiehlt am
19. April 1387, dass wuchernde Juden in Arles, Avignon, Maguelone, Uzes und
Nimes erhobene Wucherzinsen zurückzahlen müssen, bei Vermeidung der Aus¬
schliessung vom Verkehr mit Christen . Der gleiche Avignon-Papst verbietet
gleich vielen seiner Vorgänger , dass ein Jude unfreiwillig zum Empfang der
Taufe angehalten werden dürfe . Bonifaz IX . nimmt am h. August 1391 den in
Rieti wohnenden Juden Manuel de Danieli de urbe mit all seiner Habe in
Schutz ; desgleichen den von der päpstlichen Kammer angestellten Sachver¬
ständigen und Schätzer Benedict Melis zu Rom. Der Jude Angelus Manuelis
wird am 1. Juli 1392 zum Arzt und Famiiiaren Bonifaz' IX . angenommen und
dem Schutz des heiligen Petrus und der römischen Kirche empfohlen. Ebenso
wird am ~6. Oktober 1392 der zu Perugia wohnende Salomon de Metasia de
Sabatuchio als Famiiiare bestätigt . Eine Stiftungsurkunde für ein Spital und
Kirche in Coimbra wird genehmigt , obwohl sie an einer Stelle errichtet werden
sollen, wo die Juden drei Hostien begraben haben sollen , wodurch der locus
„immundus sive sterquilineus " geworden ist . Dies hörte wieder auf ; denn die
Hostien wurden nachher unversehrt wieder ausgegraben . — Für den vor vier
Jahren getauften , in Venedig weilenden Juden Abraham Nicolai, der (so eine
Art amerikanischer Doktor ) nur in Kairo oder Damaskus promoviert hatte und
ein Diplom vom Sultan von Babylon besass , erlässt Bonifaz unter dem
31. Juli 1398, dass dieser nach abgelegtem Examen vordem Bischof von Nusco
und vor drei Magistri in artibus et physica die gleichen Privilegien geniessen
dürfe, als wenn er in Paris oder Bologna studiert hätte . Seine bedeutenden
Kuren in Venedig werden dabei erwähnt . — Ein getaufter Paulus (ehedem
Jakob ) nebst seiner Frau Katharina (ehedem Rayne) und ihren Kindern Franz
(ehedem Lademann) und Magdalene (ehedem Freut ), also deutsche Juden werden
allen Christgläubigen empfohlen, desgleichen dem in Eichstätt wohnenden
Juden Moses von Heydeck und seiner Gattin Berthlein ihr Eigentum bestätigt,
da sie zum Christenthum übertreten . Am 15. Oktober 1402 wird der Jude
Angelus Samuelis in Mileto zum Richter in Kriminal - und Zivilsachen für die
in Cosenza, Mortalto und Tropea wohnenden Juden (für Streitigkeiten unter
ihnen selbst) ernannt . Die Bischöfe müssen den Inquisitoren in den Weg treten,
weil sie mehr aus Habsucht als aus Glaubenseifer in Calabrien und Otranto
die Juden belästigen . — Unter dem 18. Juli 1399 wird ein freisprechendes
Urteil des Inquisitors der Romagna bestätigt , der von der Ansicht ausging,
dem die spätere Inquisition nicht mehr gehuldigt hat , „es sei besser, dass eine
Tat unbestraft bleibe, als dass ein Unschuldiger verurteilt werde ". Der Jude
Salomo zu Rimini war angeklagt , er habe Christenmädchen verführt durch die
nach Häresie riechende Vorspiegelung „non esse peccatum , Christianas concumbere cum Judaeis ". Die Beweisaufnahme versagte und der Jude wurde
freigesprochen.
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) Der Verein für jüdische Statistik
Statistik,
Berlin. (Jüdische
(Zentrale : Berlin-Halensee ) hat bei der Herausgabe seiner ersten Publikation
„Jüdische Statistik Band I" die wirksamste Förderung seitens der jüdischen
Presse und der jüdischen Intelligenz , und zwar nicht nur in Deutschland,
sondern in allen grösseren Zentren jüdischen Lebeus erfahren . Besonders
rühmenswert ist es, dass zum erstenmale fast alle grossen offiziellen jüdischen
Verbindungen ein gemeinnütziges Werk auch gemeinsam unterstützt haben.
So haben die Jewish Kolonisation Assoziation , die Alliance Israelite Univer¬
selle, die Israelitische Allianz zu Wien , die Grossloge des U. 0 Bnei Brith
in Deutschland , zahlreiche deutsche und österreichische Einzeliogen , ferner
der Deutsch-Israelitische Gemeindebund , sowie die Israelitischen Kultus¬
gemeinden zu Berlin , Wien , Warschau , Prag , Posen, Lemberg , Königsberg,
Breslau eine grössere Anzahl von Exemplaren der „Jüdischen Statistik " ange¬
kauft und zur Deckung der sehr erheblichen Kosten der Publikation beige¬
tragen . Auch seitens des Hilfsvereins deutscher Juden dürfte eine Beteiligung
erfolgen,
*

*

*

Ferner hat der Verein dank seiner Publikation zahlreiche neue Freunde
und Mitarbeiter gewonnen und die Ueberzeugung von der Notwendigkeit
zunächst
jüdisch -statis iscber Arbeit in verschiedenen Ländern geweckt . So sind
in Deutschland zwei neue Sektionen entstanden . In Breslau haben sich arbeits¬
freudige Elemente der jüdischen Bürgerschaft und die Vertreter der jüdisch¬
akademischen Vereine unter dem Vorsitze von Professor Dr. Brann (Wall¬
strasse 1b) zu einer Arbeitsgruppe zusammengetan , welche unter wohlwollender
Förderung seitens des Herrn Rabbiners Dr. Gutmann neben den allgemeinen
Aufgaben der jüdischen Statistik speziell die Statistik der Judenschaft
Schlesiens ins Auge gefasst hat . Desgleichen wurde in München eine Sektion
für jüdische Statistik unter dem Vorsitze von Dr. Georg Halpern (Adalbert¬
strasse 31a ) gebildet . E ue sehr erfreuliche Erscheinung ist in Oesterreich zu
verzeicbnen. Hier hat der Verband der zionistisch -akademischen Vereine sich
bereit erklärt , an den jüdisch -statistischen Aibeiten teilzunehmen . Der Verband
steht unter der Leitung des Vereins „Bar-Kochba " in Prag , dem die Verteilung
der Arbeiten obliegt . Er umfasst 19 Studentenkorporationen , deren Wohnsitze
sich in Wien , Krakau , Lemberg, Stanislau , Stryj , Tarnopol , Tarnow , Czernowitz,
Suczawa, Bielitz , Olmütz und Prag befinden. Die jüdisch -statistischen Arbeiten
in Ungarn hat eine Gruppe übernommen, welche aus dem Verein ungarisch¬
jüdischer Hochschüler zu Budapest (Magyar Zsidö Ifjak Egyesülete ) unter dem
Vorsitze von Rabbiner Dr . Max Weisz (VIL, Kert6sz -utcza 43. szäm) hervor¬
gegangen ist . Ein selbständiger Verein für jüdische Statistik wurde eben in
London begründet . Die Initiative hierzu hatte ein Komitee ergriffen, welches
unter dem Vorsitze von Mr. A. E . Franklin folgende Heiren umfasst:
J . Abrahams, E . Eichholz , S. Gelberg, H. H. Gordon, B. Jacobs , H. S. Lewis,
S. Rosenbaura, A. Weiner . Als Ehrensekretär funktioniert Mr. S. Rosenbaum
(London W, 166a, Southfield Road, Bedfork Park ). Das genannte Komitee
berief Ende November ein Meeting, welches unter Beteiligung hervorragender
jüdischer Gelehrter Englands im Jews ' Kollege stattfand und die ernste In¬
angriffnahme jüdisch -statistischer Arbeiteu in England beschloss. Der neue
Verein sieht sich einer besonders schweren Aufgabe gegenüber , da in England
die offizielle Statistik den konfessionellen Gesichtspunkt nicht berücksichtigt
und der Verein daher die Verhältnisse der jüdischen Bevölkerung durchaus auf
Grund selbständiger Erhebungen feststellen muss. Das von dem provisorischen
Komitee entworfene Arbeitsprogramm umfasst neunzehn Gesichtspunkte , welche
alle Seiten des Lebens der jüdischen Bevölkerung erschöpfen . Auch in Nordamerika
ist ein Verein für jüdische Statistik im Entstehen begriffen, dessen Initiator der
Herausgeber der Jewish Eneyclopedia , Dr Isidor Singer , ist . Die von ihm im
New-Yorker Tageblatt „The Sun" gegebene, bemerkenswerte Anregung hat in der
ganzen amerikanischen Presse verständnissvolle Förderung gefunden . Man darf
hoffen, dass der nordamerikauische Verein , dem die Beihilfe der zwei ausge-
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zeichneten jüdischen Statistiker Josef Jacobs und Dr. Cyrus Adler gesichert
ist . eine erfreuliche Entwicklung erfahren wird. Nach dem irn Jewish Chronicle
(Nr. H) näher entwickelten Plane des Initiators soll die American Jewish
Statistical Society neben einem Zentralbureaux in New-York Sektionen in
Boston , Philadelphia , Baltimore . New-Orleaus , Cincinnati , St. Louis, Chicago,
San Francisco und Montreal eröffnen. Auch in Nordamerika wird die jüdische
Statistik selbstständige Erhebungen vornehmen müssen, da der Staat bei seinen
Aufnahmen den konfessionellen Gesichtspunkt nicht ins Auge fasst .

*

*

*

Um diese grosse Erschwerung , mit der die jüdische Statistik auch in
anderen Ländern , wie Frankreich und Italien zu kämpfen hat , in Zukunft zu
beheben, regte der Vorsitzende des Vereins für jüdische Statistik , Dr. Alfred
Nossig, auf dem im September d. J . zu Berlin abgehaltenen Internationalen
Statistischen Kongress die Idee an, dass das Internationale Statistische
Institut die Regierungen der betreffenden Länder beeinflussen möge, bei den
nächsten Zählungen die Frage nach der Konfession zu stellen . Die in Deutsch¬
land und Oesterreich gemachten Erfahrungen beweisen es, dass das Publikum
die diesbezügliche Frage keineswegs als Belästigung empfindet und in immer
zahlreicheren Fällen beantwortet . Auf Antrag des Vereins für jüdische Statistik
wiid diese auch vom allgemein wissenschaftlichen Standpunkte äusserst wich¬
tige Reform auf die Tagesordnung des nächsten Statistischen Kongresses gestellt
werden . Nach der in der statistischen Literatur vorherrschenden Stimmung ist
eine Befürwortung dieser entscheidenden Reform seitens des Kongresses bestimmt
zu erwarten .

*

*

*

Die Berliner Zentrale des Vereins für jüdische Statistik sowie seine
auswärtigen Sektionen setzen zur Zeit die Arbeit an der Bibliographie der
jüdischen Statistik fort , gleichzeitig aber wurde schon das Exzerpieren der
Quellen und das Sammeln aller bis jetzt vorhandenen Materialien zur jüdischen
Statistik begonnen . Da bei dieser Arbeit auch die jüdischen Zeitschriften in
Betracht kommen, so ergeht hiemit an alle Freunde der jüdischen Statistik
die dringende Bitte , den Sektionen des Vereines frühere Jahrgänge jüdischer
Zeitschriften (etwa von 1890 an), die etwa in ihrem Besitze sind, sowohl wie
fortlaufende Exemplare der von ihnen abonnierten Blätter nach der Lektüre
für die Zwecke der statistischen Arbeiten abtreten zu wollen, Sie werden damit
der Sache der jüdischen Statistik einen erheblichen Dienst leisten . Ferner
fordert der Verein Herren und Damen, welche für jüdische Statistik Interesse
haben und über einige freie Zeit verfügen , auf. sich seinen Arbeitsgruppen
anzuschliessen und insbesondere an der Durchsicht der Zeitschriften teilzu¬
nehmen. Es ist dies ein Teil der Arbeit , welcher sehr zahlreiche Kräfte erf rdert .
von diesen jedoch ohne specielle Vorbereitung und ziemlich mühelos geleistet
werden kann . Es sei hier betont , dass der Verein für jüdische Statistik auf
rein wissenschaftlichem Boden jenseits aller Parteien steht und dass sich daher
hier Mitglieder aller anderen jüdischen Herren - und Damenvereine zur gemein¬
samen Arbeit zusammenfinden können.

*

*

*

Im Beginne des Jahres 1904 wird eine Allgemeine Mitgliederversammlung
des Vereins für jüdische Statistik in Berlin stattfinden , zu welcher auch die
auswärtigen Koiporationen , welche dem Verein als Mitglieder beigetreten sind,
Vertreter zu designieren berechtigt sein werden . Datum , Ort und Tagesordnung
der Versammlung werden noch bekanntgegeben werden. Initiativanträge können
schon jetzt der Berliner Zentrale (Berlin-Halensee) eingeschickt werden. An
dieselbe werden auch die Spenden und Mitgliedsbeiträge (6 Mark jährlich )
adressiert .
Petersburg . (Russische
Justiz .) Der Kischeuewer Prozess , dessen
Enthüllungen trotz der Ausschliessung der Oeffentlichkeit vielen bekannt ge¬
worden sind, hat auch die trägsten Gewissen aufgerüttelt , selbst streng konser-
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vative Männer sind empört über das Vorgehen der Verwaltungsbehörden in
Kisehenew. Als der Eechtsanwalt Karabtschewski
, der in Petersburg wie
in ganz Russland hoch angesehen ist , aus Kisehenew zurückgekommen war,
wurde er voa mehreren hochstehenden Persönlichkeiten autgefordert , ihnen
einen Vortrag über den Prozess zu halten . Karabtschewski sagte zu, und es
wurde eine private Zusammenkunft im Hause eines Mitgliedes des regierenden
Senates anberaumt . Als Plehwe davon Kenntnis erhielt , Hess er Herrn Karab¬
tschewski durch einen Beamten nach dem Ministerium bringen , wo ihm von
dem Direktor des Polizeidepartements Lapuchiu erklärt wurde, er würde sofort
nach d 'm Gouvernement Archangelsk verbannt werden, wenn er seinen Vortrag
nicht absage. Ebenso wurde ein Vortrag verhindert , den Eechtsanwalt
Grusenberg
vor der Petersburger Anwaltskammer über den Kischenewer
Prozess halten sollte . In diesem Falle war der Justizminister eingeschritten.
Ueberdies werden nun auch Zeugen
gemassregelt
, die blossstellende
Aussagen gemacht haben. Besonders bezeichnend hiefür ist das Schicksal des
Herrn Gurj e w, wirklichen Staatsrates und Verwalters der Kirchendomänen in
Bessarabien, der vor dem Gerichte unter seinem Eide aussagte , dass das Ver¬
halten der Juden während der Exzesse tadellos war , dass er ihnen auch hin¬
sichtlich ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit keinen Vorwurf machen könnte , was
nicht jede andere Bevölkerungsklasse in gleichem Masse verdiente , dass da¬
gegen das Verhalten der Polizei ein wahrer Hohn auf Gesetz und Ordnung
gewesen sei. Dafür ist Herr Gurjew nach Petersburg berufen und dort zur
Einreichung seines Entlassungsgesuches aufgefordert worden. Gurjew weigert
sich indessen, dieser Aufforderung Folge zu leisten , indem er erklärt , dass er
unter seinem Eide andere Aussagen nicht habe macheu können. Er stellt es
dem Ministerium anheim, ihn vor ein Disziplinargericht zu stellen . Das wird
wohl nicht geschehen , vielmehr wird Gurjew wohl ,, luf allerhöchsten Befehl"
verabschiedet werden.
Bukarest . (Eine judenfeindliche
Gesetzvorlage
.) Nach
den orthodoxen Weihnachtsfeiertasjen wird im rumänischen Parlament die
Gesetzvorlage des Ministers des Innern Vasile Lascar , betreffend die Neu¬
organisation der Landgemeinden, zur Beratung gelangen . Lascar geht von der
Ansicht aus, dass es heute allzu zahlreiche Landgemeinden gibt , die sehr
kleine Einnahmen haben und infolgedessen den Anforderungen an eine gute
Verwaltung nicht zu entsprechen vermögen. Da es nun gänzlich unmöglich
ist , die Steuerlast der bäuerlichen Bevölkerung noch mehr zu erhöhen, so
wurde zu dem Auskunftsmittel gegriffen , mehrere kleinere Dörfer zu einem
Verwaltun^sganzen zu vereinigen , das eine einzige Gemeinde darstellt . In dieser
Weise wird die Zahl der heutigen 2905 Landgemeinden auf 1313 herabgesetzt
und damit nicht bloss eine Verbilligung der Verwaltung , sondern auch eine
strengere Aufsicht und Kontrolle über die einzelnen Gemeinden ermöglicht.
Besonders wichtig in dem neuen Gesetz sind die Bestimmungen , die sich auf
das Aufenthaltsrecht der Fremden in den Landgemeinden beziehen Der Fremde,
der sich in einer Langemeinde niederlassen will , muss zuvor die Erlaubnis der
Ortsbehörden einholen und muss zu diesem Zweck ausser einem Sittenzeugnis
von Seiten der Behörden des Ortes, an dem er bis dahin ansässig war, auch
noch den Nachweis erbringen , dass er den Vorschriften des Rekrutierungs¬
gesetzes nachgekommen, dass er gerichtlich unbescholten ist , dass er ein
Gewerbe versteht oder 1000 Franken besitzt . Die Ermächtigung der Gemeinde¬
verwaltung bedarf der Genehmigung des Präfekten des Distriktes . Ueberdies
kann die Aufenthaltsbewilligung aus Gründen verschiedenster Art zurück¬
genommen werden . Diese strengen Bestimmungen sind ihrem Wesen nach
gegen die eingeborenen Juden gerichtet , die, obgleich sie seit Generationen
im Lande ansässig sind, obgleich sie keinem fremden Staatsverbande augehören
und alle Pflichten der rumänischen Vollbürger zu erfüllen haben , in Beziehung
auf ihre bürgerlichen und politischen Rechte als Fremde betrachtet werden.
Man muss nun die moralische und intellektuelle Qualifikation eines rumänischen
Dorfältesten kennen, um zu wissen, welche Bedeutung es hat , dass das
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Aufenthaltsrecht der Fremden in der Gemeinde von dem Gutachten der Orts¬
behörde abhängig gemacht wird . Das neue Gesetz bedeutet deshalb für die
eingeborenen Juden nicht bloss den nahezu gänzlichen Verlust der Frei¬
zügigkeit , sondern auch die Eröffnung einer endlosen Reihe von Schikanen
und Erpressungen , durch die ihre heute schon so ungünstige Lage bis zur
Unerträglichkeit erschwert wird . Man darf nicht etwa glauben , dass die
Bestimmungen des neuen Gesetzes eine wenn auch harte , aber notwendige
Schutzmassregel für die ländliche Bevölkerung darstellen . Das Vertreiben der
Juden aus den Dörfern hat sich für die Bauern geradezu als Unglück erwiesen.
Der Jude stellte auf den Dörfern ein Element des wirtschaftlichen Fortschritts
und der kommerziellen Bewegung dar, der sich bei ausgebreiteter Tätigkeit
mit einem geringen Nutzen begnügte und schon aus praktischen Geschäfts¬
rücksichten den Bedürfnissen des Bauern in einer für die hiesigen Verhältnisse
billigen Art und Weise zu entsprechen wusste. Heute ist der Bauer, an Händen
und Füssen gebunden , der Ausbeutung des griechischen , bulgarischen oder
rumänischen Kreiswirtes und Dorfwucherers preisgegeben, der ihn rücksichts¬
los auspresst , von ihm fünf- und sechsmal höhere Zinsen nimmt, als es früher
der Jude getan hat , und durch die Macht , die ihm seine Stellung als einflussreicher Wähler und seine Zugehörigkeit zu einer der grossen politischen
Parteien gewährt , in die Lage gesetzt wird , die schwersten Ungerechtigkeiten
und Vergewaltigungen straflos ausüben zu können.
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Wien, Mitte Februar 1904.

(6. Jahrgang

Eine Gesamtorganisation der reichsdeutschen

Juden.

Während die bedauerliche Zersplitterung der Kräfte unter
den österreichischen Juden immer weiter greift, werden im
Deutschen Reiche soeben die letzten entscheidenden Schritte zu
einer kraftvollen Zusammenfassung aller grossen jüdischen Organi¬
sationen unternommen. Vor kurzem hat eine Sitzung des zu diesem
Zwecke eingesetzten engeren Ausschusses stattgefunden , in welcher
ein treffliches und auch für
Professor Martin Philippsohn
die österreichische Judenschaft höchst lehrreiches Eeferat erstattete.
Seit ihrem Bestände ist die „Oesterreicbisch-Israelitische Union",
die bei uns die gleiche Stellung einnimmt, wie der „Zentralverein
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" in Berlin — unab¬
lässig bemüht, das Verständnis für eine solche allumfassende
Vereinigung auch in Oesterreich zu wecken — leider bisher ohne
den gewünschten Erfolg. Wir glauben daher der von uns vertretenen
Sache einen Dienst zu leisten, wenn wir das Referat des Professors
Philippsohn im Nachstehenden unverkürzt zum Abdruck bringen.
Derselbe beginnt mit einem geschichtlichen Rückblick, wobei er
betont, dass nach der Ablehnung des Namens „Judentag " der
Gedanke einer Organisation der Israeliten Deutschlands in ver¬
schiedenen Zusammenkünften zu Beratungen bezw. zur Wahl eines
engeren Ausschusses geführt, der seine Arbeiten mit erneutem
Eifer aufgenommen habe, nachdem er dazu eine willkommene An¬
regung aus Süddeutschland erhalten hatte . Am 17. Mai v. J . sei
in einer freien Versammlung in Frankfurt am Main beschlossen
worden, der Sache wieder näher zu treten , und am 28. Juni v. J.
sei es in Erfurt dazu gekommen, den Ausschuss mit einer Um¬
arbeitung des Statutenentwurfes zu betrauen, der nun unter Be¬
rücksichtigung der damals vorgeschlagenen Aenderungen zur Be¬
ratung vorliege.
„Nachdem die Angelegenheit so reiflichen Erwägungen unter¬
zogen worden", fährt dann der Redner fort, „möchte es erübrigen,
nochmals die Notwendigkeit einer Vereinigung der Israeliten
Deutschlands zu begründen. Ich halte es dennoch für angezeigt,
weil es von Wichtigkeit ist, einzelne aufgetauchte Zweifel zu be¬
seitigen und diejenigen zu überzeugen, die bisher noch keine Ge-
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legenheit hatten , sich mit dieser Sache eingehender zu beschäftigen.
Wir leben in einer Kampfzeit, in der sich alle Interessenkreise
enger zusammenschliessen um das, was sie näher angeht, gegen
Schädigung zu wahren und durch eigene Verbände ihre wesent¬
lichsten Interessen zur Geltung zu bringen. Wir sehen, wie dies
dem „Bunde der Landwirte " geglückt ist, wie aber auch religiöse
Gemeinschaften durch geschlossenes Auftreten in der Oeffentlichkeit versuchen, ihren Bestrebungen Anerkennung zu verschaffen,
so der Katholikentag , der Protestanten -Verein, der Evangelische
Bund u. a. m. Ein einziges Element in Deutschland, das
schwächste
, am wenigsten
durch offizielle
Organisation
geeinte , das deshalb den Znsammenschluss be¬
sonders nötig hätte , hat diesen bisher beständig abgelehnt — das
ist die deutsche
J u d e n h e i t ! Sie ist ohne jede Ver¬
tretung
nicht
nur
der Regierung
gegenüber,
sondern
auch im Reichstage
geblieben
, weil sie
es verkannte
, wie
gerade
einer
schwachen
Minderheit
der Bevölkerung
ein
fester
Zu¬
sammen s c h 1u s s zu statten
kommt . Die Scheu, in der
Oeffentlichkeit berechtigte Ansprüche geltend zu machen, mag auf
Bescheidenheit zurückzuführen sein, aber eine übertriebene Be¬
scheidenheit wird in allen Fällen allgemein nur als Schwäche
beurteilt und ist nur geeignet, die Gegner zu Angriffen zu er¬
muntern. Wenn trotzdem der Gedanke eines Zusammenschlusses
der deutschen Juden vielfach auf Bedenken stiess, war dabei auch
die wohlbegründete Abneigung mit im Spiel, den zahllosen Ver¬
einen einen neuen hinzuzufügen. Man wandte ferner gegen den
Plan einer Vereinigung ein, dass eine solche für die deutschen
Juden bereits im Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens bezw. auch in dem Deutsch-Israelitischen Gemeindebund
vorhanden sei, dass es deshalb keiner neuen Veranstaltung bedürfe.
Dabei verkannte man aber, dass
gar kein
neuer
Verein
begründet
, sondern
nur für die bereits
bestehenden
und segensreich
wirkenden
grossen
jüdischen
Organisationen
in Deutschland
ein
fester
Zusammenschluss
durch
einen
Zentral¬
verband
und für die fehlende
staatliche
Organi¬
sation
eine freiwillige
Organisation
geschaffen
werden
soll , mit der als einei\ legitimierten
Vertretung
aller deutschen Israeliten von da ab allgemein zu rechnen wäre.
Zu einer solchen Vertretung würde der Deutsch-Israelitische
Gemeindebund als Zusammenfassung der meisten jüdischen Ge¬
meinden in Deutschland berufen sein, wenn er nicht durch die
historische Entwicklung des jüdischen Gemeindewesens gezwungen
wäre, seine Tätigkeit auf Verwaltungsangelegenheiten zu be¬
schränken , und wenn nicht seine Stellung als mittelbare Verwal¬
tungsbehörde den Regierungen gegenüber es ihm unmöglich machte,
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in Fragen politischer Art irgend welche Verantwortung zu über¬
nehmen. Aus diesem Grunde scheint dazu der Zentral verein
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens besser geeignet, zumal
er in vielen Fällen sich bei der Verteidigung der Rechte der
Juden bewährt und durch die Sammlung einer grossen Zahl von
Mitgliedern der Einigung vorgearbeitet hat . Dennoch nimmt ihn
seine spezielle Tätigkeit zu sehr in Anspruch und reichen seine
Organisationsweise und Legitimation nicht dazu aus, als eine
Vertretung des gesamten deutschen Judentums mit derjenigen
Wucht aufzutreten, welche die Zeitverhältnisse erfordern. Dies
vermag nur ein Z e n t r a 1v e r b a n d, der den Zusammenschluss
aller grossen jüdischen Organisationen, insbesondere der sämtlicher
Gemeinden darstellt , in dem aber auch alle jüdischen
No¬
tablen
Sitz und Stimme haben, die bis jetzt noch den Gemeinde¬
verwaltungen fernstehen. In dieser Erkenntnis haben auch die
Vorsitzenden des Zentralvereines sich für die grosse Gesamt¬
organisation entschieden und deren Zustandekommen gefördert.
Von den Gegnern des Planes wird ferner der Einwand er¬
hoben, dass man durch das öffentliche Hervortreten die Regie¬
rungen kränken könne, dass man deshalb alles vermeiden müsse,
was als Schreien ausgelegt werden würde. Dabei vergisst man
wieder vollständig, dass die Regierungen
jetzt
nicht
sowohl die Führenden
, als vielmehr
die Geleiteten
sind , die sich von den Strömungen
im Volksleben
treiben
lassen , soweit diese öffentlich zu kräftigem Aus¬
drucke gelangen. Man erinnere sich nur daran , wie der Justiz¬
minister Schönstedt bei der Interpellation Peltasohn sich auf die
„Imponderabilienauf
die öffentlichen Meinungsäusserungen, be¬
rufen hat, um die Nichtanstellung und Nichtbeförderung jüdischer
Richter und Beamten zu begründen. Und lässt sich nicht auch
jetzt die bayerische Regierung von der ultramontanen Landtags¬
mehrheit treiben ? Haben nicht im Königreich Sachsen die Anti¬
semiten das eine religiöse Einrichtung der Juden hemmende
Schächtverbot durchgesetzt ? Ist dort nicht jetzt dem Landtage
eine neue Judenordnungs -Vorlage zugegangen, die den Wünschen
der antisemitischen Konservativen entgegenkommt ? Was will man
da noch abwarten ? Jetzt
gilt es , laut hinauszurufen,
dass auf diesem
Wege das Judentum
vogelfrei
wird ; jetzt
gilt es , eine innere
Organisation
so
stark
aufzubauen
, dass
man sich
scheut , auf
jener
Bahn
weiter zuschreiten
! Nun sagt man,
wir Juden allein können nichts durchsetzen ; wir müssen uns
auf die liberalen Parteien stützen und diese für unsere Sache
eintreten lassen. Dass von den Nationalliberalen solches nicht zu
hoffen ist, darüber braucht man nicht zu reden ; die freisinnigen
Fraktionen aber halten nicht zusammen und sind leider arg
geschwächt, so da?s sie trotz bestem Willen ihrerseits
1*

4

,

uns nichts nützen können. Uns bleibt nur die Flucht in die
Oeffentlichkeit. Und fürchtet man ein freies, vielleicht
allzu freies und lautes Wort ? Das beste Korrektiv für die
Oeffentli hkeit ist die Oeffentlichkeit selbst ; da werden ungebühr¬
liche Aeusserungen sofort zurückgewiesen werden. Wir brauchen
wir ver¬
; wenn
zu ertragen
still
kein Unrecht
sofort
dasünwahre
wir
müssen
,
werden
leumdet
mitdem,
, frei und offenhervortreten
widerlegen
was wir sind , was wir wollen . Dann kann uns niemand
vorwerfen, dass wir ein Geheimbund sind, dass wir Intriguen
spinnen und hinterlistige Pläne auf Gewinnung von Macht und
Reichtum verfolgen. Es wird den günstigsten Eindruck machen,
wenn wir deutlich sagen : Das sind wir ; das verlangen wir!
folge der deutsche
gegenüber
Den Parteien
; wir haben
JudeseinerpersönlichenUeberzeugung
auch kein Bündnis mit der Sozialdemokratie ! Was man mit lauten
Rufen erreicht, hat der Bund der Landwirte gezeigt ; der schreit
immer, nicht nur bei den Wahlen, und wo er nicht die Regierung
für sich gewinnt, sucht er das Volk hinter sich zu haben. Mit
dem Schreien allein ist es natürlich nicht abgetan ; wir müssen
vielmehr aus dem Gebiete der Phrase heraus, müssen umfassendes
authentisches Material für die Beschwerden der Juden über ver¬
fassungswidrige Vorgänge schaffen. Das wird die Vereinigung
deutscher Israeliten ermöglichen, wenn sie umfassend erscheint
und systematisch wirkt . Der Plan des Judentags ist fallen ge¬
lassen worden ; wenn sich aber der Verband der Israeliten
konstituiert haben wird, sollen alle zwei Jahre
Deutschlands
in einer Versammlung der Delegierten des Verbandes die alle
be¬
deutschen Juden betreffenden Angelegenheiten öffentlich
sprochen werden.
Eine weitere Aufgabe des Verbandes ist die literarische
des sogenannten „wissenschaftlichen Antisemitismus",
Abwehr
die Förderung der jüdischen Apologetik ; ferner Vorbeugungen
bei solchen Ausweisungen würdiger ausländischer Juden , durch
welche Ausweisungen gleichzeitig deutsche Interessen verletzt
werden, auch in Fällen von Verweigerungen von Naturalisations¬
gesuchen, deren Genehmigung auch für die jüdischen Gemeinden
in Deutschland von besonderem Werte sind — last not least —
des Selbstbewusstseins
und Hebung
die Stärkung
des
die Verhinderung
sowie
,
Juden
der deutschen
Abfalls und der Zersplitterung.
müssen von dem Verbände
Parteifragen
Politische
bleiben ; er soll keine politische
unbedingt ausgeschlossen
Vereinigung im allgemeinen Sinne sein, sondern sich ausschliess¬
lich mit solchen politischen Dingen befassen, welche die Juden
speziell betreffen. Das haben schon die jüdischen Gemeinden und
auch der Gemeindebund tatsächlich bei häufigen Gelegenheiten

geübt. Auch um Kultusangelegenheit
en und um die
innere
Verwaltung
der Gemeinden hat er sich nicht zu
kümmern, ebensowenig um die Vorgänge im Ausland, welche andern
Organisationen überlassen bleiben müssen. Damit ist auch jede
Erörterung der zionistischen Frage ausgeschlossen.
Ich resümiere mich dahin, dass in dem zu schaffenden „Ver¬
bände der Israeliten Deutschlands" eine Zusammenfassung der
Hauptelemente der deutschen Juden auf folgender Grundlage auf¬
zubauen ist : die jüdischen Gemeinden als solche, als eigentliches
bestimmendes Prinzip , eine Anzahl hervorragender Glaubens¬
genossen, die den einzelnen Verwaltungen fernstehen , deren Rat
und Einfluss aber dem Verbände wünschenswert sein muss, ferner
die bestellenden grossen jüdischen Organisationen, die bereits Be¬
deutendes geleistet und deshalb bei der Regelung der Gesamt¬
verhältnisse mitzusprechen haben".
*
*
*
In der Sitzung des engeren Ausschusses wurde ein StatutenEntwurf angenommen, dessen wesentlichste Bestimmungen lauten :
I. Allgemeines
.
§ 1. Der „Verband der deutschen Juden " bezweckt die Vertretung aller
den Juden Deutschlands gemeinsamen Interessen .
§ 2. Die Erörterung von Fragen der Religion und des Kultus sowie der
inneren Verwaltung der Gemeinden ist nur insoweit statthalt , als es sich um
die Abwehr von Angriffen handelt .
IL Organe
des Verbandes
§ 3. Die Organe des Verbandes sind :
1. Die Hauptversammlung .
2. Der Ausschuss.
§ 4.
A)
B)
C)

.

III . Die Hauptversammlung
.
Die Hauptversammlung setzt sich zusammen :
aus den Delegierten der Gemeinden.
aus deu Delegierten von Verbänden,
aus Einzelpersonen .

A) Gemeinden. Delegierte werden berufen :
1. aus denjenigen jüdischen Gemeinden, welche mindestens 2000 Seelen
umfassen ;
2. aus denjenigen jüdischen Gemeinden, welche weniger als 2000 Seelen
umfassen, aber mit Nachbargemeinden derart verbunden werden, dass die
Zahl der zu vertretenden Seelen mindestens 2000 beträgt . Die Verbindung
wird durch den Ausschuss geregelt .
Für Einzelgemeinden und die zur Wahl verbundenen Gemeinden
wird auf je volle 2000 Seelen ein Vertreter , jedoch höchstens deren zehn,
für die Gemeinde Berlin and ihre Vororte werden zwanzig Vertreter
berufen.
B) Verbände. Es werden ferner berufen :
I. je fünf Vertreter :
a) des Zentral -Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens.
b) des Deutsch-Israelitischen Gemeinde-Bundes ;
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IL je zwei Vertreter der Sonderverbände :
a) des Rabbinerverbandes,
b) des Verbandes der jüdischen Lehrervereine im Deutschen Reiche,
c) des Bayerischen Landesvereines,
d) der Vereinigung Badischer Israeliten,
e) der bestehenden Provinzial - bezw. Bezirksverbände.
III . je ein Vertreter der Lehrerkollegien der drei jüdischen Hochschulen in
Berlin und Breslau.
C) Der Ausschuss beruft zur Teilnahme an den Hauptversammlungen mit Sitz
und Stimme in denselben eine Anzahl Einzelpersonen unter möglichster
Berücksichtigung der Wünsche der Verbände (§ 4 A und B) und sonstiger
jüdischer Organisationen . Die Zahl dieser Einzelpersonen darf nicht
grösser sein, als der vierte Teil der nach § 4 A und B zu berufenden
Vertreter.
§ 5. Die Hauptversammlung tritt regelmässig alle zwei Jahre in einer
Stadt Deutschlands zusammen ; ausserordentliche Hauptversammlungen können
durch Beschluss des Ausschusses und müssen auf Antrag von mindestens 30
zur Hauptversammlung berechtigten Stimmen einberufen werden.
§ 6. Die Sitzungen der Hauptversammlungen sind öffentlich.
§ 7. Die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung muss mindestens
sechs Wochen vor ihrem Zusammentritt stattfinden . Auf die Tagesordnung
sind die Vorlagen des Ausschusses , sowie solche Anträge zu setzen , deren
Unterzeichner mindestens 80 zur Hauptversammlung berechtigte Stimmen ver¬
treten , und die bis drei Wochen vor dem Zusammentritt der betreifenden
Hauptversammlung bei dem Ausschusse eingegangen sind. Die endgiltiije
Tagesordnung ist mindestens zwei Wochen vor dem Zusammentritt der ordent¬
lichen Hauptversammlung zu versenden . In der Hauptversammlung werden
zwei Kassenrevisoren gewählt.
IV. D*e r A u^s sc 'hus s.
§ 8. Der Ausschuss besteht aus mindestens 25 Mitgliedern ; davon wählt
21 die ordentliche Hauptversammlung durch geheime Wahl oder, falls sich
kein Widerspruch erhebt , durch Zuruf . Ferner gehören dem Ausschusse je
zwei Vertreter des „Zentral -Vereins Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens"
und des „Deutsch -Israelitischen Gemeindebundes" an.
Ausserdem hat jede Gemeinde mit über 10.000 Seelen das Recht , zum
Ausschuss je einen Delegierten vorzuschlagen , der ebenfalls Sitz und Stimme
in demselben hat . Der Ausschuss hat ferner das Recht der Zuwahl von Mit¬
gliedern . Die Amtsdauer der Ausschussmitglieder umfasst die Zeit von einer
ordentlichen Hauptversammlung bis zum Schlüsse der nächsten.

— ein Naturgesetz.
Sellstüilfe
Am 21. Jänner d. J . hielt der Landesrabbiner für Tirol und
aus Hohenems, in einer zahl¬
Vorarlberg , Herr I)r. A. Tänzer
der „Oesterreichisch-IsraeliVersammlung
Vereins
reich besuchten
tischen Union-' einen Vortrag unter obigem Titel , in welchem er
den dankenswerten Nachweis zu führen unternahm , dass die Grund¬
lehren der jüdischen Religion mit der modernen Entwicklungslehre
nicht im Widerspruche stehen, ja dass vielmehr sowohl im
mosaischen wie im rabbinischen Schrifttum sich zahlreiche Vor¬
ahnungen und Anklänge an die Entwicklungstheorie finden. Getreu
unserem Grundsätze , jede ehrliche Ueberzeugung zu Worte
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kommen zu lassen, geben wir im Nachstehenden die wesentlichsten
Ausführungen Dr. Tänze r's wieder, ohne uns in allen Einzel¬
heiten mit denselben zu identifizieren:
„Ein allbekanntes Sprichwort lautet : „In der Not lernt man
seine Freunde kennen." Ein wnklich wohltuendes Trostwort!
Aber nur für jene, welche auch im Unglück noch glücklich
sind, denn die meisten Menschen machen die Erfahrung,
dass sie in der Not überhaupt keine Freunde haben. Und doch
ist auch dieses Sprichwort ein wahres. In der Not lernt man
ohne Ausnahme, wenn auch nicht seine Freunde , so doch jeden¬
falls seinen Freund kennen, seinen einzigen und unwandelbaren
Freund , sich selbst, das eigene Ich. In der Not lernen wir uns
selbst kennen und erfahren, ob wir zu den Starken oder Schwachen
im Leben zu zählen sind. Stark und schwach, diese beiden,
die ganze organische Natur als differenzierende Merkmale
durchziehenden Begriffe, sie treten uns im Sprachgebrauch des
sozialen Lebens nur selten in scharfer Umgrenzung entgegen.
Nennen wir doch in der Regel stark denjenigen, der andere be¬
herrscht, ihnen seinen Willen aufzuzwingen weiss, während der
Untergeordnete, der Beherrschte, in der Regel zu den Schwachen
zählt. Aber wie bald erwächst dem Starken von heute in einem
Tyrannen von morgen ein noch Stärkerer , der ihn wieder unter¬
drückt ? Und sind nicht, vom Standpunkte des Beherrschens ange¬
sehen, wir alle stark und schwach zugleich ? Hat doch jeder
Mensch ein Wesen unter sich, das er beherrscht , und ein solches
über sieb, dem er gehorchen muss, und endlich, wie viel innere
eigentliche Schwäche fördert oft der Starke zu Tage ? Und
andererseits, wie unendlich viel Seelenstärke und Charakterhoheit
offenbart sich im Bilde solcher Schwäche. Reden wir doch immer
noch nach dem ritterlich sein sollenden Sprachgebrauch von einem
starken und schwachen Geschlechte und doch sind es die wahr¬
haften, heldenhaften, tugendvollen Handlungen, die das angeblich
schwächere Geschlecht in der höchsten Vollendung zeigt ! Gatten¬
treue, Mutterliebe, verschwiegene Wohltätigkeit , stumme Resigr
nation bis zur Selbstaufopferung. Und wir und unsere engere
Geschichte als Juden ! Schon die Bibel gibt uns die wenig tröst¬
liche Versicherung mit auf den Lebensweg, dass wir die an Zahl
geringsten unter den Völkern sind, und dass dem wirklich so ist,
wuss en wir ja lange, ehe es eine Statistik gab, an all dem Leid,
das wir erfahren mussten, und doch tauschten wir unsere Schwäche
nicht ein gegen die Stärke unserer Bedränger . Hat sich nicht der
Juden eigentliche Stärke eben in ihrer physischen Schwäche ge¬
zeigt ? Bietet nicht Israels vielhundertjährige Leidensgeschichte
eine Lobeshymne auf die Seelenstärke, Glaubenskraft und Ueberzeugungsfestigkeit ? In der brutalen Stärke unserer Gegner liegt
ebensoviel moralische Schwäche, wie bei uns erhebende Seelen¬
stärke enthalten ist. Also nicht in dem so oft doppelsinnigen Sprach-
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gebrauch, sondern in der ungleich klareren , oder individuellen Er¬
fahrung finden wir die Begriffe stark und schwach scharf um¬
grenzt enthalten . Plötzlich, unvorbereitet , wird der Mensch oft
durch unerbittliche Schicksalsschläge einer strengen Prüfung
unterzogen , im Ernste des Daseins soll er zeigen, was er bisher
in des Lebens harter Schule gelernt und wie sein Denken sich
vertieft , sein Charakter sich gefestigt. Und Not und Gefahren, die
gestrengen Prüfer , entscheiden dann, ob der Mensch sich das
Prädikat „Reif für das Leben " errungen , ob er zu den Starken
oder zu den Schwachen gehört. Denn angesichts einer strengen
Schicksalsprüfung wird der eine verzagen, wird sich mut- und
kraftlos fühlen, wird nach fremder Hilfe ausschauen. Sein Platz
ist unter den Schwachen. Der andere hingegen wird eben ange¬
sichts einer Gefahr seine Kraft und seinen Mut wachsen fühlen,
wird ihr trotzig die Stirne bieten, wird sich zur Selbsthilfe auf¬
ist das stolze
raffen ; er gehört zu den Starken . Selbsthilfe
Tatkraft
eigener
Aus
.
Leute
starken
wahrhaft
aller
Losungswort
der Gefahr begegnen, ermöglicht allein, seinen Platz im Leben
erfolgreich zu behaupten . •
Eindringlicher aber denn jedes Menschen Wort kündet uns
diese erhebende Wahrheit Gott selbst in seinem zur Selbstent¬
wicklung befähigten Werke , im ganzen Reiche der Natur . Denn
. Die Natur in
ist ein Naturgesetz
die Selbsthilfe
Stand der
gegenwärtige
der
sie
soweit
,
Entwicklung
ganzen
ihrer
Wissenschaft mit Sicherheit überblicken lässt , weist uns alle auf
eines ihrer unwandelbaren Gesetze, auf die Selbsthilfe hin, zum
Zwecke der Entwicklung . Dass im sozialen Leben der Menschheit
der praktische Erfolg sich auf Seite der charakterfesten Selbst¬
hilfe, des zielbewussten energischen Eintretens für das eigene
Recht und die eigene Würde einstellt, dies zeigt ja uns und aller
Welt der hochangesehene Verein, in dessen Mitte ich heute zu
sprechen die Ehre habe, die „Union", die ja zum erstenmale den
dreimal heiligen Begriff ..Selbsthilfe " unter die österreichische
Judenschaft getragen, die zum erstenmale den nicht genug zu be¬
herzigenden Grundsatz praktisch durchgeführt hat : „Vertraue auf
Gott, aber hilf dir vor allem selbst." Vertraue auf alles Gute und
Edle im Menschen, vertraue auf geschriebene und gedruckte , ver¬
briefte und gesiegelte Rechte und Gesetze, aber hilf dir vor allem
selbst, indem du deren mannhaftes Einhalten förderst ! Selbsthilfe
ist die Tendenz dieses Vereines und Selbsthilfe ist das gestaltende
und erhaltende Gesetz in der denkbar grössten Union, im einheit¬
lichen Reiche der ganzen Natur!
Und indem ich, Theologe und nicht Naturforscher vom Fache,
daran gehe, dies vor Ihnen, meine verehrten Damen und Herren,
in knappen, allgemeinen Umrissen darzulegen , bleibe ich dennoch
meinem Fache und Berufe getreu , denn das erhabenste und
lauterste Erfassen Gottes ist das in der Natur. Allgewaltig,
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nnermessen, erhaben über jedes vollständige Ergründen , steht er
da zu Gottes Ruhm und Ehre, der allerhabenste Tempel der Natur,
in welchem des Waldes Rauschen uns gleich Orgelklängen tief
andächtig stimmt. Ein Gottes-Tempel, in dem alle die Milliarden
von Organismen, keiner dem anderen gleich, in allem ihren Leben
und Lieben, Entstehen und Vergehen, in Tausenden künstlichen
Formen den unfassbaren Willen des Schöpfers seit unendlichen
Zeitläuften predigen. Sie predigen mit der einfachen eindringlichen
Sprache der Wahrheit, bis endlich der Mensch, der erkennende
Mensch unserer Tage, diese Sprache zu verstehen gelernt hat und
andächtig den Offenbarungen lauscht, die ihm im Tempel der
Natur werden!
Ja , wir Menschen des 20. Jahrhunderts , umflutet von den
Strahlen des elektrischen Lichtes, wir können uns so oft der An¬
wandlung des Mitleides nicht erwehren, wenn man von der guten
alten Zeit spricht. Wie erhaben dünken wir uns jedoch über unsere
Vorfahren auf Erden und doch haben wir nur dann eine Berechti¬
gung hiezu, wenn wir uns klar darüber geworden sind, worin
eigentlich die Erhabenheit unseres Zeitalters besteht . Denn die
erhöhte Kalenderzahl allein tut es bei weitem nicht, auch nicht
das uns äusserlich umflutende moderne Meer von Licht so sehr es
auch den gewaltigen Fortschritt der Technik beleuchtet, sondern
erst die in der ganzen bisherigen Geschichte der Menschheit einzig
dastehende innere Erleuchtung , die uns die letzten Jahrzehnte ge¬
bracht haben. Bei diesem alles durchdringenden Lichte, dem der
Wissenschaft und Erkenntnis , haben wir dasjenige gefunden, was
die Denker und Forscher früherer Zeiten vergebens gesucht haben.
gefunden, den Menschen als Objekt,
Wir haben den Menschen
gesetzt in seine wahre Stellung und Bedeutung im Reiche der
organischen Natur. Der Standpunkt , den die moderne Wissenschaft
dem Menschen einräumt, ist ein solch erhabener, bietet eine solche
Fülle von Erkenntnisschätzen für Vergangenheit und Zukunft, dass
alle Vorstellungen früherer Zeiten» weit in den Schatten gerückt
Natur
der gesamten
werden. Union, Monismus, Einheit
ist das Bekenntnis der modernen Wissenschaft. Einheit nicht allein
für Israels Religion, sondern die innere Einheit aller Organismen,
durch einen alles umfassenden Entwicklungsgang, der vom
niedrigsten zum höchsten geht, mit den Einzelzellen einsetzt und
mit dem Menschen als dem entwickeltsten Zellenstaat seinen Abschluss findet. In der von Gott gegebenen und sich niemals ver¬
mindernden Materie vollbringt die von Gott gegebene und kon¬
stante Kraft ihren ununterbrochenen Entwicklungsgang , schaffend,
gestaltend, auflösend in neuen Verbindungen. Das Vorhandensein
dieses wunderbaren Stoffes mit der ihm innewohnenden wunder¬
baren Kraft kündet ebensowohl Gottes Grösse und Allmacht, wie
der Entwicklungsgang, den Stoff und Kraft bis zum Menschen
genommen, dieses Menschen nie geahnte Hoheit künden. Millionen
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von Formen und Arten haben sich im Laufe von Millionen Jahren
in Millionen von Stufen entwickeln müssen, bis endlich der Mensch
als die derzeit höchste Stufe erschien. All die unzähligen
Organismen, ausgestorben und noch lebend, bilden eine grosse
Pyramide, auf deren oberstem Gipfel der Mensch thront . Der Mensch,
einzig in seiner Hoheit, einzig in der in ihm konzentrierten unge¬
heuren Entwicklungskraft . Einzig und doch nicht einsam. Denn
jetzt und nur jetzt erst weiss der Mensch, dass er nicht als
Sondergeschöpf der ganzen übrigen Natur fremd gegenübersteht,
sondern, dass allüberall, wohin sein Blick fällt, ihm Verwandtes
entgegenblickt. Der Adam von heute sagt nicht allein von seiner
Eva , sondern von der ganzen organischen Natur : das ist Fleisch
von meinem Fleisch . Dieselben Einzelzellen, die heute als Bazillus
so gefürchtet sind und mit welchen einst das organische Leben
auf Erden einsetzte, dieselben einfachsten Lebewesen treten uns
als Zellenstaaten mit einer wunderbaren Arbeitsteilung entgegen,
in jeder Pflanze, in jedem Tier bis zum Menschen hinauf. Nur
im Menschen ist die höchste Entwicklung. Entwicklung — vielleicht
das inhaltschwerste Wort , das die menschliche Sprache kennt !
Es ist zum Lebensprinzip des modernen Menschen geworden.
Dieser Begriff scheidet alle vorausgegangenen Jahrhunderte von
dem gegenwärtigen und von allen zukünftigen. Die moderne Natur¬
wissenschaft lehrt , der Mensch ist das Produkt der bisherigen
Entwi -.-.klung und lebt daher wieder nur zum Zwecke der weiteren
Entwicklung .
Gott ist der Schöpfer des Menschen, nacn naturwissenschaft¬
licher Auffassung sowohl wie nach der des Menschen aus früheren
Zeiten. Während aber der Mensch der früheren Zeit auf seinen
direkten Geburtsadel pochen konnte und von der ganzen übrigen
Natur durch einen ähnlichen grossen Abstand getrennt war, wie
der ihn von Gott trennt , erfasst der moderne Mensch nur seinen
persönlichen Adel, der ihm eine unbegrenzte weitere Entwicklungs¬
fähigkeit gestattet . Und so hoch der selbst erworbene über dem
nur angeborenen Adel steht , *so hoch steht der Mensch nach der
neuen naturwissenschaftlichen Auffassung über dem der alten Zeit.
Während dieser auf den angeborenen Adel hinweisen konnte, auch
wenn er durch Gedanken, Worte und Werke sein Menschentum
noch so sehr entwürdigt hatte , weiss der moderne Mensch, dass
nur seine Entwicklungshöhe seine Menschenhoheit gibt. Je tiefer
er sinkt, umsomehr wird er ihrer verlustig .
Zur Quelle edelster , weil selbstbewusster Würde ist die
Entwicklungslehre dem Menschen geworden. Sie war der Schlüssel
zur Kerkerpforte seines Geistes, sie hat ihm seine Freiheit gebracht.
Der Mensch der Entwicklungslehre ist frei, so frei, wie es inner¬
halb der Naturgesetze , die eine absolute Freiheit nicht kennen,
möglich ist. Er ist frei, indem er das vornehmste Gesetz der Natur
erforschte und sich dieselbe Natur dienstbar zu machen weiss. Er
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ist frei, indem er in allem und jedem der Entwicklung dient, das
Gute übt, das Böse meidet, nicht aus Furcht vor der Strafe, oder
aus Hoffnung auf Belohnung, sondern weil ihn das Gute vorwärts,
das Böse aber rückwärts entwickelt. Ein ethischer Gedanke, der
Ihnen aus L' schem schomajimbekannt ist. Jeder Mensch ist frei,
indem die Erkenntnis seiner eigenen Stellung in der Natur ihn
mit Notwendigkeit darauf hinweist, dass es allein in seine Hand
gegeben ist, sich weiter zu entwickeln oder still zu stehen, seiner
Menschenwürde schrittweise verlustig zu werden.]
Und es gibt auch kein Gebot menschlicher Wissenschaft
einschliesslich der Theologie ihrem innersten Wesen nach und
innerhalb der ihr zustehenden Grenzen, das im prinzipiellen Gegen¬
satz zur Entwicklungslehre stehen würde. Ja , alle wissenschaft¬
lichen Disziplinen, die anfänglich Gegner waren, sind längst Beweis¬
führer geworden. Die Astronomen, welche die Gesetze der Ent¬
wicklung im Weltenraum früher schon ebenso klar und deutlich
gelesen, wie heute die Botaniker, die Zoologen; die Geologie, welche
uns die Entwicklungsgeschichte der Erde darlegt, die vergleichende
Anatomie, die uns die nahe Verwandtschaft aller Organismen
nachweist, die Paläontologie, die aus prähistorischer Zeit das wert¬
vollste Beweismaterial für die Lehre der neuen Entwicklung liefert,
die Embryologie, die uns augenfällig zeigt, dass jeder Mensch,
jedes Tier als Embryo rasch nacheinander alle Formen der Vor¬
fahren durchmacht, dass also die Entwicklungsgeschichte des
Individuums die der Gattung wiederholt, die Morphologie, sowie
die Entivicklung und Gestaltung der Organe, die Pathologie, deren
grösstes, erhabenstes Resultat eben auf Grund der Annahme der
Blutsverwandtschaft aller Organismen erzielt wurde. Ein Rundblick
im Reiche der Wissenschaft zeigt, dass die Entwicklungslehre in
ihrem wirklich feststehenden Teil heute keine ernst zu nehmenden
Gegner mehr hat, dass sie der Gegenwart bereits nahezu und der
Zukunft zweifellos ganz angehört.
Bevor ich aber dazu übergehe, zu zeigen, wie diese Ent¬
wicklung sich durch Selbsthilfe vollzog, gestatten Sie mir, meine
verehrten Damen und Herren, dass ich mit einigen Worten die
uns alle nahe berührende Frage beantworte : welche
Stellung
nimmt
das Judentum
gegenüber
der Entwick¬
lungslehre
ein?
Das einfache Verneinen derselben wäre wirklich ebenso belächelnswert, wie das stolze, selbstbewusste Ignorieren gefährlich
wäre. Das „Warum" will ich hier nicht näher ausführen. Einge¬
weihten aber kann es durchaus nicht zweifelhaft sein, dass diese
Frage höchst aktuell ist. Sollen oder müssen wir Juden , die wir
ja genug mit dem rückfälligen Teil der Menschheit zu kämpfen
haben, uns auch noch in den im Ganzen und Grossen aussichts¬
losen Kampf gegen die höchst entwickelten, im Zeichen der Wissen¬
schaft stehenden Menschen begeben ? Für unsere Religion haben
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wir selbst das Schwerste vollbracht und können und werden
zweifellos es auch weiter tun, aber, und das ist der Kardinalpunkt
der Frage , besteht ein prinzipieller Gegensatz zwischen dem
Judentum und der Entwicklungslehre ?
Man kann mit einem ganz bestimmten „N e i n" antworten.
Der gesunde und ewig wahre Kern des Judentums steht dem
wirklich feststehenden Kern der Entwicklungslehre durchaus nicht
feindlich gegenüber. Der Kern der Deszendenztheorie lehrt <fie
Entwicklung als Naturgesetz , und das Judentum stellt das er¬
probteste Mittel der Entwicklung der Menschheit dar. "Was die
Menschen gedacht in früheren Jahrhunderten , weiss Gott. Was
Lamarck
aufgebaut, Darwin
begründet, H a e c k e 1 ausgebaut
und in seinem „Welträtsel " populär machte, hat unser Moses
vor Jahrtausenden unter einem grossen Teil der damaligen Mensch¬
heit erfolgreich angebahnt : Direkte , sittliche und geistige Ent¬
wicklung der Menschheit. Unklare und verschwommene Hypothesen
freilich haben allerdings vorläufig keinen Anspruch auf unsere
unbedingte Zustimmung, doch hören wir einmal über diesen Punkt
einen unserer tiefsten Denker und besten Juden . Mein unvergesslicher Lehrer Lazarus
, der meines Wissens niemals öffentlich
zu Haeckel's „Welträtsel " Stellung genommen hat , schrieb mir
darüber anfangs 1902, als ich dem nun verewigten grossen Mann
gegenüber bemerkte, dass eben jetzt , angesichts der alle positive
Religion zersetzenden philosophischen Reflexionen sein grosses und
inhaltsvolles Werk , das früher zu wenig gewürdigt wurde, jetzt
an Aktualität gewinnen werde, ja sich geradezu als eine rettende
Tat für das Judentum darstellte , folgendes :
„Ich begreife sehr wohl, dass Sie nach neuerlichem natur¬
wissenschaftlichen Studium von der „Ethik " mit besonderer Be¬
geisterung sprechen. Bildet sie doch das Festland gegenüber dem
Meer . . . aber die Religion und Theologie braucht die Flinte
nicht in das Korn zu werfen vor so flachen Bemerkungen wie
Haeckel sie macht. Alle Achtung vor der Tat des Naturforschers,
obwohl selbst bei ihm immer noch die tatsächliche Beobachtung
von der beobachteten Tatsache sich unterscheidet ."
Das war ein geistreiches und zutreffendes Unterscheiden von
Lazarus . Er gibt ein Beispiel : Man sagt, die Sonne geht auf oder
unter. Dies ist nur eine tatsächliche Beobachtung, aber keine be¬
obachtete Tatsache . Diese geistreiche Unterscheidung bildet zu¬
gleich einen sehr schätzenswerten Massstab dafür, wie weit der
modernen Naturforscbung Gefolgschaft geleistet werden kann.
Haeckel's höchstgewagte philosophische Reflexionen haben nur sehr
spärlichen Anklang gefunden und wären besser unterblieben.
Aber der wirklich feststehende Teil ist dem Judentum , als inner¬
halb der Entwicklungsgeschichte stehend, durchaus nicht wider¬
sprechend. Kein Buchstabe der jüdischen Literatur einschliesslich der
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Bibel, kein wesentlicher Lehrsatz des Judentums braucht preis¬
gegeben zu werden, nur muss allenthalben die naturgemässe Er¬
fassung platzgreifen.
Gott bat die Entwicklung als Gesetz in die Natur gelegt,
das Judentum kann dabei nur gewinnen. Der Nutzen, den die
Wertschätzung von Juden und Judentum durch diese Lehre ge¬
winnt, ist ein so immenser und vielseitiger, dass er heute noch
gar nicht überschaut werden kann. Die ethische Hoheit und histo¬
rische Treue der Bibel, wie die merkwürdiger Weise noch gar
nicht gewürdigten Naturbeobachtungen im Talmud, die vor andert¬
halb Jahrtausenden Tatsachen feststellen, zu denen man erst heute
die Theorie gefunden, werden in das richtige Licht gesetzt.
Da aber hier jede Besprechung theologischer Fragen vermieden
werden soll, möchte ich Ihnen den Gewinn nur in einem einzigen
Beispiel zeigen. Soweit man in dem jüdischen Schrifttum zurück¬
greift, durchweht Buch tür Buch, Blatt für Blatt das Vorahnen
eines dereinstigen Weltfriedens, einer Zeit, da die Schwerter um¬
geschmiedet werden zu Pflugscharen, Spiesse zu Winzermessern,
und keine Krise kann mehr gefürchtet werden, die Anbetung des
einen, einzigen Gottes durch alle Menschen durchweht die jüdische
Volksseele in allen Aeusserungen, Vertrauen , Trost und Lebensmut
spendend in den langen Jahrhunderten , seitdem aus dem jüdischen
Volke auf eigener Scholle eine Religionsgesellschaft in fremden
Landen geworden ist. Und nun, meine verehrten Damen und
Herren, die Entwicklungslehre erst, sie rückt diese frommen Zu¬
kunftsträume in den Bereich der sicheren Erwartung . Wir wissen,
dass diese Vorahnungen der Propheten sich erfüllen könnten, er¬
füllen müssen, die ganze Neuzeit ist vom Gesetz der Entwicklung,
vom Zuge nach Vollkommenerem erfüllt. Die Menschheit hat sich
bisher in den ihr allein vorbehalten gebliebenen Bahnen vorwärts
entwickelt und muss sich nach dem Naturgesetz auch immer weiter
entwickeln. Sie muss ! Und wohin dies führen muss ? Zur edelsten
Religion auf Grund sittlicher und geistiger Vollreife, zu einem
Zustande tiefsten Friedens , da unserer Zeit und ihrer Berühmt¬
heiten nur mit Beschämung gedacht werden wird, zu einer Zeit,
da es keinen Religionskampf, keine Aechtung der freien Forschung,
keine Judenverfolgung und nicht einmal eine „Union" mehr geben
wird. Allerdings hat es bis dahin noch gute Weile. Und der lang¬
same Entwicklungsgang der Natur wird ja auch unserem hoch¬
verehrten Verein leider vielfach Gelegenheit geben, seinen bis¬
herigen Erfolgen noch weitere hinzuzufügen. Für diese traurige
Gewissheit aber muss uns die wenn auch ferne Zukunft entschä¬
digen, der Gedanke, dass Fortschritt kein Ideal, sondern etwas
unbedingt sicher zu Erwartendes ist, das nicht aufgehalten werden
kann. Einsichtsvolle und darum geduldige, über die Eintagsberühmt¬
heiten hinausblickende Menschen werden durch eine noch so macht¬
volle Bewegung nicht abgehalten werden, denn gehören diese Be-
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wegungen erst der Geschichte an, dann sieht man, wie die Reaktion
das mächtigste Mittel der Vorwärtsentwicklung ist. Die Geschichte
liefert dafür genug Belege bis in die jüngste Vergangenheit. Und
schon die Mittel, zu denen heute die Reaktion greifen muss, um
nur einige Erfolge»zu erzielen, schon diese Mittel bezeigen, wie
sehr die Entwicklung der Menschheit zu einem Begriffe wird.
Das einfache Reaktionärprogramm tut es nicht mehr. Die Sehn¬
sucht dafür ist bei den grossen Massen nicht mehr zu erwecken.
Ein Land , das mit der Reaktion beglückt werden soll, wird poli¬
tisch lahmgelegt, die Rechtsbegriffe werden verwirrt , die Wohl¬
fahrtsquellen werden untergraben ; aber diese widernatürlichen
Mittel sind nicht im Stande, den Gang der Dinge aufzuhalten, im
Gegenteil, sie beschleunigen ihn eher noch, denn die Entwicklung
folgt unaufhaltsam einem Naturgesetze . Allerdings vollzieht sich
dieses Werk , wie alles in der Natur , nur langsam und allmälig,
und ungeduldige Menschen beklagen dies wohl, wie friedfertige
und mitleidige Menschen es beklagen, dass Kämpfe, aufreibende
Kämpfe oft um Gut und Blut die geschichtlichen Spuren jedes
Entwicklungsganges bilden. Sie sind aber unentbehrlich, wenn auch
ihre rohen Formen beschämend, ihre Opfer beklagenswert sind.
Aber Stillstand bedeutet Rückgang, bedeutet schliesslich Vernich¬
tung, während Kämpfen und Ringen Leben bedeutet. Fortschritt
und Entwicklung.
Und das nicht allein im kleinen Kreise der Menschheit,
sondern ungleich mehr noch und in ungeheuerer Vielartigkeit im
ganzen Reiche der organischen Natur . Hier ist alles von unab¬
lässigem Kampfe erfüllt, vom Kampfe des Starken gegen den
Schwachen, vom Kampfe des Besseren gegen das Gute, ein grau¬
samer Kampf, aus dem nur derjenige als Sieger hervorgeht , der
sich seinen Gegnern und Mitbewerbern überlegen erweist durch
die einzig wahre Kraft — weil Wahrheit Stärke — der Selbst¬
hilfe. Selbsthilfe erscheint überall als Lebensprinzip. Die Natur
schreibt vor, hilf Dir selbst ; Du trittst ins Dasein, bist Du aber
dessen unfähig, dann ist kein Raum für Dich in meinem nur spär¬
lich versehenen Haushalte.
Nicht allein der Mensch, sondern jedes Tier, jede Pflanze
hat sich einer gestrengen Prüfung zu unterziehen , ob es zu den
Starken oder Schwachen gehört, und allenthalben entscheidet
der zum Schlagwort gewordene Begriff des Kampfes ums Dasein.
Der Kampf ums Dasein, wer kennt das grosse Wort nicht, das,
durch die neue Wissenschaft eingeführt, zum Machtwort unseres
ganzen Erwerbslebens geworden ist, zum Machtwort als treibendes
Motiv zur Ueberholung, zur Konkurrenz durch Leistungen auf
allen Gebieten der menschlichen Erwerbstätigkeit . Und dieser
Kampf, dieses Drängen und Stossen um den nicht für alle Hunge¬
rigen gedeckten Tisch der Natur ist allen Lebewesen aufgezwungen.
Der Kampf ermöglicht selbst die Auslese der Natur . In ihm gehen
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die Schwachen zu Grunde, die Starken leben und vermehren sich
auf Grund ihrer Selbsthilfe, denn nicht alle Organismen besitzen
in gleicher Weise die Eignung zur Selbsthilfe, vielmehr sprechen
die jedem Lebewesen anhaftenden individuellen Verschiedenheiten
ihr entscheidendes Wort mit. Ist es doch augenfällige Tatsache,
dass alle Lebewesen ohne Ausnahme Neigung bekunden, zu variiren,
auch innerhalb derselben Art sich von einander durch kleine
Merkmale zu unterscheiden ; ein Variations vermögen, das sich bis
auf die einzelnen Organe erstreckt . Nicht zwei Menschen gleichen
einander vollkommen, unter tausenden von Pferden und Schafen
wird der Züchter individuelle Verschiedenheiten entdecken, nicht
zwei Blätter , nicht zwei Körner decken einander vollkommen.
Diese in jedem Organismus auftretende individuelle Ver¬
schiedenheit zeigt uns, dass die Variation, die sonst ganz bedeu¬
tungslos ist, im gegebenen Falle dennoch eine hohe Bedeutung
erlangen kann, wenn diese individuellen Verschiedenheiten, die
dem Individuum im Kampf ums Dasein ein Uebergewicht verleiht,
wenn sie es zur Selbsthilfe befähigen. Und früh genug tritt dieser
Kampf an jedes Lebewesen heran, denn die Ernährungsmöglich¬
keit auf der Erde ist nur einer ganz beschränkten Anzahl von
Individuen gegeben ; trotzdem arbeitet die Natur mit einer unge¬
heueren Ueberproduktion von Samen und Keimen, so dass selbst
eine millionmal grössere Erde nicht genügen würde, diese Samen
und Keime zu ernähren.
Diese ungeheuere Anzahl, die in keinem Verhältnis zur wirk¬
lichen Anzahl steht, dieses Bestreben aller Organismen, sich zahlreich
zu vermehren, setzt notgedrungen einten Regulator voraus, der nur
einer beschränkten Anzahl von solchen Keimen dauernde Erhaltung
gewährt. Dieser Regulator ist der Kampf ums Dasein. Schon zu
Beginn werden alle Lebewesen einer natürlichen Auswahl unter¬
zogen, um jedes Plätzchen , um jeden Strahl des Sonnenlichtes
muss gekämpft werden gegen alle Gegner, und nur jene Keime,
die sich am stärksten erweisen, die im Stande waren, unter den
gegebenen Verhältnissen ihr Dasein fortzusetzen , bleiben am Leben,
aber nicht allein als Regulator , sondern im weiteren Verlaute noch
als direkte Ursache der Entwicklung von den anderen Formen
zu höheren durch Selbsthilfe und Anpassung ihren Kampf ums
Dasein erkennen lassend.
Dieses Erhalten der Starken und Vernichten der Schwachen
ist die Auslese der Natur. Als starke , andere überlebende Indi¬
viduen erwiesen sich jene, sonst ganz und gar bedeutungslose
individuelle Verschiedenheiten, die gegebenenfalls die Selbsthilfe
und Anpassung ermöglicht haben. Die fortgesetzte Andauer dieser
so geänderten Verhältnisse verlangt selbstverständlich fortwährende
Ausnützung, Ausübung und auch Steigerung dieser anfänglich
kleinen Verschiedenheiten bis zur höchsten Entwicklungsstufe.
Durch das noch wenig erhellte und vielfach umstrittene Gesetz
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der progressiven Vererbung auf die Nachkommen werden spätere
Generationen diese Eigenschaften schon im gesteigerten Maasse
zur Welt bringen, was dann bei fortgesetzter Vererbung bis zur
vollen Umformung jener Organe führen muss, die Träger dieser
Eigenschaften sind. So wird die ursprüngliche individuelle Ver¬
schiedenheit zum Ausgangspunkt scheinbar neuer Arten , so wird
das Gesetz der Selbsthilfe und Anpassung zum Träger der Ent¬
wicklung und andere Formen zu höheren und vollkommeneren.1'
Redner erläutert diese Ausführungen durch zahlreiche wirk¬
same Beispiele aus dem Tier- und Pflanzenleben und fährt dann fort:
„Wohin man blickt, überall tritt uns das eine, allumfassende
Gesetz entgegen. Der Kampf ums Dasein bildet die natürliche
Auslese, indem er nur jenen Organismen die Fortsetzung ihres
Lebens gestattet , die eben zur Selbsthilfe befähigt waren durch
die Anpassung, die schliesslich zur vollen Umformung der Organe
führen musste.
Und nun legen wir den Massstab an die Worte des unvergesslichen Meisters Lazarus , indem wir sehen, dass bestimmte
Tiere und Pflanzen in bestimmten Verhältnissen bestimmte Formen
und bestimmte Farben haben. Mag dies nun eine tatsächliche
Beobachtung oder eine beobachtete Tatsache sein, dass eine
volle Umformung der Organe dadurch hervorgerufen werden kann,
dies musste sich doch vor unseren Augen vollziehen. Diese beob¬
achtete Tatsache ist wirklich gegeben, ja sie war sogar früher
schon da. Sie erst hat die Erklärung geboten für alle tatsäch¬
lichen Beobachtungen in der Natur . Es ist die künstliche Züch¬
tung . Jeder geübte Züchter kann in wenig Jahren Tiere oder
Pflanzen erziehen, die in der Gestaltung einzelner Organe ganz
enorme Abweichungen zeigen. Der Beispiele dafür sind viele. Sie
laufen als Pferde, prangen als Blumen in den Treibhäusern und
werden als Tafelobst verzehrt . Ist die natürliche Auslese nur eine
tatsächliche Beobachtung, dann ist !die künstliche Züchtung eine
beobachtete Tatsache, die jeden Zweifel ausschliesst. Ja , es war
hiedurch erst die Erklärung gefunden für den ganz ungeheueren
Entwicklungsgang der Natur bis zum Menschen, als das höchst
entwickeltste Geschöpf, nicht allein in der Körperform, sondern
mehr noch in der ihm allein vorbehalten gebliebenen sittlichen und
geistigen Macht. Ja , dieser sittliche und geistige Mensch ist nur
das Produkt des Kampfes ums Dasein. Der rücksichtslose Kampf
ums Dasein hat durch die Selbsthilfe die jetzige Entwicklung des
menschlichen Gehirns und der übrigen Organe erzwungen. Mit der
Erfindung des ersten Werkzeuges war der denkende Mensch als
Herr der Schöpfung geboren. In seiner abstrakten Denkart liegt
und lag schon die Hoheit, die Erhabenheit über alles andere,
welcher Kraft er sich bald bewusst ward. Die Erhaltung und
Vermehrung dieser Menschenhoheit aber verlangte von ihm not¬
gedrungen das stets zu erweiternde Streben, alles Tierische ab-
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zustreifen. Es ist dies auch ein Kampf ums Dasein, den das
Menschtum gegen das Tierische im Menschen kämpfte, und indem
der Mensch auch hier zur bewussten Selbsthilfe greift, wird der
sittliche Mensch geboren und in dieser edelsten Selbsthilfe schliesst
er sich würdig dem ganzen grossen Entwicklungswerke an. Des
Menschen ganzer Lebenslauf darf nur der Entwicklung gewidmet
sein, sowohl seiner selbst wegen, wie auch seiner Mitmenschen
halber. Nur so zieht er die würdige Moral aus der Lehre der
natürlichen Entwicklung , denn die Lehre von der natürlichen Ent¬
wicklung steht uns durchaus nicht mehr als Hypothese, sondern
als Wahrheit gegenüber. Die Entwicklungslehre hat uns die un¬
schätzbare Wahrheit gebracht , dass die ganze Natur, trotz der
Verschiedenheit der Organismen, eine innere Einheit bildet, weil
alle Lebewesen aus einem und demselben Stoffe mit mehr oder
weniger Arbeitsteilen oder Organen bestehen. Eine Einheit ferner
deshalb, weil in allen Einzelnzellen oder Zellenstaaten dieselbe
Kraft tätig ist. Eine Einheit endlich deshalb, weil die Verschieden¬
heit der Organismen nur eine verschiedene Entwicklungsstufe dar¬
stellt des Wirkens ein und derselben Kraft, Das unterste Glied
ist die Einzelnzelle, deren höchste Leistung im Spalten besteht,
während die oberste Stufe Haeckel's Werk ist. Und doch liegt im
Titel des Buches, „Welträtsel " eine Wahrheit ; sie erscheint faktisch
gelöst. Die ungeheuere Anzahl der Rätsel erscheint wirklich gelöst, so
gelöst, dass sie sich zu einem einzigen grossen Rätsel zusammengesetzt
hat, zur Frage : Woher kommen diese wunderbaren Stoffe, woher
kommt diese wunderbare Kraft ? Und für dieses letzte und einzige
Rätsel der ganzen organischen Natur scheint die Wissenschaft
bisher keine Lösung gefunden zu haben. Zu sagen, dass wir nie¬
mals eine finden werden, verbietet uns ganz entschieden die heute
noch gar nicht zu übersehende künftige geistige Entwicklung der
Menschheit. So unberechtigt es derzeit ist , muss ich aber doch
sagen, sie wird gefunden werden. Niemand kann die künftige Ent¬
wicklung vorhersagen . Unsere Vorstellung kann nur für die Gegen¬
wart und deren jeweilige Errungenschaften gelten. Hier aber sehen
wir, dass die Wissenschaft eine Grenze findet. Und an den Grenzen
der Wissenschaft beginnt das Gebiet des Glaubens an die allerheiligste Einheit , an den einig einzigen Gott ! Den wunderbaren
Stoff hat Gott gegeben. Sein Werk ist die natürliche Entwicklung
und seinen Ruhm kündet die ganze Natur . Je höher und ent¬
wickelter, je erweiterter unsere Erkenntnis wird, umso mehr er¬
weitert sich unsere Vorstellung zu Gott. Die Naturwissen¬
schaft hat unsere Erkenntnis von Gottes Werken bereichert
und hat darum auch unsere Vorstellung von Gott be¬
reichert. Wo aber ist der Gegensatz zur Religion gegeben ? Denn
was erstrebt die Religion ihrem innersten Wesen nach ? Erzie¬
hung des Menschen, Beziehungen zu Gott ; die Wissenschaft hat
diese Beziehungen zu Gott festgestellt . Es gibt keinen prinzipiellen
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Gegensatz, es kann gar keinen geben. Beide dienen der Wahrheit
und es gibt nur eine Wahrheit Aber es gibt einen Gegensatz
zwischen gewissen Formeln und Vorstellungen, die mit der Reli¬
gion identifiziert werden, und zwischen der Wissenschaft, die diese
Vorstellungen als nicht identisch mit der Religion nachweist;
dieser Kampf existiert . Wir selbst stehen mit beiden Füssen
darin ; es ist der Kampf ums Dasein, den das Judentum zu
kämpfen hat . Ein tiefernster Kampf, der in des Wortes ureigenster
Bedeutung sich zur Frage zuspitzt : „Sein oder nicht sein-', und
für diesen Kampf gibt es durchaus kein Analogon in der jüdischen
Geschichte, denn nicht einer einfachen Reform, oder Neuerungssucht steht das Judentum gegenüber, sondern der ernsten exakten
Wissenschaft , der vollauf erwiesenen Wahrheit , die ihren Sieges¬
weg geht über noch so viele ehrliche und unehrliche Gegner. Der
Kampf ist ein tiefernster und alle, die das Judentum kennen und
lieben, dürfen und können nicht müssige Zuschauer bilden. An
unser Herz und Mark greift dieser Kampf, denn das Judentum ist
die Mutter, ist der Stolz ; es muss erhalten bleiben für die Tage
der Anerkennung, die ihm noch vorbehalten sind!
Meine verehrten Damen und Herren ! Diese Menschheit, zu
der die Juden Stellung zu nehmen gezwungen sind, scheidet sich
in geistig minder und geistig höher entwickelte Menschen. Zu
ersteren zählen alle unsere Gegner auf reaktionärer Basis, die
Antisemiten aller Farben ; diese zwingen den Juden den Kampf
ums Dasein auf. Zu den höher entwickelten zählen die Vertreter
der modernen Naturwissenschaften und anderer Wissenschaften.
Auch diese zwingen dem Judentum den Kampf ums Dasein auf.
Feinde nach oben und nach unten. Eine Zeit schwerster Not, aber
eben in der Not lernen wir ja uns selbst und unsere besten Freunde
kennen, unsere eigene Kraft zum Zwecke der einzigen, der heiligen
Wahrheit selbst und, meine verehrten Damen und Herren, in der
Juden Kampf ums Dasein zeigt uns den einzigen richtigen Weg
unser Verein „Union". Diesen Weg zeigt auch die denkbar grösste
Union im einheitlichen Reiche der ganzen Natur durch Selbsthilfe
und Anpassung zum Zwecke der Entwicklung, und Anpassung für
uns Juden heisst durchaus nicht Nachahmung unserer Umgebung.
Das Judentum ist kein Modeartikel, wir brauchen durchaus nicht
nachzuahmen das, was die Majorität übt. Alles, was sich nicht
nach vorwärts entwickelt , darf kein Interesse für uns haben ; wir
müssen uns Hand in Hand mit der Wissenschaft vorwärts ent¬
wickeln. Anpassung bedeutet zweierlei. Anpassung an die Wissen¬
schaft von heute, in welcher das Judentum einfach innerhalb der
menschlichen Entwicklungsgeschichte eingereiht wird ; Anpassung
an das Leben von heute durch eine in einer Synode vorzunehmen¬
den Revision aller bisherigen Vorstellungen, ob diese Entwicklung
förderlich oder hinderlich ist.
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Hier, wo theologische Fragen nicht zur Erörterung gelangen
sollen, ist nicht der Platz , zu zeigen, wie sehr Schule und Syn¬
agoge, diese beiden heiligen Erziehungs- und Bildungsstätten , der
Selbsthilfe benötigen, nicht der Platz , zu zeigen, welch' eine tiefe,
entsetzlich tiefe Kluft das Leben von heute und die Wissenschaft
von heute das Judentum von heute trennt ; eine Kluft, die
ein Grab zu werden droht ! Soviel aber ist sicher und damit will
ich schliessen, dass auch dem Judentum in seinem Kampfe ums
Dasein nur ein Heil erwächst und erwachsen kann, das ist die
Selbsthilfe durch Anpassung an das Leben von heute, an die
Wissenschaft von heute zum Zwecke der weiteren Entwicklung."
Vorsitzender Professor E h r m a n n dankt dem Vor¬
redner für den ganz eigenartigen, tief durchdachten Vortrag,
welcher alle modernen Fragen der Entwicklungslehre umfasste,
einen Vortrag, dessen Wissensreichtum vielleicht nur derjenige
ermessen kann, der selbst in der Lage ist, an dem Ausbau der
Entwicklungslehre mitzuarbeiten. Besonders an dem Vortrage zu
rühmen sei die Wahrheit und Ehrlichkeit der Ueberzeugung, welche
auch nicht davor zurückschreckt, an das lebenswichtigste Organ
mit prüfenden Fingern zu greifen.
Professor Ehrmann gedenkt sodann tiefbewegt eines edlen
Mannes, der vielleicht seit Jahrzehnten das erstemal von den
Sitzungen der „Union" abwesend ist, das erstemal deshalb, weil
ihn heute schon die kühle Erde deckt. Es ist dies der um die
Gründung und Entwicklung der „Union" so sehr verdiente Herr
Bernhard K a n i t z, ein Mann, der an der Wiege der „Union"
gestanden, der in keiner einzigen Ausschussitzung gefehlt hat,
wenn er nicht durch Krankheit an das Lager gefesselt war, ein
Mann, dem die „Union" ein warmes Andenken bewahren werde.
Friede seiner Asche ! (Die Anwesenden erheben sich zum Zeichen
der Trauer von ihren Sitzen).
An den Vortrag schloss sich eine lebhafte Diskussion, in
welcher zuerst Herr Architekt Marmorek
das Wort nahm.
Derselbe bezeichnete es als gefährlich, wenn man eine Reform
des jüdischen Zeremonialgesetzes verlangt . Wer ist berufen, diese
Reform vorzunehmen und wer wird dieselbe anerkennen ? Das
heisst, uns dem Feind in die Arme treiben. Wir wollen nicht das
Trennende hervorheben, sondern das Verbindende, die Einheitlich¬
keit zur Verteidigung und Erhaltung des uns allen gemeinsamen
und teuren Judentums . Gewiss könne da Selbsthilfe nützen, aber
eine Selbsthilfe mit einem ganz bestimmten Programm und Ziel.
Juden gibt es heute 121/«, Millionen, wieviel wären es in 50 Jahren?
Das wäre eine lehrreiche Zahl gewesen, wenn Redner dies gesagt
hätte . Dann wäre die Frage , ob sich ein so grosses Volk erhalten
könnte und ob es nicht die höchste Zeit wäre, für ein grosses
Ziel, für eine eigene Heimat zu arbeiten , gelöst.
2*
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Dr. Bloch führt aus, das Judentum unterscheide sich vor
allem anderen darin, dass alle anderen Völker ihre gesamte gol¬
dene Zeit nach rückwärts , das Judentum dagegen nach vorwärts
verlege, und zwar als Ergebnis der allgemeinen Verfeinerung der
Menschheit.
Was soll mit der Synode geschehen ? Es waren früher ja
auch schon Synoden, z. B. zur Zeit der Makkabäer. Die Juden
das Naturgesetz . Die Bundeszeichen sind Vor¬
bestehen gegen
welche gegen das Naturgesetz gegeben
Bibel,
der
schriften in
worden sind. Der Sabbatli ist gegen das Naturgesetz , die Himmels¬
körper bewegen sich trotzdem und alles wächst auch am Samstag.
Selbst die ärgsten Reformer sind nicht gegen den Sabbath.
Nichts rege so sehr die Leidenschaften auf als religiöse
Fragen . Ein Hausherr werde in einem brennenden Hause nicht
neue Möbel aufstellen lassen. Rechtgläubige Juden fühlen sich
durch die Aeusserungen des Vorredners in ihrer Ueberzeugung
verletzt,
Herr Lucian B r u n n e r fragt , welchen Zweck der Vortrag
verfolge ? Die Bevölkerung wolle uns nicht dieselben Rechte und
dieselbe Achtung zugestehen. Dagegen sollen wir kämpfen. Das
erreichen wir aber nur durch Selbsthilfe, doch müssen wir hiebet
Disziplin einhalten. An Talent, an Findigkeit fehlt es bei uns
nicht. Aber die Juden mögen sich selbst achten. Es werden ja
nicht nur die Juden unterdrückt , sondern auch andere Völker. Es
sei bedauerlich, wenn die Juden Rettung suchen im jüdischen
Klerikalismus. Uebersetzen wir nicht den Nationalismus anderer
Nationen ins Jüdische . Redner stellt dann die Behauptung auf, es
gebe nur Juden , aber kein Judentum . (Widerspruch.) Die Juden
seien die Märtyrer der Gewissensfreiheit . Die Mission der Juden
sei, auszuharren , bis die Menschenrechte ein allgemeines Gut werden,
bis der Begriff Judentum aufgehen werde in dem Begriff eines ge¬
läuterten Menschenrechtes.
Herr M a r k u s spricht den Wunsch aus, dass die Vereins¬
leitung häufiger als bisher Diskussions-Abende veranstalte.
bedauert , dass die Kinder
Herr Baumeister Zerkowitz
Juden mehr seien. Die
keine
Juden
erwachsenen
heutigen
der
Kinder sollen jüdische Lehren und die Bibel studieren . Redner
schlägt vor, an Sonn- und Feiertagen Vorlesungen für die Kinder
aus der Bibel zu halten.
, Hof¬
Es sprechen dann noch die Herren Schwadron
Referent
der
worauf
,
Bloch
Dr.
r,
e
b
i
e
r
h
c
S
Dr.
,
bauer
in seinem Scblussworte als das letzte Ziel
Herr Dr. Tänzer
eine allgemeine Menschheitsreligion bezeichnet. Das Judentum sei
der edelste Weg zu diesem Ziele. Die Jugend werde in der Ent¬
wicklungsgeschichte unterrichtet . Wenn der Jüngling aber bei uns
in der Religion etwas anderes hört, als es in Wirklichkeit ist, was
soll er dann für einen richtigen Begriff davon haben?

*1

Vorsitzender Prof. Ehrmann
bemerkte zum Schlüsse :
Auch andere Eeligionen sind von derselben Frage bewegt. Die
Debatte , die heute geführt wurde, sollte nur anregen, wird aber
natürlich die Zukunft nicht beeinflussen können.

Aus

unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau
.

Eine neue

Ritualmordhetze
.

Au einem Felde in der Nähe des Prager Vorortes Zizkow
wurde am 11. d. M. die Leiche der zwölfjährigen Barbara
S m r c e k, mit Schnittwunden am Halse und zahlreichen Stich¬
wunden an Brust und Rücken aufgefunden. Der Prager „Czech"
und das Wiener „Deutsche Volksblatt 1' benützten den Leichenfund
zu einer neuei liehen Ritualmordhetze. Der „Czech" wurde von der
Prager Staatsanwaltschaft konfisziert. Hoffentlich werden auch die
Lügen des „DeutschenVolksblatt " in geeigneter Weise widerlegt
werden.

Amtliche Berichtigungen gegen die

Lügenpresse
.

Das Justizministerium hat folgenden Erlass an alle Gerichte
ausgegeben :
„In der letzten Zeit haben sich die Fälle gemehrt, in welchen
der Oeffentlichkeit durch ungenaue Berichterstattung über Vor¬
gänge bei Gericht, insbesondere der den Anklagen oder Urteilen
zu Grunde liegende Sachverhalt in einer den Tatsachen nicht ent¬
sprechenden Darstellung bekannt wurde. Häufig knüpfte sich
daran eine den Interessen der Rechtspflege abträgliche Kritik , die
wahrscheinlich unterblieben wäre, wenn der richtige Sachverhalt
gleich bekannt worden wäre.
Um dieser Erscheinung vorzubeugen, empfiehlt es sich, dass
die betreffenden Behörden für eine möglichst rasche Korrektur der
irrtümlichen Darstellung und Beurteilung Sorge tragen , und zwar
in der Weise, dass entweder die betreffende Zeit schritt von dem
wahren Sachverhalt sofort in Kenntnis gesetzt wird, oder dass in
den amtlichen Blättern eine richtige Darstellung zur Veröffent¬
lichung gelangt . Welcher Weg und welche Form zweckdienlicher
erscheint, wird in jedem einzelnen Falle zu entscheiden sein. Die
tunlichst rasche Erreichung des angestrebten Zieles wird wesent¬
lich erleichtert werden, wenn in den Fällen , in welchen die Zeit¬
schrift an einem von dem Sitze der betreffenden Justizbehörde
entfernten Orte erscheint , die Justizbehörden einander sowohl bei
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der Mitteilung der in Frage kommenden Artikel , als auch bei der
Veröffentlichung des amtlich festgestellten Sachverhaltes bereit¬
willige Unterstützung leihen".
Wir wünschen nur, dass dieser Erlass von allen Behörden
tatsächlich befolgt und konsequent in Anwendung gebracht werde.
Die Aufklärung
der Bevölkerung durch wahrheitsgemässe
amtliche Darstellungen ist ein viel geeigneteres Mittel, der anti¬
semitischen Verhetzung entgegenzuwirken, als die zweischneidige
Waffe der Konfiskationen.

Aufreizung zum

Boykott.

Unser Rechtsschutzbureau hat an den Ministerpräsidenten
als Leiter des Ministeriums des Innern folgende Eingabe gerichtet:
„Euere Exzellenz!
Nach einem Berichte in Nummer 5408 des „Deutschen Volks¬
blattes " vom 25. Jänner 1904 hat in der am 24. Jänner im
„Regensburger Hofe" stattgefimdenen Versammlung des „Bundes
der Antisemiten" der Abgeordnete Gregorig
an die Versamm¬
lung den Appell gerichtet , niemals
bei Juden
zu kaufen,
überhaupt
dieselben
gesellschaftlich
voll¬
ständig
zu boykottiere
n."
Wir beehren uns, an Euere Exzellenz die Bitte zu richten,
Euere Exzellenz geruhe bei der k . k. Polizeidirektion Erhebungen
darüber vorzunehmen, ob bei dieser Versammlung ein Regierungs¬
vertreter anwesend war und ob -derselbe gegenüber der oben
zitierten gesetzwidrigen Aeusserung des Abgeordneten Gregorig
seine Amtspflicht erfüllt hat.
Wir richten an Euere Exzellenz das Ersuchen, uns von dem
Ergebnis dieser Erhebungen geneigtest verständigen zu wollen.
Euerer Exzellenz in Ehrerbietung ergebene
„Oesterreichisch-Jsraelitische Union".
Wien , 25. Jänner 1904.

Gesetzwidrige

Steuervorschreibungen.

Seltsame Rechtsbegriffe scheinen bei der k. k. Finanz -Bezirks¬
direktion und Steuer -Administration in Neu-Sandec zu herrschen.
Seit einigen Jahren wird die Kultusgemeinde Neu-Sandec wider¬
rechtlich von der dortigen Steuerbehörde bezüglich des Einkommens
vom „rituellen
Bade " nach Artikel II des Gesetzes vom
25. Oktober 1896, R.-G.-Bl. Nr. 220 als „Genossenschaft, welche
zur öffentlichen Rechnungslage verpflichtet ist ", mit einer Erwerbs¬
steuer von 10°/0 des Einkommens besteuert , wozu noch 126%
Zuschläge hinzugerechnet werden. Gegen diese Zahlungspflicht hat
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die Kultusgemeinde regelmässig an die Finanz -Landesdirektion
rekurriert , da nach dem Wortlaut des erwähnten Gesetzes der
Kultusgemeinde eine solche Steuer nicht auferlegt werden kann,
zumal § 83 taxativ alle Anstalten aufzählt, welche dieser Steuer
unterliegen, die Gemeinden als solche aber nicht genannt werden.
Allein diese Eekurse bleiben unei ledigt, und sogar ein Rekurs, der
vor 5 Jahren überreicht wurde, ist bis heute ohne Erledigung
geblieben. Mit Rücksicht darauf, dass die Rekurse nach dem Gesetze
die Exekution nicht aufheben, muss die Kultusgemeinde Neu-Sandec
trotz der Rekurse regelmässig diese Steuer zahlen.
Die Neu-Sandecer Steuerbehörde hat nun eine neue Gesetz¬
widrigkeit begangen, und zwar ist der Sachverhalt folgender : In
Galizien werden die israelitischen Kultusgemeinden von der Einhebung
einer Sehäehtgebühr vom koschergeschlachteten Vieh und Geflügel
erhalten. Diese Einnahmen bilden nicht nur in Neu-Sandec, sondern
auch in allen anderen Kultusgemeinden Galiziens ungefähr 80°/0des
Gesamteinkommens und werden diese Einnahmen zur Befriedigung
der religiösen Bedürfnisse der Gemeinde, wie zur Bezahlung der
rituellen Funktionäre und Erhaltung ritueller Anstalten verwendet.
Seit jeher war dieses Einkommen steuerfrei und enthält auch das
Gesetz vom Jahre 1896 diesbezüglich gar keine Zahlungspflicht
für die Kultusgemeinden, wobei noch zu bemerken ist, dass in
Galizien keine einzige Gemeinde hiezu irgendwelche Steuer ent¬
richtet.
Nun erhielt die Neu Sandeeer Kultusgemeinde am 19. Jänner
d. J . eine Aufforderung der Steuerbehörde, wegen des Einkommens
von den Schächtgebühren ein Steuerbekenntnis zur oben er¬
wähnten Erwerbssteuer nach Artikel II des Gesetzes mit einer
dreijährigen Rückwirkung binnen 8 Tagen vorzulegen. Eine solche
Besteuerung würde der Kultusgemeinde Neu-Sandec mit einemmale eine Steuerlast von 25—40.000 Kronen auferlegen, eine
Summe, über die die Kultusgemeinde gar nicht verfügt und die den
gänzlichen Ruin der Gemeinde bedeuten würde.
Unser Rechtsschutzbureau hat sich der Neu-Sandecer Kultus¬
gemeinde zur Verfügung gestellt und wird alle Rechtsmittel in
Anwendung bringen, um diese gesetzwidrige Steuervorschreibung
unwirksam zu machen.

Das Heimatrecht der

Ausländer.

Das von dem niederösterreichischen Landtage beschlossene
Gesetz über die Einführung von Taxen bei der Aufnahme von
Ausländern in den Wiener Gemeindeverband ist sanktioniert
worden.
Sonach hat folgende Aenderung des § 7 des Wiener Gemeinde¬
statuts die Kraft eines Landesgesetzes erlangt : „Die Gemeinde
Wien ist berechtigt , für die Aufnahme in den Gemeindeverband,
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welche auf Grund des § 5 des Gesetzes vom 5. Dezember 1896
nicht versagt werden darf, eine Gebühr von höchstens 600 K einzuheben."
Ob eine Abstufung dieser Gebühr nach der Dauer des Aufent¬
haltes erfolgen wird oder ob es in jedem einzelnen Falle der Will¬
kür der Gemeinde überlassen bleibt, die Gebühr bis zum Höchst¬
betrage zu bemessen, wird, wenn nicht eine DurchfiihrungsVor¬
schrift herausgegeben werden sollte, von einem noch zu fassenden
Beschlüsse des Gemeinderates abhängen.
Voraussichtlich wird die Frage , ob die Einführung einer Auf¬
nahmstaxe für die Ausländer überhaupt mit den Bestimmungen
der Heimatsgesetznovelle vereinbar ist, neuerlich den Gegenstand
einer Beschwerdeführung bis zum Verwaltungsgerichtshof bilden.
Es heisst nämlich im § 9 der Novelle:
„Zur Einführung einer Gebühr für die freiwillige Aufnahme
in den Heimatsverband , sowie zur Erhöhung solcher Gebühren
ist ein Landesgesetz erforderlich. Für die Aufnahme in den
HeimatsverbanA, welche auf Grund der Bestimmungen in den
§§ 2 bis 4 dieses Gesetzes erfolgt, darf eine Gebühr
nicht
erhoben
werden ."
Wohl ist hier der § 5, welcher von der Aufnahme der Aus¬
länder handelt , nicht zitiert . Da aber dieser Paragraph lediglich
besagt, dass Ausländer unter
den in § 2 festgesetzten
Bedingungen
den Anspruch auf Zusicherung der Aufnahme
in den Gemeindeverband erhalten, so ist der Schluss nicht
unberechtigt , dass die Taxfreiheit im Sinne des Reichsgesetzes
sich auch auf Ausländer bezieht.
Es würde demnach die Kollision eines Reichsgesetzes mit
einem Landesgesetze vorliegen, in welchem Falle der Grundsatz
„Reichsrecht bricht Landrecht " zur Anwendung käme.
Der Verwaltungsgerichtshof hat diese Frage in seiner Ent¬
scheidung vom 11. Jänner 1902, Z. 9601 ex 1901, offen gelassen.
Auch darüber , ob und inwieweit das neue Taxgesetz auf die
bereits anhängigen Gesuche Anwendung zu finden habe, herrscht
völlige Unklarheit.
Da die Gemeinde alle strittigen Fragen zweifellos in ihrem
Sinne entscheiden wird, wird neuerdings eine Unzahl von
Rekursen und Beschwerden alle Instanzen zu passieren haben.

Fantasien einer

Magd.

In einem Wiener Privatspital hat die Anzeige einer Magd
einen grossen Rummel verursacht . Die Magd, die in der Abteilung
der Wärterinnen schlief, erstattete die Meldung, dass an ihr ein
Mordversuch verübt worden sei. Der Leiter der Anstalt machte
dem Bezirkskommissariate sofort die telephonische Anzeige und
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dieses entsendete eine Kommission mit dem Bezirksleiter und dem
Bezirksarzt ins Haus. Die Kommission befasste sich sehr einge¬
hend mit dem Fall und kam zur Ueberzeugung, dass es sich um
des geistig beschränkten und dabei exaltierten
eine Fiktion
Mädchens handelt.

Wegtaufen in

Galizien.

Aus einem Dorfe neben Neusandec wurde kürzlich das
entführt. Dasselbe fand im
15jährige Mädchen Gitel Epstein
Kloster der Felizianerinnen in Krakau Aufnahme, wo es auck
wurde durch das Kreisgericht
getauft wurde. Der Entführer
erkannt
Neusandec des Verbrechens der Entführung schuldig
verurteilt . Da die Eltern des ent¬
und zu einer Kerkerstrafe
führten Kindes nur nach jüdischem Ritus getraut waren, so ver¬
langten die uneheliche Mutter und der uneheliche Vater, der zu¬
gleich seinerzeit durch das Gericht zum Vormund der Minder¬
jährigen bestellt wurde, auf Grund des § 145 a. b. G. B. dir
Entfernung des Kindes aus dem Kloster und Zurückstellung des¬
selben an die Mutter. Das Bezirksgericht Neusandec als Vor¬
Folge
mundschaftsbehörde hat jedoch diesem Ansuchen keine
dem bisherigen
gegeben, gleichzeitig die Vormundschaft
und einen Neu-Sandecer Advokaten
abgenommen
Vormund
zum Vormund des Kindes bestellt . Der Vertreter der genannten
in
Eltern , Landes- und Gerichtsadvokat Dr. Eafael Landau
Krakau , hat gegen diese Entscheidung an das Kreisgericht
Neusandec rekurriert und gleichzeitig, da die unehelichen Eltern
des Kindes nunmehr nach bürgerlichem Gesetz getraut wurden,
das genannte Kind dadurch legitimiert wurde und die Eechte eines
ehelichen Kindes erhalten hat , die sofortige Aufhebung der be¬
stellten Vormundschaft verlangt . Die Entscheidung hierüber ist
bis nun nicht erflossen. — Auch in Angelegenheit der ungesetzlich
getauften Kinder des J . N. E e i s z, über die wir wiederholt be¬
richteten , ist die letzte Entscheidung des Obersten Gerichtshofes
noch immer ausstehend. Wir haben neuerdings Schritte getan, um
die Erledigung zu beschleunigen.

Qeffentliche Gewalttätigkeit aus religiösen

Motiven.

In einem kleinen Orte in Galizien bestand seit langer Zeit
ein sogenannter „Eirew ", das ist ein in einer gewissen Höhe über
die Strasse gezogener Draht , der die Ortsgrenze bezeichnet, die
ein frommer Jude an Sabbathen nicht überschreitet . Der auf einer
Inspektionstour begriffene Postamtsdiener Peter Har los fand bei
Untersuchung der Telegrafendrähte in jenem Ort. dass der „Eirew"
oberhalb der Telegrafendrähte gespannt war und schnitt ihn ab,

26

da er besorgte , es könnte bei einem eventuellen Reissen des
Drahtes eine Berührung mit dem Telegraphendraht erfolgen und der
Strom dadurch abgeleitet werden. Als dann der Postamtsdiener
aus dem Postamte , wohin er sich zur Bestätigung seines Aufent¬
haltes begeben hatte , heraustrat , umringte ihn eine Schar der in
ihren religiösen Gefühlen verletzten Juden des Ortes, hielt ihn
nahezu eine Stunde lang umschlossen und beschimpfte ihn, wobei
der Rabbiner M. A. Horowitz
die Aeusserung tat , er werde
ihm „die Füsse brechen", wenn er den Draht , der von den Juden
inzwischen*Avieder gespannt worden war, nochmals zu zerschneiden
wagen sollte. Wegen dieses Vorfalles wurden neunzehn israeli¬
tische Ortsinsassen verschiedener Arten von Verbrechen: der
öffentlichen Gewalttätigkeit , und zwar durch Einschränkung der
persönlichen Freiheit , Erpressung , Störungen am Staatstelegraphen
nach § 93, 98 b und 89 St .-G., der Rabbiner Horowitz
über¬
dies der wörtlichen und tätlichen Amtsehrenbeleidigung nach
§ 312 St.-G. angeklagt ; vom Kreisgerichte Rzeszow wurden jedoch
fünf der Angeklagten gänzlich freigesprochen, die übrigen von den
verschiedenen Verbrechen losgezählt und nur wegen Einmengung
in eine Amtshandlung nach § 314 St.-G., der Rabbiner überdies
wegen Wachebeleidigung, und zwar dieser und noch ein zweiter
Angeklagter zu Geldstrafen, die anderen zu entsprechenden Arrest strafeti verurteilt . Dagegen erhob sowohl der Staatsanwalt als
auch die Verteidigung die Nichtigkeitsbeschwerde, die der Kassa¬
tionshof unter Vorsitz des Hofrates Hofmokl
am 13. d. in
Verhandlung zog, wobei für die Generalprokuratur Generaladvokat
Dr. von S i e g 1e r, als Verteidiger Dr. Sigmund Zins inter¬
venierten . Der Kassationshof g -<b nur in einem Punkte der Be¬
schwerde der Staatsanwaltschaft bezüglich des Rabbiners Horo¬
witz Folge aus dem Grunde, weil betreffs des Freispruches vom
Verbrechen der öffentlichen Gewalttätigkeit nach § 98 b St.-G.
die erstrichterliche Annahme, dass die Drohung, er werde den
Postamtsdiener bei einem eventuellen nochmaligen Durchschneiden
des Drahtes die Füsse brechen, „nicht geeignet war, ihm ge¬
gründete Besorgnis einzuflössen•'. nicht gehörig begründet wurde.
Im Uebrigen wurden alle Nichtigkeitsbeschwerden verworfen.
Bezüglich des Rabbiners wurde die Sache zur neuerlichen Ver¬
handlung an das Kreisgericht Rzeszow zurückgewiesen.

Korrespondenzen
.
Wien. (Antisemiten
unter
sich .) Dsr antisemitische Geinehulerat . Landtags - und ehemalige Reichsrats -Abgeoi«biete Gregorig
hielt jüngst
im Antisemitenbunde eine Rede, in der er verschiedene Anwürfe gegen einzelne
Mitglieder der christlichsozialen Partei erhob. >am wurde im gemeinderätlichen
Bürgerklub
über Gregorig Gericht gehalten . Bürgermeister
Dr . Lueger
verlas einen Bericht , demzufolge die von Gre ^orig gegen
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einzelne Stadträte vorgebrachten Beschuldigungen unbegründet seien. Gregorig
wurde dann aufgefordert , für seine Behauptungen den Beweis anzutreten , ins¬
besondere die „Gaukler " zu nennen , die sich als scheinbare Christlich -Soziale
in die Partei schlichen . Da Gregorig hierauf , wie ein offiziöses Kommunique
aus dem Rathause mitteilt , nichts zu erwidern wusste und auch jeden Wider¬
ruf verweigerte , wurde er, da eine Klage bei Gericht wegen seiner Immunität
als Landtags -Abgeordneter untunlich erschien, aus dem Bürgerklub ausge¬
schlossen.
Wien. (Dr . Theodor
H e r z 1 in K o m.) Dr. Theodor Herzl wurde
in seiner Eigenschaft als Führer der zionistischen Bewegung vor einigen Tagen
vom König Victor
Emanuel
empfangen. Er hatte auch eine Audienz beim
Papste , der sich von Dr. Herzl über die Lage und die Verhältnisse der Juden
in Bussland und in den anderen östlichen Ländern eingehend unterrichten Hess
und seiner Sympathie für die von Dr. Herzl inszenierten Bestrebungen Ausdruck
gab. Dr. Herzl hatte überdies Unterredungen mit dem italienischen Minister
des Aeussern
und dem Kardinal -Staatssekretär Merry del Val.

Lemberg. Von Herrn Sigmund Bloomfield, derzeit bei Herrn
M. Buber
in Lemberg, Kraszewskigasse 13/11, erhalten wir
folgende Zuschrift : „Ich habe meinen ständigen Wohnort in den
Vereinigten Staaten von Nordamerika im Staate Wisconsin und
weile derzeit hier zu Besuch meiner Familie. Vor einigen Tagen
erhielt ich nun von meinem Bekannten Herrn G. A. Krämer, Notar
und Grundagent in Eidhart Lake (Wisconsin) einen Brief, dessen
Inhalt auch Sie interessieren dürfte, weswegen ich mir erlaube,
Ihnen denselben mitzuteilen. Herr Krämer schreibt mir, es wäre
im zentralen Teil von Wisconsin, nahe bei Merrill, Lincoln County,
sehr schönes Land zu billigem Preise , 10 bis 15 Dollars der Akre,
zu bekommen. Das Land eignet sich ausgezeichnet zu Ansiedlungszwecken, da es keine Steine und kein Unkraut , hingegen ziemlich
viel ausgezeichnetes Hartholz und gutes Wasser besitzt . Die Eisen¬
bahnverbindungen sind gut und bieten die Möglichkeit leichten
Absatzes für die gewonnenen Produkte . Herr Krämer schreibt
mir unter Anderem, er hätte dortselbst schon 8 bis 10 russische
jüdische Familien getroffen, die sich vor einigen Jahren dort
angekauft und angesiedelt haben und mit den bisherigen Ergebnissen
sehr zufrieden sind. Nach Ansicht des Herrn Krämer würden für
eine Familie, die sich ansiedeln wollte, 300 bis 500 Dollars
genügen, um 40 Akres Land , ein Paar Pferde, Geräte und das zur
Erbauung eines Blockhauses erforderliche Material anzukaufen.
In der von Landarbeit freien Zeit können die Ansiedler in den
nicht weit entfernten Sägemühlen (nördliches Wisconsin) lohnende
Beschäftigung finden. Ich glaube, Sie würden ein gutes Werk
tun, wenn Sie russische Auswanderer, die sich in Amerika ansiedeln
•wollen, auf Zentral -Wisconsin aufmerksam machen wollten, und
bin ich gerne bereit, Ihnen über Verlangen mit weiteren Aus¬
künften zu dienen."
RzeSZOW. (A u f 1ö s u n g d e s i s r a e 1i t i s c h e n Kultusrates
.)
Mit Erlass vom 16. März 1903 hat die galizische Statthalterei den israelitischen
Kultusrat aufgelöst , wogegen der gewesene Obmann desselben rekurrierte . Der
Rekurs wurde später zurückgezogen , und die Bezirkshauptmannschaft in
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Rzeszow hat jetzt mit Erlass vom 29. Jänner 1904 den Advokaten und
Gemeinderat Dr. Josef Fechtdegen
als Regierungskommissär eingesetzt
und ihm die Verwaltung der israelitischen Kultusgemeinde mit * einem
aus
sechs Mitgliedern bestehenden Beirate übergeben.
LeftmeritZ. (Die Praxis
des Antisemitismus
.) Das alldeutsche
„Leitmeritzer Wochenblatt " beschimpfte den Rabbiner Dr. Schornstein,
und Dr. Schornstein rächte sich damit , dass er dem Blatte einen Spiegel
seines Antisemitismus vorhielt . Er erklärte , das Blatt , das die Juden so an¬
greife , stehe mit Juden in Geschäftsverbindung und der Herausgeber und Besitzer
des Blattes habe die Geschäftsverbindung mit Juden als eine Schande und
als Verrat erklärt , er habe aber diesen obersten Grundsatz seines eigenen
Blattes systematisch verleugnet zu Gunsten seines geschäftlichen Vorteils.
Herr Franz Seifert , der Herausgeber und Besitzer des „Leitmeritzer Wochen¬
blattes ", klagte den Rabbiner und dieser erbrachte bei Gericht den Beweis,
dass der alldeutsche Antisemit bei Juden nicht nur für seine Druckerei , sondern
auch für seine privaten Bedürfnisse Artikel eingekauft habe, dass er Inserate
von Juden brachte . Ausserdem wollte er noch beweisen , dass Herr Seifert
vom
Juden Ofner ersucht wurde, eine Reklamenotiz für sein Geschäft aufzunehmen
und dass diese Notiz tatsächlich im redaktionellen Teil erschien , dass er sein
Blatt durch Juden verschleissen lasse. Der Richter Hess diese Beweise nicht
zu — offenbar genügten ihm schon die durchgeführten Beweise — und sprach
den Augeklagten wegen erbrachten Wahrheitsbeweises frei . Gegen dieses
Urteil meldete der verurteilte Kläger die Berufung an. Aber er hatte beim
Kreisgericht nicht mehr Glück. Auch dieses fand den Wahrheitsbeweis
erbracht
und wies die Berufung zurück . Herr Seifert wird aber weiter die
anderen warnen , bei Juden zu kauten , wird aber selbst mit Juden Geschäfte
machen.
Berlin . (R i t u a 1m o r d a n e i n e m Juden .) Vor deu Geschwornen
in Könitz standen am 8. Jänner der Schlossermeister
Max Hahn
und der
Nachtwächter Johannes V e r g i n aus Steegers , angeschuldigt , am 20. Sep¬
tember v. J . den jüdischen Schriftsetzer Berthold L e v y in einer Schenke
erschlagen zu haben . Der Schlossermeister Max Hahn ist ein Süffel. Er be¬
hauptet , schon in der ganzen Woche, die der Tat voraufging , Geister gesehen
zu haben. Das ärztliche Gutachten Hess den Versuch nicht aufkommen,
diesen
Angeschuldigten als unverantwortlich hinzustellen . Der arische Schlossermeister
erzählte , dass er an dem jüdischen Schriftsetzer Aergernis genommen habe,
weil dieser „lateinisch gebrummelt ", auch das Vaterunser lateinisch und
griechisch aufgesagt . Ihn habe ferner
empört , dass der jüdische
Mann den ritullen
Gebrauch
vonChristenblut
seitens
der
Juden
in Abrede
stellen
wollte . Endlich habe ihu die Bemerkung
des S itzers empört , dass Jesus , heute auf die Welt kommend, zum anderenmal
gekreuzigt werden würde . Mit Fusstritten , Stockschlägen , Fausthiebeu habe er
seine sittliche Ueberlegenheit gegenüber dem Berthold Levy dargetan , der
Nachtwächter Johannes Vergin habe sich an diesem Werk beteiligt — „stunden¬
lang haben wir ununterbrochen den Juden geschlagen ", so hatte der Held nach
der Tat vor Dritten geprahlt — und Berthold Levy sei danach ein toter
gewesen. Der Nachtwächter leugnete seine Beteiligung vollständig , und Mann
der
Ortsvorsteher unterstützte die Ableugnung durch die Bekundung , dass der
Nachtwächter bereits 9 Kinder habe, dass das zehnte unterwegs sei, und dass
bei Verurteilung des Nachtwächters die ganze Familie der Gemeinde zur Last
fallen würde . Die Geschwornen sprachen den Nachtwächter Johannes Vergin
frei und dem Hahn billigten sie mildernde Umstände zu . Der arische Schlosser¬
meister kam mit einem Jahr Gefängnis
(! ! !) davon. — Moritz Levy
wurde von dem Konitzer Schwurgerichte wegen eines Meineides, den er nicht
begangen hat , zu — vier Jahren
Kerkers
verurteilt . Das ist die aus¬
gleichende Gerechtigkeit in Westpreussen.
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Paris . (Judenhetzen
in Marokko .) Am 17. Dezember brach
über die Juden in Stat , einer von Casablanca zirka 50 Kilometer entfernten
Ortschaft , eine verheerende Katastrophe herein . Die ganze Gemeinde, an 1600
Seelen, meist kleine Handwerker oder Hausierer , wurde durch einen plötzlichen
räuberischen Ueberfall ins tiefste Elend gestürzt . Man war gerade in der Syn¬
agoge zum Morgengebet versammelt , als zahlreiche berittene Kabylen der Um¬
gegend das jüdische Stadtviertel ( Uellah) überfielen. Sie plünderten oder zer¬
störten alle bewegliche Habe und bemächtigten sich vielfach der Frauen und
Kinder. Hiebei kam es zu abscheulichen Gewalttaten . Zwei Juden wurden von
den Pferden zertreten und starben . Ein zwölfjähriges verkrüppeltes Mädchen
wurde dermassen vergewaltigt , dass es kaum mehr einem menschlichen Wesen
glich. Wöchnerinnen wurden auf grausame Weise entkleidet und samt ihren
Säug lingen auf die Strasse geworfen. Die Zahl der an diesem Tage verwüsteten
Hau ser oder Geschäftslokale beträgt etwa S00, von Lebensmitteln war so gut
wie nichts mehr vorhanden. In ihrer Bestürzung flüchteten die so schwer Be¬
troffenen nach allen Seiten. Viele Familien brauchten Wochen, um sich wieder
zusammenzufinden Die Gefangenen werden nur gegen ein beträchtliches Löse¬
geld den Ihrigen zurückgegeben . In diesem Wirrwarr zeigten sich die Araber
zu Ouled Hriss höchst mildtätig . Sie nahmen manchen Flüchtling in ihre
Häuser auf und gewährten ihm Unterhalt . Einer von ihnen, Mohamed ben
Tami, ritt sogar mit mehreren seines Stammes aus, um die Verirrten zurück¬
zuholen. Andere Araber jedoch benahmen sich schurkenhaft und stahlen Ware
und Geld unter dem Vorwande, es aufzubewahren . Der grösste Teil der Flücht¬
linge — etwa 700 Seelen — rettete sich nach Casablanca. Dort wandten sie
sich an die Schule der Alliance Israelite Universelle und flehten den Direktor
um Hilfe an. Zehn Tage hatten sie gebraucht , um die 50 Kilometer bis Casa¬
blanca zurückzulegen . Sie trafen in einem erbärmlichen Zustande ein. Der
Direktor veranstaltete sofort eine Sammlung unter den Juden von Casablanca,
um das Dringendste zu beschaffen. So erhalten denn diese Aermsten dank der
Wohltätigkeit der Juden von Casablanca und der Vermittlung der europäischen
Konsulen, besonders des englischen , für einige Zeit das tägliche Brot und die
nötigste Kleidung ; es wird jedoch solauge für ihren Unterhalt in Casablanca
gesorgt werden müssen, bis die Ordnung in Stat wiederhergestellt ist . Sodann
muss an ihre möglichst schnelle Zurückführung in die Heimat gedacht werden,
was viel kosten wird , da von den früheren Wirtschaften nichts mehr besteht
Die Allianz hat die Kinder der Flüchtlinge in ihrer Schule untergebracht und
versieht sie mit Kost und Kleidung . Sie hat auch für die erste Hilfe einen
Geldbetrag nach Casablanca übermittelt , aber es wird vermutlich noch bedeu¬
tender Summen bedürfen, um den Schaden notdürftig zu heilen , namentlich da
auch in Marrakesch , wo 14.000 Juden wohnen, Unruhen ausgebrochen sein sollen.

Niederländische

Schürzenindustrie.

Grösste und billigste Erzeugung in Oesterreich-Ungarn . Täglicher
Export-Versandt nach allen Ländern. Offeriere Schürzen von 5 kr.
bis zu fl. 1.—. Mustersendung beträgt ca. 25 Kronen. Versandt
per Nachnahme, bei Referenzen ohne. Nichtpassendes wird anstands¬
los zurückgenommen. Korrespondenz deutsch, böhmisch, ungarisch,
englisch und französisch.
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An unsere

16. Jahrgang.

P . T . JVlitglieder!

Gedenket bei Testaments -Errichtungen , Spenden , Gewinnsten
etc . des Rechtsschutzbureaus
der „Oesterreichisch - Israelitischen
Union '.

Prozessuale Grundsätze der Juden in biblischer
nachbiblischer Zeit.

und

Von Dr. M, Epstein
sen.. emer. Advokaten in Brünn.
(Nachdruck und Uebersetzuugsrecht nur mit Einwilligung des Autors gestattet .)

I.
In einer Zeit, wie die gegenwärtige, wo sowohl in Oester¬
reich wie in Ungarn und selbst in Deutschland die Reform des
Strafrechtes und der Prozessordnung im Zuge ist, wo die Umge¬
staltung der Gesetzgebung in den meisten europäischen Staaten auf
sozialpolitischer Grundlage angestrebt wird, wo gegen die Rechtsgrundsätze des Judentums von unberufener und selbst von be¬
rufener Seite oftmals so schwerwiegende Vorwürfe erhotfen werden,
und wo namentlich durch das von Seite des deutschen Kaisers
geförderte Werk des Berliner Professors Friedrich Delitzsch
„Bibel und Babel" die Aufmerksamkeit der gesamten gebildeten
Welt wieder auf die Bibel und deren Eechtsgrundsätze gelenkt
wurde, dürfte es gewiss nicht uninteressant erscheinen, einige
Grundsätze über das materielle Recht, sowie über das prozessuale
Verfahren, wie es bei den Juden nicht nur im Alten Testamente,
namentlich im Pentateuch , dann in der nachbiblischen Zeit in der
sogenannten Hischna zum offiziellen Ausdrucke gelangte, näher
kennen zu lernen und mit kritischem Auge zu prüfen.
Hat doch erst vor kurzem Professer Dr. Dav. Müller
in
seinem Werke : „Die Gesetze Hamurabis und ihr Verhältnis zur
mosaischen Gesetzgebung, Wien 1903" und in seinem diesbezüg¬
lichen, im März d. J . in der Wiener Juristischen Gesellschaft
gehaltenen Vortrage, den wir im ersten österr.-jurist . Fachblatte , in
den „Wiener Juristischen Blättern ", vollständig reproduziert finden,
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einen Teil der Bestimmungen des neu entdeckten Hamurabi-Kodex
mit den Parallelstellen des biblischen Gesetzes verglichen, beide
in ihrem Wortlaute nebeneinander gestellt, und zwar in seinem
Werke derart , dass neben dem hebräischen Bibeltexte auch die
Parallelstellen aus dem Kodex Hamurabi in hebräischer Uebersetzung erscheinen, wodurch die beiden semitischen Kinder, trotz
ihrer verschiedenen Nationaltracht , den Lesern doch nur in einem
gleichen Gewände vorgeführt werden . Hiedurch hat der Autor den
Beweis erbracht , dass viele dieser mosaischen Grundsätze keines¬
wegs, wie Delitzsch annimmt, dem Hamurabi-Kodex entlehnt sind,
sondern umgekehrt, oder dass wenigstens beide Gesetze auf ein
gemeinschaftliches Urgesetz mit bestimmten festen Formen zurück¬
zuführen sind. Er weist dieses namentlich nicht nur aus dem
gleichen Inhalt einzelner gesetzlicher Bestimmungen des Kodex
Hamurabi und der Bibel, namentlich des Abschnittes über „die
Rechte" (Mischpotim), insbesondere aus den 2 kasuistischen Fällen:
der Rauferei, wobei eine schwangere Frau eine Fehlgeburt macht,
und bezüglich des stössigen Ochsens, sowie bezüglich des Berechnungsprinzipes bei Geldstrafen, die in beiden Codices vor¬
kommen, sondern auch durch die gleiche Systemisierung nach,
indem er aus dem Urgesetze für beide Gesetze, sowohl das
babylonische, wie das biblische, folgende Reihenfolge festgestellt
wissen will, und zwar : Diebstahl, Einbruch, Brand, Weidefrevel,
Fällen von Bäumen, Deposita (Veruntreuung ), und hebt dabei ins¬
besondere hervor, dass das mosaische Gesetz wie der Kodex
Hamurabi mit dem Diebstahl beginnt, und zwar mit Diebstahl ver¬
bunden mit Verkauf (oder Uebergabe in fremde Hand), dann Dieb¬
stahl in flagranti, Menschendiebstahl, Einbruch , Brandstiftung,
Weidefrevel, Deposita. Letztere Ansicht bezüglich gleicher Systematik
können wir keineswegs, wenigstens bezüglich Anfang und Ende,
als richtig « ugeben, da bei dem mosaischen Gesetze das Sklaven¬
recht den Anfang, bei Hamurabi aber den Schluss bildet. Dem
Gesetzgeber Moses oder vielmehr dem Kodihkator dieses Gesetzes
schien die Freiheit des Menschen als das heiligste Recht ; darum
stellt er den Satz : „Frei ist der Mensch und würde er auch (in
Ketten) als Sklave geboren-', an die Spitze, indem der betreffende
Kodex mit dem Satze beginnt, dass der hebräische Sklave nach
sechsjährigen Diensten entlassen und so der Freiheit wieder zu¬
rückgegeben werden muss, während im Kodex Hamurabi die
Bestimmungen bezüglich der Sklaven den Schluss (§ 278—282)
bilden.
Auch der innere Kern dieser sklavenrechtlichen Bestimmungen
ist in beiden Codices trotz ihrer scheinbaren Aehnlichkeit, — denn in
beiden spielt das Ohr des Sklaven eine gleiche Rolle — ganz
verschieden ; denn im biblischen Gesetze heisst es : „Wenn der
Sklave, obwohl ihm nach sechsjähriger Dienstzeit die Freiheit
offen steht , zu seinem Herrn sagen sollte : „„Ich liebe meinen

s
Herrn , ich liebe Weib und Kind, und will die Freiheit nicht an¬
treten "'4, da führe ihn der Herr zu den Kichtern und in deren
Gegenwart durchsteche er ihm das Ohr mit einem Pfriemen an
die Tür oder an die Türpfosten als Zeichen, dass er ihm ewig
diene". *) Wenn also beim Sklaven im Seelenkampfe zwischen
Liebe zur Freiheit und der Liebe zu Weib und Kind, im inneren
Widerstreite zwischen Freiheitsliebe und Familienliebe erstere
unterliegt , dann möge der Sklave unter richterlicher Assistenz mit
dem Ohrläppchen an die Türpfoste angeheftet, mit der Marke
der ewigen Sklaverei gebrandmarkt und so symbolisch als Bestand¬
teil des toten Vermögens-Inventars seines Herrn erklärt werden.
Der bezogene letzte § 282 des Kodex Hamurabi lautet da¬
gegen wörtlich : „ Wenn ein Sklave zu seinem Herrn spricht:
„„Du bist nicht mein Herr "", so wird ihm sein Herr das Ohr
abschneiden". Also sowohl im biblischen, wie im babylonischen
Gesetze bildet das Ohr des Sklaven ein Strafmittel zur Markierung
seiner Denkungsweise, aber in ganz verschiedener Richtung . Nach
dem biblischem Gesetze wird die FreiheitsVerachtung , nach dem
babylonischen die Freiheitsliebe bestraft ; nach dem biblischen
Gesetze ist das strafbare Moment sklavische Gesinnung, nach dem
babylonischen Gesetze Freiheitsregung , und hätte sie sich auch
nicht durch die Tat , sondern blos durch das Wort geäussert.
Nach dem biblischen Gesetze besteht die Strafe in einer Markierung
des Ohres durch einen blossen Stich ins Ohrläppchen, wie wir das
noch heutzutage öfters bei männlichen Individuen sehen, die einen
Ohrenring tragen ; nach dem babylonischen Gesetze aber besteht
die Strafe in dem Verlust des ganzen Ohres, also in einer grau¬
samen Verstümmelung des ganzen Körpers.
Hier erhabene Gesinnung, Zartsinn und Seelenadel ; dort
gemeine Hab- und Herrschsucht und barbarische Grausamkeit. An
diesen Ohrläppchen spiegelt sich der Geist des biblischen und
babylonischen Gesetzes deutlicher und klarer ab, als an all dem
mitunter falschen Geschmeide, das Professor Delitzsch unter
kaiserlicher Patronanz in seinem Vortrage „Bibel und Babel" seiner
zahlreichen Zuhörerschaft vorgelegt hat
Nicht mit Unrecht verweist daher Professor Müller auf den
Widerspruch zwischen Eingang und Schluss des Kodex Hamurabi,
in dessen Einleitung als letztes Ziel die auch von den modernen
Antisemiten ausgegebene Parole „Schutz des Schwachen gegen
den Starken " hingestellt wird, während der Schluss mit dem Ohrabschneiden illuminiert.
Wir wollen uns mit dem von Prof . Müller mit so viel Gründ¬
lichkeit und Scharfsinn durchgeführten Vergleiche dieser beiden
alten Gesetze weniger abgeben ; wir wollen auch die historische
Frage , welches von diesen beiden Gesetzen das ältere sei, sowie
») Exodus 21—2.
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auch die theologische Frage , ob das mosaische Gesetz, wie es im
Pentateuch und in den Propheten niedergelegt ist, Gotteswerk
oder Menschenwerk ist ; ob es die Schöpfung eines Einzelnen oder
Mehrerer ist, ganz bei Seite lassen, sondern nur die Grundideen
dieser alten jüdischen Rechtsgrundsätze , wie sie in dem uns vor¬
liegenden Texte des Pentateuch und der Mischna zum Ausdrucke
gelangen, herausschälen, ihre sozialpolitischen und ethischen Grund¬
lagen etwas näher ins Auge fassen und sie stellenweise mit den
Grundlagen des modernen Rechtes vergleichen, wobei wir aus¬
drücklich bemerken, dass wir die Anschauungen des Talmud, der
sich unserem Gesichtskreise entzieht , ganz bei Seite lassen.
Das strenge Strafrecht , wie es namentlich im Pentateuch
unmittelbar nach dem Dekalog in dem Abschnitte „die Rechte"
(Mischpotim) oder, wie Dr. Müller es bezeichnet, im sogenannten
Bundesbuche (Exod. 21) niedergelegt ist, ist, dem rohen Natur¬
zustande jener Zeit entsprechend, hart und strenge und beruht im
Wesentlichen auf dem bei den meisten alten Völkern geübten
Rechte des Talion, d. i. dem Rechte der Wieder Vergeltung,
wie es namentlich in dem Satze : ,.Aug' für Aug', Zahn für Zahn,
Hand für Hand, Fuss für Fuss , Beule für Beule, Leben für
Leben" 2), zum Ausdruck gelangt . Aber böser Vorsatz , böse
war schon damals kriterische Grundlage jeder straf¬
Absicht
baren Handlung ; denn nicht jede Tötung verlangte wieder den
Tötung. Der eigentliche
Tod, sondern nur die beabsichtigte
Mörder, der heimtückische Meuchelmörder konnte sich unter keiner
Bedingung der Todesstrafe entziehen, selbst wenn er sich in Tempel
oder auf Altäre flüchtete, die nach dem Rechte aller alten Völker
als Gott geweihte Stätten dem Verbrecher gewöhnlich Schutz zu
bieten pflegten. War die Tötung aber nicht beabsichtigt , dann hat
das Gesetz nicht nur keine Todesstrafe , sondern gar keine eigent¬
liche Strafe verfügt , vielmehr dem Totschläger sogar die Mittel
geboten, sich durch die Flucht in eine der 6 levitischen Städte,
d. s. die sogenannten Zufluchtsstädte oder Freistädte im Gebiete
des Priesterstammes der Leviten gelegen, ein Asyl und Rettung
gegen die Blutrache der Verwandten zu schützen '). Diese Städte
bildeten gewissermassen Strafkolonien für Totschläger, für Ver¬
brecher , die im Affekte, ohne dolose Absicht handelten, denen also
mildernde Umstände zuerkannt wurden. Diese Asyle galten als
strafpolitische Ableitungsmittel gegen die Wut der Blutrache,
die unter den alten Völkern so epidemisch war, wie die Duell wut
unter den modernen. In dieser Strafkolonie musste der Totschläger
bis zum Tode des Hohepriesters ausharren , und dort war er gegen
die Angriffe der Blutrache geschützt , aber nicht mehr, sobald er
sich aus derselben herauswagte 4). Der Tod des Hohepriesters war
*) Exod. : 21—24.
3) Numeri : 35—25.
4) Numeri : 35 - 27.
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also die Erlösungsstunde für einen Totschläger wider Willen. Dass
der Tod des Hohepriesters als Erlösung erklärt wurde, hat seine
Berechtigung wohl weniger in dem bei allen alten Völkern noch
zur Zeit der Entstehung des Christentums verbreiteten Volks¬
glauben, dass durch den Tod hervorragender Männer die Sünden
Anderer gesühnt werden sollen, 5) sondern nur darin, dass dieser
Tod das ganze Land in Trauer , in düstere, ruhige Stimmung ver¬
setze und daher das Wiederauflodern des Gefühles der Blutrache
weniger befürchten Hess.
Aber wir begegnen, wie Professor Müller ganz richtig be¬
merkt, im biblischen Gesetze, so wie im babylonischen (§ 3 und 4)
nicht nur dem T a 1i o n der Tat , sondern auch dem T a 1i o n
, der bösen Absicht ; denn auch ein wissent¬
des Gedankens
lich vor Gericht abgegebenes falsches Zeugnis kann mit dem Tode
bestraft werden, wenn durch das falsche Zeugnis der Tod eines
Menschen tatsächlich herbeigeführt wurde oder herbeigeführt
werden soll ; denn es heisst ausdrücklich :6) „Wird ein falsches
Zeugnis abgelegt, dem geschehe, so wie er es seinem Nächsten
zugedacht, und Du sollst den Bösewicht aus Deiner Mitte ver¬
bannen1', und dabei ist der Satz : „Auge für Auge, Zahn für Zahn,
Fuss für Fuss " wiederholt. Also nicht die Tat , sondern die Absicht,
nicht der Erfolg, sondern der Wille ist das entscheidende Moment
für den Sträfling .
Aber der Tod konnte auch als Strafe verhängt werden, wo ein
Leben oder die persönliche Sicherheit nicht bedroht war, von einer
Wiedervergeltung keine Rede sein kann, sondern aus rein ethischen
Gründen , z. B. als Strafe für falsches Prophetentum 7) oder als
gegen¬
Strafe der Kinder, als Sühne für Beleidigungen
über ihren Eltern , denen wir doch besondere Hochachtung
schuldig sind; denn da heisst es : „Wer Vater oder Mutter schlägt,
der verdient den Tod1'. „Wer Vater oder Mutter schilt, verfällt
dem Tode".8)
Aus diesen beiden Versen spiegelt sich das Bild des Familien¬
lebens rein und krystallklar ab, es zeigt sich hier, wie hoch die
Ehrfurcht vor den Eltern in der Bibel eingeschätzt ist ; nicht nur
wer durch die Tat die den Eltern schuldige Achtung verletzt ,
sondern auch wer sie durch das Wort verletzt , verfällt der
Todesstrafe . Allerdings bleibt es auffallend, dass dieser einheitliche
Gedanke nicht in einem Satze, sondern in zwei durch den Einsehub bezüglich des Menschenhandels (Vers 16)9) getrennten
Versen (Vers 15 und 17) ausgesprochen ist. Gerade das spricht
unseres Erachteris dafür, dass der Text der Bibel, wie er an uns
5)
6)
7)
s)
9)

Evang . St. Matthäi : 1—21.
Deuterouomium : 19—16.
Deuter : 13—6.
Exod. 21—15 |- 17
Exod. 21 Ii;
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herübergekommen ist, nicht aus einem Gusse, nicht aus einem
Kopfe hervorgegangen ist, sondern dass der Glossator oder der
Redakteur bei der Schlussredaktion den ursprünglichen Text durch
einen neuen Vers ergänzt und so korrigiert hat . Es ist wohl mit
Recht anzunehmen, dass ursprünglich nur der Text vorlag : „Wer
Vater oder Mutter schlägt
". Dem Glossator schien das aber
nicht genügend. Er schob noch den zweiten selbständigen Vers:
„Wer Vater oder Mutter flucht , verfällt dem Tode", ein und
setzte auf die Ehrenverletzung der Eltern durchs blosse
Wort auch die Todesstrafe . Dass diese zwei ihrem Wesen nach
zusammengehörigen Gedanken durch einen Einschub getrennt
wurden , dafür lässt sich ein logischer Grund wohl nicht denken
und mag dieses wohl bloss auf einem Verstösse beruhen.
Dieselbe harte Strafe wird noch an einer anderen Stelle,
Leviticum 20—9 mit Emphase wiederholt, indem es dort aus¬
drücklich heist :
„Jedermann , wer er auch immer sei (ob der Sohn einesFürsten , eines Bürgers oder Bettlers ), der Vater oder Mutter schilt,
verdient den Tod, an ihm hängt
Blutschuld.
10) Also ge¬
rade diese Stelle der Bibel, obwohl sie sich einerseits offenbar als
das bloss menschliche Werk des Glossators dokumentiert, erfüllt
uns andererseits mit Bewunderung vor ihrer ethischen Grundlage
und diese war es auch, die dem jüdischen Leben bisher die heilige
Weihe gegeben hat.
Ebenso war auch die Todesstrafe auf die Widerspenstigkeit
des ungeratenen Sohnes gesetzt, der trotz der an ihn ergangenen
Mahnungen nicht gut tun will und öffentlich vor dem Volke als
abschreckendes Beispiel gesteinigt werden muss.1')
Aber die Todesstrafe konnte, wie wir bereits oben gezeigt
haben, als Talion der bösen Absicht auch ohne Körperverletzung,
oder bei blosser Gewinnsucht eintreten , und zwar bei Menschendieb¬
stahl , wie aus folgender bereits oben angeführter Einschubstelle
hervorgeht : „Wer einen Menschen stiehlt, mag er ihn verkaufen
oder mag er in seinen Händen gefunden werden, verdient den
Tod." Also Menschenraub, zu welchem
Zwecke
immer,
stand unter der Todesstrafe . Welche Strafen verhängen nun unsere
modernen Gesetze gegen Mädchenhandel und Kinderraub ? (Siehe
Fall Mortara und Arten.)
Unter Sanktion der Todesstrafe ist nicht nur Ehebruch
und Blutschande, Vl) sondern auch Verleumdung wegen dieser Ver¬
gehen gestellt . (Deuter 22, 14—24.)
Ja es wird sogar an mehreren Stellen der Bibel dem Ver¬
führer wie der Verführten, wenn letztere sich nicht zur Wehre
gesetzt und wenigstens um Hilfe gerufen, die Todesstrafe ange10) Levit . : 20—9
" ) Deuter : 21—18+ 19+ 20+ 21
,2) Levit . : 20—10
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droht mit den Worten : Ein solches Frauenzimmer ist in das Haus
ihres Vaters zu führen, und dort zu steinigen ; denn sie hat eine
Schandtat in Israel ausgeführt, wodurch ihr Vaterhaus in den Ruf
der Hurerei gekommen. Eine solche Uebeltäterin sollst Du aus
Deiner Mitte ausrotten. 13)
Und doch erfrecht sich das „Deutsche Volksblatt ", den in
den letzten Tagen in Mürzzuschlag vorgekommenen Fall Hervay,
wo bekanntlich der Bezirkshauptmann Hervay einer Hochstaplerin,
früher verehelichten Baronin Lützow und wiederholt geschiedenen
Frau aufgesessen und dieses mit seinem Leben, durch Selbstmord
bezahlt hat, weil diese Person angeblich von jüdischer Abkunft
war, dem Judentum und seiner Moral aufs Kerbholz zu schreiben
und diese verrufene Hochstaplerin als „jüdische Nationalheldin",
als Bild der jüdischen Moral hinzustellen. Dazu gehört allerdings
nur die dem Vergani'schen Blatte eigene bibelschänderische Frech¬
heit und Verlogenheit.
Auch für Notzucht, Schändung und Verbrechen wider die
Natur ist an wiederholten Stellen der Bibel (Exod. 22—18, Lev.
18—23 und 20—13M) die Todesstrafe angedroht.
Die Homosexualität, die leider in unserer Zeit so oft auf¬
tritt und sogar in der letzten Zeit wiederholt vor den Wiener
Gerichten Gegenstand gerichtlicher Strafverhandlungen gegen her¬
vorragende Männer semitischer Rasse gewesen ist (siehe Fall
Schossberger und Dr. Beer), ist also auf 3 Stellen der Bibel mit
Todesstrafe sowohl für den Verführer als für den Verführten be¬
legt. Es gehört also die bekannte Unverschämtheit des „Deutschen
Volksblatt" dazu, dieses Verbrechen als ein vorwiegend in der
jüdischen Rasse wurzelndes Laster öffentlich hinzustellen.
Auch der Sklave, der noch zur biblischen Zeit , wie tausend
Jahre später zur Römerzeit noch kein persönliches Recht genoss
und bloss als sachliches Vermögensobjekt galt, stand unter dem
Schutze des Gesetzes ; denn es heisst : „Wer seinen Sklaven oder
seine Sklavin körperlich verletzt , so dass er z. B. Aug' oder Zahn
verliert , auch der soll dadurch gestraft werden2), dass er ihn frei
entlassen muss, so dass er wenigstens eine Geldbusse erleidet. 15)
Auch das Kind im Mutterleibe findet in gewisser Beziehung
einen gesetzlichen Schutz in der Stelle, in welcher verfügt wird,
dass, wenn Männer untereinander streiten und hiebei eine schwan¬
gere Frau , die sich ins Mittel legt, derart verletzen , dass sie
abortiert , ohne jedoch selbst einen Leibesschaden zu erleiden,
der Täter mit jener Geldbusse belegt werden soll, die der Gatte
nach richterlichem Ermessen über ihn verhängt . Erleidel aber die
Gattin selbst einen Leibesschaden, so hat für den Schuldigen die
Todesstrafe einzutreten. 16)
,3)
*)
15)
,c)

Deut .
Exod.
Exod.
Exod.

22—21.
21—20-f-ai.
21—22.
21—23.
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Sehr interessant ist die Hinweisung des Professors Doktor
Müller in seinem oberwähnten Vortrage auf die betreffende
Parallelstelle des Kodex Hamurabi (§ 210), wo für denselben
Straffall nicht der Tod des eigentlich Schuldigen, sondern dessen
Kindes (Tochter) sanktioniert wird ; und noch interessanter und
sehr scharfsinnig ist die an die Verschiedenheit dieser Straf¬
sanktion geknüpfte Bemerkung, dass diese Verschiedenheit nur
durch das im mosaischen Gesetze allein hervortretende Prinzip :
„Niemand solle für das Verschulden des Andern büssen" 17), er¬
klärlich sei. Durch diese Darstellung werden uns viele, früher ganz
unverständliche Stellen der Bibel, namentlich die Stelle : „Wenn
das Rind einen Knaben oder ein Mädchen (tot-)stösst, wird nach
verfahren" 18), zum Verständnisse ge¬
Rechte
demselben
bracht . Also die Tötung des Kindes im Mutterleibe durch fremde
Hand findet in der Bibel ihre Sühne ; dagegen finden wir von
der Bestrafung des Kindestötung oder Kindesweglegung oder Ab¬
treibung der Leibesfrucht keine Spur.
Gotteslästerung und Majestätsbeleidigung, welche beide Ver¬
brechen in unserer modernen Zeit oft Gegenstand strafgericht¬
licher Verurteilungen zu schweren Strafen bilden, sind auch an
wiederholten Stellen der Bibel erwähnt , z. B. mit den Worten:
„Gott sollst Du nicht fluchen, die Fürsten Deines Volkes sollst
Du nicht schelten; 19) aber eine Strafsanktion finden wir nirgends
ausgesprochen.
Vielmehr übt selbst der „Prediger ", obwohl er in dem Satze:
„Auch in Deinem Innern schmähe nicht den König und in Deinem
Schlafgemache spotte nicht dem Reichen 20) Majestätsbeleidigung
nicht für ratsam erklärt , strenge Kritik an den Regenten, indem
er ausruft : „Wehe dem Lande, dessen König noch jung und uner¬
fahren, dessen Fürsten schon am frühen Morgen gastmalen. Heil
dem Lande, dessen König ein freier Mann, dessen Fürsten zur
Zeit ihr Mahl verzehren zur Kräftigung , nicht aber in Trink¬
gelagen. 21) Diese biblische Kritik an den Gastmälern gekrönter
Häupter könnte sich mancher moderne, bei öffentlichen Trink¬
gelagen gerne pokulierende und in Strafprozessen wegen Majestäts¬
verbrechen gerne fulminierende Herrscher hinters Ohr schreiben.
Auch für Schadenersätze bei körperlichen Verletzungen durch
Tiere ist in der Bibel bereits vorgesorgt. Tritt die Beschädigung
eines Menschen durch ein Tier ein, z. B. durch einen stössigen
Ochsen, so ist der Besitzer desselben nur dann haftbar , wenn eine
culpa seinerseits vorliegt, d. i. wenn ihm das Tier als stössig be¬
kannt , er aber für die Verwahrung desselben nicht die nötige
17)
,8)
19)
20)
2t)

Deuter : 24- 16.
Exod. : 21- 31.
Exod. : 22—27.
Eccles . : 10—20.
Eccles . : 10—17.
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Vorsorge trifft. In diesem Falle kann sogar Todesstrafe für den
Eigentümer verhängt werden ; doch ist in diesem Falle die Los¬
lösung durch ein Lösegeld gestattet. 22) Dasselbe gilt, wenn ein
Kind durch ein solches stössiges Tier verletzt wird. Wird aber
bloss ein Sklave oder Sklavin verletzt , dann liegt nach der Auf¬
fassung jener Zeit bezüglich des Sklaven als blosses Vermögens¬
objekt, eine blosse vermögensrechtliche Beschädigung vor und hat
der Besitzer des Tieres dem Herrn des Sklaven 30 Scheckel als
Lösegeld zu bezahlen. Sehr interessant sind auch die Bemerkungen,
die Prof . Dr. Müller an diese Stelle bezüglich des stössigen
Ochsens im Vergleiche mit der analogen Parallelstelle des Kodex
Hamurabi knüpft, auf welche Ausführungen wir noch zurückzu¬
kommen uns vorbehalten. Auch die Ausserachtlassung der nötigen
Vorsichten, den sogenannten negligentia, wodurch ein Schaden am
Leben oder Eigentum eintritt , wird gestraft . So wird bestimmt,
dass derjenige, der eine Grube gräbt, ohne sie zu bedecken und
dadurch für ein Tier eine Verletzung herbeiführt, dem Eigentümer
des beschädigten Stück Viehes dessen Wert zu ersetzen hat , sich
aber das todte Tier behalten kann. Ebenso, wer sein Vieh auf
fremden Felde weiden lässt , hat dem Beschädigten vollen Schaden¬
ersatz zu leisten. Das im Deutschen Reiche geltende Pfandrecht
an dem weidenden Viehe kennt das biblische Recht nicht. Die
verschiedenen Rechtsfälle und Ersatzansprüche , die durch die
Ausserachtlassung der deligentia quam suis entstehen können
haben ja dem Talmud Veranlassung zu dem weitläufigen Traktat
Nesikim gegeben, der wieder in die 3 Abschnitte zerfällt, auf
deren Einzelheiten wir nicht weiter eingehen wollen.

Dr. Theodor Herzl.
Herzl , der
In der Blüte der Jahre ist Dr . Theodor
feinsinnige Schriftsteller, der Begründer des Neu-Zionismus, seinem
vielseitigen Wirken durch den Tod entrissen worden. Sein Hingang
ist ein Verlust, den das gesamte Judentum erleidet , denn wie
immer man sich zu der politischen Lebensarbeit Herzl's stellen
mag, so muss man doch sagen, dass er durch seine glänzenden
G-eistesgaben, durch die anerkannt hervorragende Stellung, die er
sich als Schriftsteller errungen, und durch seine edle Menschlich¬
keit eine Zierde des Judentums gewesen ist. Dr. Theodor Herzl
hat denselben inneren Prozess durchmachen müssen, den alle
edleren Charaktere unter den Juden durchgemacht haben. Während
die niederen Seelen durch den Antisemitismus zum Verrat , zur
Flucht , zum Uebertritt veranlasst wurden, sind gerade die besten
22) 21 —29 + 3 ) + 31 -f 32.
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und feinsinnigsten Naturen zum stolzen und freien Bekenntnis des
Judentums gelangt. Dass gerade in dem Geiste HerzFs dieses
Bekenntnis sich zu einem grossen Regenerationsgedanken für das
ganze jüdische Volk ausweitete, das war begründet in dem grossen,
weltumfassenden Mitleid, das das ganze Wesen Herzl's erfüllte .
Während Tausende unserer Glaubensgenossen die Frage , wie sie
sich unter den geänderten Verhältnissen zu ihren anders¬
gläubigen Mitbürgern zu stellen haben, immer nur für ihre eigene
Person lösten, wollte sie Herzl für alle seine Brüder zugleich
lösen. So wurde durch ihn aus dem religiösen und idealen
Zionismus der politische Zionismus, den allerdings zu praktischem
Erfolge zu führen ihm bis zu seinem vorzeitigen Ende nicht
beschieden war.
Unvergänglich aber ist das Verdienst, das er sich um die
Stärkung des jüdischen Selbstbewusstseins bei Erwachsenen und
Heranwachsenden erworben. Und auch die von ihm geschaffene
Tatsache muss für die künftige Entwicklung der Judenfrage in
Rechnung gezogen werden, dass die versklavten und verelendeten
Massen unserer östlichen Glaubeusbrüder zum Bewusstsein ihrer
Menschenwürde und ihrer Menschenrechte gelangt sind.
Herzl's Tod hat die Teilnahme aller wahrhaft Gebildeten
ohne Unterschied des Glaubens erweckt, die seinen vornehmen
Geist, seinen echten, unter Tränen lachenden Humor und seine
literarischen Schöpfungen bewundern gelernt haben. Aber mehrals
diese Teilnahme bedeutet die Totenklage , die an seinem Grabe
Millionen hungernder , verfolgter und geknechteter Menschen an¬
stimmen, deren Traum und Hoffnung er gewesen ist.
Auch in der „Oesterreichisch-Israelitischen Union1' wird sein
Andenken dauernd geehrt bleiben.

Die Eonitzer

.
Mordaffalre

Langsam scheint Licht zu kommen in die rätselhafte Mord¬
angelegenheit, die seit Jahren die Gemüter nicht nur der Be¬
völkerung Westpreussens , sondern auch des ganzen Landes in
Erregung versetzt hat . Schon in den letzten Wochen gingen
Gerüchte um, dass eine neue Spur gefunden sei ; der Verdacht
richtete sich, wie durch einen Berichterstatter bekannt wurde,
und den Schlosser Berg ,
gegen den Arbeiter Massloff
MasslofFs Schwager. Massloff ist bekanntlich der Mann, der vor
Gericht beschworen hat, er habe in Levy's Keller am Abend des
Mordtages verdächtige Hantierungen bemerkt . Er wurde, nachdem
sich herausgestellt hatte , dass er diese Beobachtungen unmöglich
von dem von ihm angegebenen Orte aus gemacht haben konnte,
ins Zuchthaus gesteckt . Aus diesem wurde er erst kürzlich ent-

11

lassen. Er begab sich nach Westdeutschland und fand dort in
einer Fabrik Arbeit. Inzwischen arbeitete die Untersuchungs¬
behörde im Stillen unermüdlich weiter . Eine ganze Reihe Spuren
wurde verfolgt. Das Ergebnis dieser Nachforschungen war schliess¬
lich, dass sich der gravierendste Verdacht auf Massloff und dessen
Angehörige lenkte. Eine in der Stille vorgenommene Haussuchung
in der Wohnung, die Massloff am Mordtage inne hatte , führte zu
überraschenden Ergebnissen. In einer Krümmung des Schornstein¬
schachtes fand man halbverkohlte
Ueberreste
von
Kleidungsstücken
, die als die des ermordeten
Winter
angesehen werden. Insbesondere die an den Kleider¬
resten noch vorhandenen Knöpfe Hessen die halbverkohlten Stoff¬
fetzen als Reste des Anzuges Winters erscheinen. Zu diesem
Massloff schwer belastenden Funde trat noch ein anderer : An
den kurz nach der Mordtat aufgefundenen Kleidungsstücken des
Ermordeten fand sich eine Anzahl rötlicher
Katzen¬
haare . Es wurde ermittelt , dass sich im Besitze der Familie
Massloff ein als Decke für den Kinderwagen benutztes Katzenfell
befand, das dieselben Haare aufwies.
Ein weiteres Verdachtsmoment gegen Massloff kam hinzu.
Der Kopf Winters war bekanntlich, als er aufgefunden wurde, in
ein Exemplar eines Berliner Blattes eingewickelt. Neuerdings
kam die Üntersuchungsbehörde auf den Gedanken, dass dieses
Blatt bei seiner politischen Haltung kaum viel Abonnenten in
Könitz zählen würde. Anderseits war bekannt, dass das Blatt zu
Agitationszwecken häufig Probenummern in die Provinz entsende.
Das war , wie ermittelt wurde, auch am Mordtage geschehen. Die
Empfänger der Probenummern wurden festgestellt . Es waren
durchwegs Leute, die zu dem Morde in keiner Beziehung stehen
konnten. Einer von ihnen aber war ein Gastwirt . Und nun stellte
die Behörde fest, dass Massloff am Mordtage in der Wirtschaft
dieses Gastwirtes gewesen war und die betreffende Probenummer
an sich genommen hatte.
Die Untersuchungsbehörde schloss aus diesen gravierenden
Indizien, dass Massloff um den Tod Winter 's wisse. Die Behörde
nimmt folgenden Sachverhalt an : Ehe Massloff in die fragliche
Wohnung einzog, wohnte dort eine gefällige Frauensperson , zu
der Winter Beziehungen unterhielt . Auch am Mordtage hat Winter
— nach der Auffassung der Behörde — dieser Person einen
Besuch abstatten wollen. Inzwischen war die Familie Massloff in
diese Wohnung eingezogen. Winter scheint trotzdem die Wohnung
betreten zu haben, und zwar in Abwesenheit MasslofFs. Zu er¬
örtern , was dort zunächst vor sich gegangen sein mag, ist hier
nicht der Ort. Genug, man nimmt an, dass Massloff, unvermutet
erscheinend, den Winter dort in einer heiklen Situation ange¬
troffen und ihn im Affekt getötet hat. Nach vollbrachter Tat hat

12

dann Massloff — immer nach der Auffassung der Untersuchungsbehörde — im Verein mit Berg und vielleicht auch mit Hilfe
seiner übrigen — weiblichen — Angehörigen den Leichnam des
Getöteten zerstückelt und nach dem in nächster Nähe der Masslolfschen AVohnung gelegenen Mönchssee geschafft und einen Teil der
Gliedmassen dort versenkt . Wie wir hören, ist Massloff, der nach
seiner Entlassung aus dem Zuchthause eine Zeitlang nicht aufzu¬
finden war , dieser Tage in einer Fabrik in Halberstadt ermittelt
und von einem eigens zu diesem Zwecke dorthin gereisten höheren
worden.
Beamten verhaftet
Unterm 14. Juni wird aus Könitz gemeldet, dass daselbst
stattfanden , und zwar der Frau R o s s, der
längere Verhöre
Frau Berg , des Ehemannes Berg , der unverehelichten R o s s,
und der Frau Schneidermeister
des Restaurateurs Heinrich
P 1a t h. Die Familie Berg soll, wie das „Köln. Tagebl." meldet,
hauptsächlich durch den Arbeiter Massloff beschuldigt werden.
ge¬
Beziehungen
soll mit Winter intime
Frau Berg
im Zorn darüber W i n t e r
pflogen und der Ehemann Berg
haben. Die Beschuldigung lautet , wie es heisst, auf
ermordet
vorsätzliche Tötung. Die Verhöre dauerten von morgens bis spät
abends. — In einer anderen Sache wurde die Frau R o s s wegen
wissentlich falscher Anschuldigung zu sechs Monaten Gefängnis
ist seither wieder auf freien
verurteilt . Der Arbeiter Massloff
worden.
Fuss gesetzt
Hoffentlich kommt jetzt endlich volle Aufklärung in diese
geheimnisvolle Mordaffaire, die so schweres Unheil über eine ganze
Stadt gebracht.

Mitteilungen

".
- Israelitischen Union
der„Oesterreichisch
Die Mitgliedsbeiträge pro

1904.

Noch immer sind einzelne unserer geehrten Vertrauens¬
pro 1904 im
männer mit der Abrechnung der Mitgliedsbeiträge
ist,
Rückstände . Da das Vereinsjahr schon weit vorgeschritten
richten wir an die Herren die dringende Bitte, das Inkasso und die
zu wollen.
beschleunigen
Abführung der Mitgliedsbeiträge
doch zum
ja
hängt
Die Leistungsfähigkeit des Rechtsschutzbureaus
guten Teile von den Mitteln ab , die ihm zur Verfügung stehen.
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Wandervorträge.
Wie wir bereits kurz meldeten, hat der Sekretär der
„Oesterreichisch-Israelitisehen Union" am l . Mai eine längere Reise
nach Böhmen und Mähren angetreten , um durch Wandervorträge
unsere Glaubensgenossen über die Rechtsschutz-Tätigkeit des
Vereines zu informieren und mit den Vertrauensmännern neuerlich
in persönlichen Gedankenaustausch zu treten . Die Reise dauerte
hat auf derselben die Gemeinden
bis 14. Juni und Herr Fleischer
, Mi r o w i t z,
B u d w e i s, W o d n i an , P i s e k, Brzesnitz
, Pilsen , Neuern , Mies , Marienbad , Eger,
Przibram
, Theusing,
, Petschau
, Karlsbad
Franzensbad
, BischofTachau , Haid - Neu stadtl , Rokyczan
, Postelberg,
, Kosolup - Tuschkau
- Ronsperg
teinitz
, Auscha , TetschenKaaden , Teplitz , Libochowitz
- Leipa , Kromau , Gross, Böhmisch
Bodenbach
, Neu haus,
, Pilgram
, Ig lau , Triesch
Meseritsch
Brandeis
,
Kosteletz
Elbe
,
Krems
,
Bistritz
Neu
, München¬
, Neu - Benatek
a. E., Nimburg , Podiebrad
grae t z, Türnau , J i c i n, H o f i t z, K ö n i g g r ä t z, Jung, Chrudim , Chrast , Luze,
bunzlau , Pardubitz
besucht. —
und Senftenberg
, Nachod
Dobruschka
Der Delegierte der ,.Union" wurde überall mit grosser Herz¬
lichkeit aufgenommen und seine eingehenden Referate über die
mehr als siebenjährige Rechtsschutzarbeit des Vereines begegneten
an allen Orten dem grössten Interesse und rückhaltloser Zu¬
stimmung. Wir sagen den P. T. Kultusvorstehern und Vertrauens¬
männern der vorgenannten Gemeinden für die wirksame Unter¬
stützung, die sie der Mission unseres Delegierten angedeihen liessen,
an dieser Stelle unseren herzlichsten Dank. — Der Mitgliederstand
der „Union" ist durch diese Reise um zirka 600 vermehrt worden.

".
Der„Unionkalender
Ende Juli erscheint der neue Jahrgang (5665 = 1904/5 des
von der „Oesterreichisch-Israelitischen Union" herausgegebenen
„Kalenders für Israeliten ". Auch dieser Jahrgang weist wesentliche
Verbesserungen und Ergänzungen auf. Dem kalendarischen
Teile wurde die grösste Sorgfalt gewidmet und im schemati¬
Teile waren wir bemüht, die möglichste Vollständigkeit
schen
und Aktualität der Daten, betreffend die österreichisch-ungarischen
Kultusgemeinden, ihrer Vorstebungen, Funktionäre und rituellen
Institutionen , zu erreichen . Ebenso wurde auch diesmal dem
die grösste Aufmerksamkeit
Vereinswesen
jüdischen
zugewendet. Neu aufgenommen wurde ein Verzeichniss aller in
Zeitungen.
Oesterreich erscheinenden jüdischen
I
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Der literarische
Teil bringt eine fein empfundene
Würdigung der dichterischen Persönlichkeit des im Vorjahre ver¬
storbenen Schriftstellers Karl Emil Franzos aus der Feder des
Rabbiners Dr. Simon Mandl , dann eine interessante Reminiszenz
unter dem Titel : „Die Juden und das Jahr 1809" von Dr. T ä n z e r,
ferner eine spannende Erzählung aus dem modernen Wiener
Leben von „Nom de guerre ".
Die handliche Form und die elegante Ausstattung des
Kalenders werden auch diesmal grewiss volle Anerkennung finden.
Der billige Preis (K 1.60) ermöglicht auch den Minderbemittelten
die Anschaffung.
Wir bitten unsere geehrten Mitglieder, mit Hilfe des diesem
Hefte beigedruckten Bestellscheines den Bezug des „Unionkalenders " unverzüglich bei unserem Bureau, Wien, IX., Uni¬
versitätsstrasse 8, anmelden zu wollen.

Aus unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.

Die Exzesse gegen die Unnower

Juden.

Vom 4. bis 24. d. M. fand in Uhnow die Verhandlung gegen
die Urheber und Teilnehmer an dem im Vorjahre gegen die
Uhnower Juden verübten Exzesse statt.
Ein Erkenntnissenat des Lemberger Landesgerichts in Straf¬
sachen war zu diesem Monstreprozess in die Stadt Uhnow über¬
siedelt. Zur Verringerung der Gerichtskosten wurde der Prozess
auf dem Tatorte selbst in einer zum Gerichtshause adaptierten
grossen Scheune durchgeführt . Den Vorsitz der Verhandlung führte
Landesgerichtsrat Körb er . Angeklagt waren hundertzwölf
Personen , zumeist Bauern. Die vom Staatsanwalts - Substituten
Zakrzewski
vertretene Anklage lautete auf das Verbrechen
der öffentlichen Gewalttätigkeit ; die Anklageschrift umfasste
76 Seiten. Wir konstatieren mit lebhafter Befriedigung, dass das
Resultat , welches der Uhnower Gerichtshof fällte, nicht nur, wie
jenes von Zablotow, die verhetzten Bauern, sondern auch die intel¬
lektuellen Anstifter der Exzesse , und diese mit besonderer
Schärfe traf.
Der Anklage liegt folgender Tatbestand zugrunde, den unsere
Leser zum Teil schon aus den Berichten unseres seinerzeit nach
Uhnow entsendeten Delegierten kennen:
Am 23. April v. J . brach in dem Hause des Peter Krypczuk
ein Feuer aus, welches 35 Häuser einäscherte . Die Ursache des
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Brandes konnte nicht konstatiert werden, doch verdächtigten
christliche Ortsinsassen, denen die Mehrzahl der dem Brande zum
Opfer gefallenen Häuser gehörte, die jüdische
Bevölkerung
der Brandstiftung . Die Bauern erzählten, die Juden seien dem
Krypczuk gehässig, weil er einem getauften Juden Unterkunft und
Beschäftigung gegeben habe. Gegen den jüdischen Einwohner David
Nebel
wurde auch infolge der sich verstärkenden Gerüchte die
Untersuchung wegen Verbrechens der Brandstiftung eingeleitet.
Sie blieb jedoch resultatlos
und musste eingestellt
werden. Der Verdacht hatte jedoch bei der christlichen Bevölkerung
schon während der Löschaktion so tiefe Wurzeln gefasst . dass
nach Abwendung der grössten Gefahr arge Judenexzesse aus¬
brachen. Der Gendarmeriewachtmeister Karl Dabrovski
hatte
noch, während er bei der Löschaktinn beschäftigt war, bemerkt,
dass sich Bauern und Bäuerinnen und ihre Kinder unter Geschrei
und Gejohle, Drohungen gegen die Juden ausstossend, zusammen¬
rotteten . Die Männer baten dicke Knüttel
und Hacken
in den Händen, die Weiber und Kindertrugen Steine
mit sich.
Dann teilte sich die Menge in mehrere Gruppen, um in den Häusern
der Juden das ärgste Zerstörung werk zu verrichten . Unter
Drohungen gegen die Juden durchzogen die Exzedierenden die
Gassen, wobei die Fenster der den Juden gehörigen Häuser ein¬
geschlagen wurden. Andere drangen in jüdische Wohnungen und
Geschäftslokale, in denen die Möbel und Einrichtungen zertrümmert
wurden. Viele Läden wurden geplündert und Männer und Frauen
blutig geschlagen. Die Exzesse dauerten länger als eine Stunde.
Die Gendarmerie war den Exzedenten gegenüber machtlos und
musste sich mit der Verhaftung mehrerer Rädelsführer begnügen.
Es musste Militärassistenz
requiriert werden , doch als
diese in Uhnow eintraf, war die Ruhe bereits hergestellt . Von
den Teilnehmern der Exzesse gelang es, 112 zu eruieren. Sie
haben in grösserem oder kleinerem Umfange an den Plünderungen
und Gewalttätigkeiten teilgenommen. Besonders belastet erschienen
der Agent der Versicherungsgesellschaft „Dniester " Oniszkiewicz
,
der Gemeinderat Mazora , ein Gemeindepolizist und der Amts¬
diener des Bezirksgerichtes Mazurkiewicz
.
Beim Verhöre leugneten sogar jene Angeklagten, welche als
Rädelsführer bezeichnet wurden, jede Schuld ; sie erklärten , dass
sie sich erst nach den Exzessen im Uhnower Judenviertel einge¬
funden hatten , sie vermochten auch nicht anzugeben, wer die Juden
misshandelt und wer die Fensterscheiben in den Judenhäusern
zertrümmert und den Hausrat der jüdischen Bewohner zerstört
habe. Dass bei den Ausschreitungen vom 23. April 1903 Juden hass die Triebfeder gewesen sei, wurde von den Angeklagten un¬
umwunden zugestanden. Die Juden hätten als Urheber zahlreicher
in Uhnow vorgekommener Brände gegolten, und als während des
Brandes vom 23. April 1902 Gendarmerie einen jüdischen Burschen
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wegen eines Tags zuvor begangenen Diebstahls in Gewahrsam
brachte, habe man geglaubt, dass der Brandstifter eskortiert
werde. Deshalb habe die Erregung gegen die Juden sich noch ge¬
steigert , und die Menge habe sich zu Gewalttätigkeiten hinreissen
lassen. Einer der Angeklagten behauptete, dass seit den Exzessen
gegen die Juden keine Feuersbrunst mehr in Uhnow vorgekommen
sei. Als der Vorsitzende des Gerichtshofes dem gegenüber darauf
verwies, dass ja erst vor einigen Tagen in Uhnow ein jüdisches
Objekt eingeäschert wurde, erwiderte der betreffende Angeklagte,
die Juden hätten dieses Feuer , um sich zu decken und den Ver¬
dacht von sich abzulenken, selbst gelegt. Auf den Vorhalt des
Vorsitzenden, dass die Teilnahme der Angeklagten an den Exzessen
durcli eine Reihe von Belastungszeugen festgestellt sei, bezeichneten
die Hauptbeschuldigten die Angabe dieser Augenzeugen als un¬
wahr und beriefen sich auf andere Zeugen. Als der Vorsitzende
mitteilte , dass diese Personen in der Untersuchung gar nicht ent¬
lastend für die Beschuldigten ausgesagt haben, forderten diese
die Einvernehmung neuer Zeugen. Gegen zehn Angeklagte, die
bereits in Amerika weilen, wurde das Verfahren in contumaciam
durchgeführt .
Es wurden 252 Belastungs- und 30 Entlastungszeugen ein¬
vernommen. Zeuge Mechel Spritzer
, Vorsteher der israelitischen
Kultusgemeinde, erklärte , dass er namens der Kultusgemeinde auf
den Ersatz des in der Synagoge bei den Exzessen verursachten
Schadens verzichte . Der Vertreter der Privatbeteiligten , Advokat
Doktor Wildwurm
, Hess durch Zeugenaussagen feststellen ,
dass die Beschuldigung, die Juden hätten in Uhnow Häuser in
Brand gesteckt , um die Versicherungsbeträge einzustreichen , halt¬
los erscheine, da von den eingeäscherten Häusern jüdischer Be¬
sitzer viele noch bis zur Stunde nicht wiedererbaut seien, wogegen
die vom Brande betroffenen Nichtjuden sich schon alle im Besitze
neuerbauter Häuser befinden.
______
Von den einvernommenen Zeugen verzichteten die meisten
aut den Ersatz des ihnen durch die Exzedenten zugefügten Schadens.
Salomon G r o s m a n deponierte, er sei trotz seiner Bitte , ihn zu
schonen, ganz blutig geschlagen worden, so dass er fast leblos
zusammenfiel. Einer der Unholde rief, auf den Misshandelten
weisend : „Der ist schon hin, gehen wir weiter !"
Die Mehrzahl der Zeugen bezeichnete den Repräsentanten
der ruthenischen Versicherungsgesellschaft „Dniestr ", Onysz k i e w i c z, als denjenigen, welcher mit dem Rufe „Hurra , los
gegen die Juden !u die Rotte anführte . Den Zeugen Brandspitz
überfiel der Angeklagte Johann Mazurkiewicz
. mit einem
Knüttel, indem er sagte : „Wenn ich dich nicht prügeln werde,
erhältst du von anderen Schläge". — Zeuge Fischer
gab an,
dass der Angeklagte K u k i z einmal spät nachts bei ihm er -
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schienen sei und ihm angekündigt habe, dass man im Falle eines
neuerliehen Brandes die Juden mit Sensen und Beilen erschlagen
werde.
Gendarmerieposten-Kommandant Dombrowski
deponierte,
dass in Uhnow der grosse Brand am 23. April 1903 nachts aus¬
gebrochen sei. Der Zeuge habe sich sofort nach der Brandstätte
begeben, um die Rettungsaktion zu organisieren. Nach Lokalisierung
des Feuers wurden plötzlich die Kirchenglocken wieder in Bewegung
gesetzt . Niemand wusste, was das neuerliche Alarmgeläute zu be¬
deuten habe. Im Judenviertel wurden dann vom Zeugen die
Angeklagten Petryszyn
und F u r j a n angehalten, welche mit
Hacken Fensterrahmen an Häusern zertrümmerten . Die Menge
bekundete die Absicht, die Verhaftung der beiden Exzedenten zu
verhindern ; erst als andere Gendarmen herbeigeeilt waren, gelang
es, die beiden Häftlinge dem Gerichte einzuliefern.
Die Weiber riefen da immerfort : „Die Juden stecken die
Häuser in Brand, und uns verhaftet man !" An der Spitze des
johlenden Pöbels stand der Angeklagte Wasil S k r y p c z u k, der
augenscheinlich betrunken war ; einen Stock schwingend, haranguierte er die Massen mit dem Rufe : „Vorwärts Jungen !" Bei
Konfrontierang mit diesem Zeugen stellen die Angeklagten
Petryszyn
, Furjan
und Wasil Skrypczuk
alles in Ab¬
rede. Letzterer will die Menge nur zur Beteiligung an der Löschung
des Brandes aufgefordert haben. Er sei auch angeheitert gewesen
und wisse daher nicht, was er damals alles gesagt habe.
Der Zeuge Aron Stahl
erzählte, er habe, als der Rummel
begann, im Hause eines Bekannten zum Fenster der Parterre¬
wohnung hinausgesehen, und in diesem Moment sei er von dem
vorüberschreitenden Angeklagten Iwan Kaczkowski
durch
einen Beilschlag im Gesichte verletzt worden ; stark blutend sei
er zum Arzte Dr. Kibitz geeilt, der aber selbst wegen der Aus¬
schreitungen des Mobs in Angst war und den Verwundeten in
den Kellerräumlichkeiten verbarg.
Der Angeklagte Kaczkowski
bezeichnete die Darstellung
Stahl's als unwahr und leugnete, demselben einen Schlag mit der
Hacke versetzt zu haben. — Vorsitzender : AVer sonst hätte dies
getan ? Der Zeuge hat doch am Gesicht eine von einer Wunde
herrührende Narbe ? — Angeklagter : Mein Bruder Wladimir dürfte
den Juden geschlagen haben. — Stahl beharrte jedoch darauf,
dass der Angeklagte und nicht dessen Bruder der Uebeltäter
gewesen sei.
Zeuge Sporn sagte aus, er habe vom Hausflur aus gesehen,
wie der Angeklagte 0 n y s z k i e w i c z Fenster in den Häusern
des Juden vierteis eingeschlagen habe. Onyszkiewicz widersprach
und behauptete, er sei zur kritischen Zeit in einem anderen Stadt¬
teile gewesen. Mehrere jüdische Beschädigte erklärten , dass sie
sich dem Strafverfahren nicht anschliessen.
2
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Der als Zeuge einvernommene Kaufmann Lieb er mann
deponierte, dass in seinem Hause 33 Fensterscheiben zertrümmert
und die Türen beschädigt wurden ; er bezeichnete die Angeklagten
Kotowicz
, Magura
und Thekla Trusiewicz
als die¬
jenigen, welche den Mob zu den Ausschreitungen aneiferten, Tee,
Viktualien und andere Waren aus den Kaufläden in eine Senkgrube
warfen und die Garderobe Liebermann's und seiner Frau in Stücke
rissen. Die genannten Angeklagten leugneten alles, trotzdem die
Darstellung Liebermann's vom Fleischhauer Schweizer , welcher
seine Aussagen beeidete, vollständig bestätigt wurde.
Der Zeuge P reichler
teilte mit, dass einem Steinbom¬
bardement 60 Fensterscheiben seines Hauses zum Opfer gefallen
sind. Der Angeklagte Dwornicki
habe die Scheiben von der
einen und Mazurkiewicz
von der anderen Seite zertrümmert.
Der Zeuge verzichtete auf Schadenersatz . Kaufmann Leder
erzählte , der Angeklagte Peter Mazurkiewicz
, provisorischer
Gerichtsdiener , der sich ebenfalls unter den Exzedenten befand,
habe immerfort schreiend kontrolliert , ob schon alle Fensterscheiben
im Judenviertel eingeschlagen seien. — Zeuge Kessler
schilderte,
mit welcher Wut der Pöbel im Judenviertel gehaust habe. Kaum
war eine Rotte verschwunden, erschien bereits eine zweite , von
Mazurkiewicz geführte Gruppe mit dem Kufe : „Hurra ! Los
ge g en d i e J u d e n !;' — Der Zeuge versicherte ferner, die
Juden seien in Todesangst gewesen ; von panischem Schrecken
ergriffen, habe der Zeuge mit zwei Kindern seine Wohnung, in
der er sich nicht mehr sicher fühlte, verlassen und irgend ein
Versteck aufsuchen wollen. Auf der Flucht begegnete er dem
Schuhmacher Krzanowski
und bat ihn um Zuflucht in seinem
Hause. Trotz der aufreizenden Reden des herbeigekommenen
Lakaszkiewicz
nahm Krzanowski sowohl Kessler als auch
dessen Bruder gastlich bei sich auf und rannte sodann in die
Wohnung Kessler's, um seine mit einem Säugling zurückgebliebene
Frau , die infolge der Aufregung krank geworden war, zu beruhigen.
Mit dem Ausdrucke aufrichtigen Dankes hob Kessler das edel¬
mütige Vorgehen Krzanowskis
hervor.
Der Zeuge S c h u d r i c h deponierte, dass die Angeklagten
Farjan , Magura , Bukowski
und Wasil Skrypczuk
die Fensterscheiben der Synagoge durch Steinwürfe, mit Knütteln
und Stöcken eingeschlagen, hierauf einen jüdischen Burschen namens
Haberkorn
geprügelt und schliesslich ihn (den Zeugen) mit
Zaunpfählen überfallen haben, so dass ihm eine Hand gebrochen
wurde ; sodann seien andere Juden an die Reihe gekommen, die
ebenfalls misshandelt wurden. Rädelsführer sei Magura
gewesen.
Derselbe leugnete alles schlankweg. Chirurg K i b i t z sagte be¬
lastend für die Angeklagten K u k i z und Anna Skrypczuk
aus, die, unbekümmert um die Zeugenaussagen, ihre Schuldlosigkeit
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beteuerten. Der greise Kaufmann Horszowski
und andere
Zeugen haben sich während der Exzesse im Judenviertel ver¬
borgen gehalten, konnten daher über die Identität der Exzedenten
nichts Bestimmtes aussagen. Zeuge Beer bezeichnete den Ange¬
klagten Kostykiewicz
als einen der Rädelsführer. Kostykiewicz widersprach mit der Behauptung, er habe an den Ausschrei¬
tungen überhaupt gar nicht teilgenommen und zur kritischen Zeit
sich in einem anderen Stadtteile aufgehalten. Abraham Eokach,
Sohn des Ortsrabbiners , gab an, dass ihm ohne jede Veranlassung
der Angeklagte Peter Skrypczuk
noch vor Ausbruch der
Exzesse einen Schlag ins Gesicht versetzt habe. Die Mehrzahl der
geschädigten Juden verzichtete auf Schadenersatz.
Gegen den provisorischen GerichtsdienerMazurkiew i c z sagte auch der Zeuge Maser
überaus gravierend aus,
indem er ihn als Anführer der Exzedenten bezeichnet. Der An¬
geklagte Mazurkiewicz
stellt alles in Abrede und behauptete,
dass ihn die jüdischen Bewohner von Uhnow insgesammt hassen.
Der Zeuge Löwenkron
belastet den Angeklagten L y s i a k,
der drei Tage nach den Exzessen dem Löwenkron zugerufen
haben soll : „Trolle dich, Jude , dies ist nicht euer Land ; wenn
das Städtchen nochmals alarmiert werden sollte, werden wir die
Juden wie Vieh erschlagen." Der Angeklagte Lysiak
erklärte
diese Darstellung für unwahr ; schliesslich aber, da ihn der von
ihm als Entlastungszeuge namhaft gemachte Reszytylo
im
Stiche liess, gab er zu, es sei möglich, dass er sich so geäussert
habe, er sei aber infolge des erlittenen Brandschadens aufgeregt
gewesen und von Löwenkron auf der Strasse provoziert worden.
Der Angeklagte Michael Skrypczuk
, leugnete entgegen den
Zeugenaussagen, in Kaufläden der Juden Heringe aus den Fässern
herausgeworfen zu haben.
Zeuge Riegel
deponierte, er habe vom Dachboden, wo er
sich infolge der Streifzüge der Exzedenten verborgen hielt, ge¬
sehen, wie der Angeklagte Magura
grosse Pakete mit Lichtern>
die von den Kaufläden desselben Hauses herrührten , auf die Strasse
warf und dieselben mit Füssen trat.
Es wurde sodann zur Vernehmung des Phöbus Klein
ge¬
schritten . Sein Vater war während des grossen Brandes vom
2 3. April 1903 in der Nähe der Kirche gesehen worden, und von
den Leuten, welche an der Rettungsaktion sich beteiligten, rief
einer : „Was hat denn der Jude hier zu tun ?" Fernstehende
glaubten die Aeusserung zu hören, dieser Jude sei der Brand¬
stifter ; sie stürzten sich nun auf ihn, versetzten ihm zahlreiche
Schläge und zogen sodann in das Judenviertel . Phöbus Klein er¬
zählte, er habe den Angeklagten Mazurkiewicz
, als die
Ausschreitungen begannen, gefragt , ob er nicht etwa wisse, wo
sein Vater sei. Darauf habe Mazurkiewicz einen grossen Stein
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aufgehoben und denselben nach dem Zeugen mit den Worten ge¬
schleudert : ,.Dein Vater wurde schon erschlagen !*' Der Zeuge
gab an, dass im Hause seines Vaters zuerst der Angeklagte
Petryszyn
Fensterscheiben mit einem Zaunpfahl eingeschlagen
habe. Der Angeklagte Hwypnuk
fand noch eine unversehrt
gebliebene Scheibe und zertrümmerte auch diese. Der Gerichts¬
diener Mazurkiewicz
zerschlug mit dem Stocke Fenster¬
scheiben im Nachbarhause. Die Angeklagten Petryszyn und
Mazurkiewicz erklärten die Behauptungen des Zeugen als unwahr.
Lea Gro 1d f a r b sagte aus, der Gerichtsdiener Mazur¬
kiewicz
habe sie mit einem dicken Stocke geschlagen und
im ganzen Judenviertel Fensterscheiben zertrümmert , sein Gefolge
laut aneifernd, seinem Beispiele zu folgen.
Die Aussagen des Zeugen Rupp
riefen im Auditorium
grosses Mitleid und auf der Bank der Angeklagten eine augen¬
scheinliche Depression und das Gefühl der Beschämung, sowie des
Unbehagens hervor. Während die Exzedenten in das Judenviertel
drangen, hielt sich Rupp im Hofraume seines Wohnhauses auf.
Plötzlich vernahm er den Zuruf der Nachbarn, er solle rasch seine
Kinder in Sicherheit bringen, da die Juden gemordet werden. In
Todesangst machte er sich ohne Rockbekleidung auf den Weg,
um sein Söhnchen, welches auf der Strasse geblieben sei, aufzu¬
suchen. Da trat ihm der kleine Iwan P i k u 1s k i entgegen und
hieb auf ihn mit einem Stocke ein, so dass er niederfiel. Im Nu
eilten Genossen Pikulkfs herbei und schlugen ihn um die Wette.
Er bat flehentlich, ihn zu schonen, da er seit längerer Zeit leidend
sei. Allein die Leute Hessen ohne Mitleid die Stöcke auf ihn nieder¬
sausen. Bei diesem Heldenstücklein tat sich ganz besonders der
Angeklagte Kukiz hervor , der den Zeugen, als derselbe nicht mehr
ein Glied zu rühren vermochte, mit einem Knüttel ohne Erbarmen
bearbeitete . Rupp lag drei Wochen krank zu Bette. Sogar ins
Gericht konnte er nur zu Wagen gebracht werden. Von den An¬
geklagten wagte diesmal niemand die Darstellung des noch jetzt
nicht ganz wieder hergestellten Zeugen als lügenhaft zu bezeichnen
und sogar die Anmeldung seiner Ersatzansprüche (vierhundert
Kronen) wurde ohne Widerspruch vernommen.
Chana F e 1d h o r n und Juda M e s t e r behaupten, der An¬
geklagte Paczkowski
habe laut geschrieen, dass noch weit
herum das Blut der Juden in Strömen fliessen werde. Pacz¬
kowski
versicherte hoch und teuer, er sei damals betrunken
gewesen.
Der Zeuge Finanzwachaufseher Z w i 1i n s k i schilderte in
eingehender Weise den Verlauf der Tumulte in Uhnow. Der Jude
Klein sei von mehreren Leuten verfolgt worden, weil man ihn
während des Brandes in der Nähe der Ortskirche gesehen hatte.
Die Zahl der Verfolger wurde immer grösser ; in der Menge be-
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fanden sich auch Weiber und Kinder. Um den fliehenden Juden ,
auf den von allen Seiten losgehauen wurde, zu retten , trat
Zwolinski der Menge entgegen, wurde aber von dieser umringt
und in eine Seitengasse gedrängt, damit er nicht etwa Gendarmen
zu Hilfe rufe ; seine Bemühungen, Klein aus den Händen der wut¬
entbrannten Exzedenten zu befreien, blieben erfolglos. Inzwischen
rissen zwei Individuen Fensterrahmen an Häuser von Juden
heraus. Die Menge schritt weiter und machte vor der Wohnung
Zwolinski's Halt . Hier wurden aber Fensterscheiben nicht zer¬
trümmert, trotzdem Juden daselbst auf dem Balkon Zuflucht ge¬
funden hatten . Zwolinski, der wegen seiner in der Wohnung be¬
findlichen Kinder in Angst war, wurde gewaltsam auf der Strasse
zurückgehalten. Auf dem weiten Wege hatten sich Gendarmen
eingefunden, welche zur Attacke bereit waren. Die Menge schlug
sich aber seitswärts , um dem erwarteten Angriff auszuweichen.
Die Gendarmen schickten sich an, ein Weib zu verhaften , was
aber die Exzedenten zu verhindern trachteten . Zwolinski riet den
Gendarmen, zur Vermeidung von Blutvergiessen von der Ver¬
haftung Umgang zu nehmen. Angesichts der bedrohlichen Situation
verzichteten die Gendarmen auf die Festnahme jener Frauens¬
person. Die Menge strömte sodann gruppenweise durch Nebenstrassen dem Ringplatze zu. Die Frage des Vorsitzenden, ob sich
Zwolinski selbst davon überzeugt habe, dass die Juden beim Brande
der Ortskirche Schadenfreude bekundeten und die Christen des¬
wegen „frozzelten ", wurde vom Zeugen verneint .
gab an, dass
Der Zeuge Finanzwachaufseher Zwolinski
die Exzedenten bei ihrem Streifzuge durch das Judenviertel an
mehreren Stellen gleichzeitig die Fenster eingeschlagen haben.
zum
Der Zeuge brachte den blutüberströmten Aron Stahl
vor den
Chirurgen K i b i t z, welcher jedoch aus Furcht
sich nicht recht traute , dem Verwundeten den
Exzedenten
der
dem Schutze
unter
Notverband anzulegen. Erst
Wunden
die
wurden
Gendarmeriebajonette
. Der Zeuge hat gesehen, dass ein Teil
Stahl ' s verbunden
auf der Strasse
der Waren des Kaufmannes Liebermann
zerstreut bunt durcheinander lagen ; es unterliege keinem Zweifel,
sich befanden, da die Ex¬
dass die Juden in Todesangst
zedenten wie in blinder Verzweiflung über die wiederholten
Brände sich geradezu rasend geberdeten . Es machte aber nicht
den Eindruck, dass die Menge etwa auf Grund einer vorherigen
Verabredung oder eines zuvor gefassten Planes das Zerstörungs¬
werk unternommen habe.
Zeuge Klein , der bei Ausbruch des grossen Brandes vom
23. April 1903 in der Nähe der Ortskirche gesehen und deshalb
von der Menge verfolgt worden ist, schilderte, wie arg ihn seine
war die
Verfolger zugerichtet hatten . Eine Frauensperson
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erste , welche ihn durch einen Steinwurf
an der Stirne
verletzte
und immerfort schrie : „Diesen Juden muss man
erschlagen !MDer Zeuge erlitt mehrere
Beinbrüche
und
ist infolge dieser Misshandlungen acht Wochen krank gewesen.
Kleiderhändler Z i e g 1e r deponierte über die bei ihm er¬
folgten Kleiderplünderungen. — Zeuge Messer
bezeichnete den
Gerichtsdiener Mazurkie
wicz und den Agenten der Ver¬
sicherungsgesellschaft „Dniestr " Onyskiewicz
als diejenigen,
welche die Steine werfende Rotte anführten . — Zeuge Israel
Blankenhammer
sagt belastend für den Gemeinde¬
polizisten
Pirozek
aus, der sich an den Exzessen gegen
die Juden beteiligt hatte . Dieser leugnete und meinte, es wäre
vielleicht
ein anderer
Polizeimann
gewesen, der
mit
den
Exzedenten
fraternisiert
habe . —
Zeuge Elias Brünn
erzählte , mit welcher Wut zahlreiche Uhnower
Einwohner sich auf den armen kranken Juden R u p p gestürzt
haben, den sie windelweich prügelten , bis er bewusstlos zusammen¬
fiel. Insbesondere habe Feuerwehrmann Czyrkowski
mit
einer
Hacke
auf Rupp losgeschlagen. — Zeuge Josef Konstantyn
sagte aus, dass der Angeklagte Iwan Rojko in einer
Schenke Branntwein getrunken habe, ohne zu bezahlen, und dafür
sich hinausbegeben habe, um die Fensterscheiben des Schanklokals
zu zertrümmern . Der Zeuge habe diesen liebenswürdigen Gast
verfolgt, sei aber von Rojko
geschlagen worden. Dabei wurde
auch ein Kind des Zeugen verletzt.
Die Aussagen der Chana Nebel , Rosa Horszowska,
Jetti Judenberg
und vieler anderer jüdischen Frauen ent¬
halten Details ihrer Misshandlungen. Die Angeklagten, denen
diese gravierenden Aussagen vom Vorsitzenden vorgehalten
worden, leugneten rundweg alles. — Zeugin Frieda Z i m m e t
teilte mit, sie habe gesehen, wie der ihr wohlbekannte Angeklagte
G i 1y k dem Osias Judenberg
mit solcher Wucht mehrere
Schläge ins Gesicht versetzte , dass derselbe zu Boden stürzte . —
Staatsanwalt Ritter v. Zakrzewski
: Nun, Gilyk, wie war
das ? — Angeklagter Gilyk : Ich erinnere mich nicht daran.
Einzelne Angeklagte, denen verschiedene Gewalttätigkeiten
vorgeworfen werden, behaupteten allen Ernstes , ihre Doppel¬
gänger
müssten
dies
getan
haben.
Staatsanwalt Ritter v. Zakrzewski
begründete die An¬
klage wegen der Exzesse gegen die Juden in Uhnow und brand¬
markte die Art , wie sich die Beschuldigten verantworteten . Der
Vertreter der Privatbeteiligten , Dr. Mild wurm , unterstützte die
Anklage, schildert die erschreckliche Notlage der jüdischen Be¬
völkerung in Uhnow und bezeichnete die Uhnower Exzesse als
ein neues Blatt des jüdischen Martyrologiums. Der Anwalt der
Beschädigten wies nach, wie unstichhältig und unsinnig das Ge-
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rücht sei, dass die Juden in Uhnow ihre eigenen Häuser und die
der anderen Bewohner in Brand gesteckt haben. Den Bedrängten
werden ja gewöhnlich verschiedene Missbräuche zugeschrieben,
habe man doch für den Brand Korns zur Zeit Neros die Christen
verantwortlich zu machen gesucht, um von den wirklichen Brand¬
legern den Verdacht abzulenken. In scharfen Worten wendete sich
der Kedner vom allgemeinen menschlichen Standpunkte gegen die
Ausschreitungen in Uhnow und deren Charakter , wobei er betont,
dass derartige Ausbrüche des Hasses ein Hindernis für die normale
Entwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse bilden. Der Ver¬
teidiger einer Gruppe der Angeklagten, Dr. L e w i c k i, polemi¬
sierte gegen die Ausführungen des Vorredners, indem er die Be¬
deutung der Uhnower Exzesse, die unvorbereitet gewesen seien,
abzuschwächen trachtete . Dass naheliegende Ursachen die Menge
zur VerÜbung von Gewalttaten mit elementarer Gewalt gedrängt
haben, sei leicht zu erklären . Der Gerichtshof möge daher alle
Umstände bei der Uiteilsfällung eingehend in Erwägung ziehen.
Am 23. Juni wurde das Urteil
gesprochen.
N e un un d z wa n z i g Angeklagte wurden zu schweren,
mit Fasten verschärften Kerker
strafen
in der Dauer von
einem
bis fünf
Monaten , einundzwanzig
Ange¬
klagte zu je sieben
Tagen
Arrests
verurteilt , die
übrigen Angeklagten wurden freigesprochen. Insbesondere erhielten:
der Hausbesitzer Furgan
fünf, der Vertreter der VersicherungsGesellschaft „Dniestr " Onyszkiewicz
und der Hausbesitzer
K u k i je vier, die Hausbesitzer Skrypczuk
und M a g or a,
sowie der Gerichtsdiener Mazurkiewicz
je drei Monate
schweren Kerkers . Sämmtliche Verurteilte haben die Kosten des
Verfahrens zu tragen . — Der Staatsanwalt bat sich die Berufung
vorbehalten.

Die Hetzereien des

Triester„Jl Sole".

Vor Kurzem haben wir eine Reihe von Artikeln des Triester

antisemitischen Tagblattes ,,11 Sole-' zitiert , welche von Be¬
schimpfungen und gehässigen Verleumdungen des Judentums und
unserer Triester Glaubensgenossen insbesondere wimmelten, und
daran die Frage an die Justizverwaltung geknüpft, wie lange sie
dieses wüste Treiben ruhig dulden wolle. Wir haben uns damit
nicht begnüngt, sondern sind auch direkt bei der Justizverwaltung
eingeschritten. Die Passivität des Staatsanwaltes war in diesem
Falle umso unbegreiflicher, als der Heiausgeber des Tagblattes
„II Sole", Herr ßiccardo C a m b e r, eine höchst fragwürdige
Persönlichkeit ist, die schon einmal wegen Erpressung verurteilt
war. Vor einigen Wochen nun wurde in Triest an der Witwe des ehe¬
maligen Handelskammer-Präsidenten Baron R e i n e 11 ein sen-
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sationeller Erpressungsversuch verübt, bei welchem auch der Name
des Chefs der dortigen christlich-sozialen Partei , Dr. Dompieri,
mehrfach genannt wurde. Als Urheber dieses Erpressungsversuches
wurde der Schwiegersohn Camber's, Herr Vittorio C u 11 i n i er¬
mittelt , der selbst ein ähnliches Schmutzblatt wie der „Sole"
herausgegeben hatte . Der politische Zusammenhang zwischen
diesen Vorgängen in Triest und der christlich-sozialen Partei
wurde durch eine Interpellation dokumentiert , die der Abgeordnete
Schneider
im Parlamente einbrachte . Mittlerweile hat aber
auch der Staatsanwalt in Triest seine lange vermisste Energie
wiedergefunden und das Tagblatt „II Sole" wegen mehrerer
„proverbi habrei", in welchen die Juden insgesamt als Wucherer,
Ausbeuter und Betrüger hingestellt wurden, konfisziert

Wegtaufen in

Galizien.

In Angelegenheit der gesetzwidrig getauften und dem Vater
vorenthaltenen Kinder des Israel Nathan Reiss
haben wir dem
Ministerpräsidenten als Leiter des Ministeriums des Innern und
der Justiz folgende zusammenhängende Darstellung des Sachver¬
haltes aus der Feder des Krakauer Advokaten Dr. Rafael Landau
mit der Bitte überreicht , dem unwürdigen Schaukelspiele,
das die Gerichts- und politischen Behörden durch gegenseitige
Zuschiebung der Verantwortlichkeit aulführen, ein Ende zu machen:
„Am 28. Juni 1900 wurde die zwischen den Eheleuten Israel
Nathan R e i s s, nachdem sie schon früher geschieden lebten , auf
Grund des bürgerlichen Gesetzbuches geschlossene Ehe durch das
k. k. Bezirksgericht Stanislau aufgelöst. Dieser Ehe entsprossen
drei Kinder, und zwar Scheindel Reiss, geboren am 9. Sept. 1890,
Albert , geboren am 23. April 1892 und Adam, geboren am
26. August 1894. Zur Zeit der Auflösung der Ehe war Helene
Reiss bereits getauft , doch hatte damals Israel Nathan Reiss sich
mit dem ihm von seinem damaligen Rechtsfreunde erteilten Rate
begnügt, die Kinder bei der Mutter zu belassen und sie nachher
von derselben zurückzuverlangen . Als Reiss nach einiger Zeit dies
tun wollte, erfuhr er zu seinem Erstaunen , dass einige Monate
vor Auflösung seiner Ehe die Mutter Helene Reiss alle drei Kinder
in Krakau taufen liess, konnte jedoch den damaligen Aufenthalts¬
ort seiner Kinder nicht eruieren. Zu jener Zeit, im Juni 1901, be¬
traute er mich mit seiner Vertretung , die ich unentgeltlich über¬
nahm. Ich konstatierte , dass Helene Reiss die genannten Kinder
am 17. September 1899 in der St. Nikolai - Kirche in Krakau
taufen liess und dass der Magistrat der Stadt Krakau diese Taufe,
trotzdem die Kinder Scheindel und Albert schon damals mehr als
7 und weniger als 14 Jahre zählten , somit in einem Alter waren,
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in welchem eine Konfession auch mit Willen der Eltern nicht ge¬
ändert werden darf, trotzdem das jüngste kaum 5 Jahre zählte
und ohne Einvernahme des ehelichen Vaters getauft wurde, diese
so vollzogenen Taufen zur Kenntnis nahm. Nach schwerer Mühe
gelang es zu eruieren, dass der ältere Sohn Albert in der Fürst
Lubomirski'schen Anstalt für verwahrloste christliche Kinder, die
Tochter Scheindel in einem Kloster in Krakau untergebracht
wurden, der Aufenthaltsort des jüngsten Kindes konnte jedoch
trotz aller unternommenen Schritte nicht eruiert werden. Durch
die nachherige gerichtliche Aussage der Helene Eeiss wurde kon¬
statiert , dass das jüngste Kind durch ein Krakauer Kloster zur
Pflege einem Weibe übergeben wurde, wo und wem, wusste selbst
die Mutter nicht.
Ich unternahm nun im Namen des Israel Nathan Reiss
zweierlei Schritte, überreichte am 5. Juli 1901 an den Magistrat
der Stadt Krakau eine Eingabe wegen Unwirksamerklärung der
vollzogenen Taufen. Erst mit Entscheidung vom 28. Dezember
1902, Zahl 104974/02, erkannte der Magistrat der Stadt Krakau,
dass die Taufe der Kinder Scheindel und Albert Reiss ungesetz¬
lich sei, wies jedoch mein gleichlautendes Ansuchen wegen des
Kindes Adam Reiss zurück. Infolge des durch mich überreichten
Rekurses entschied die Statthalterei in Lemberg mit Beschluss
von 8. Juni 1903, Zahl 31231, dass auch die Taufe des Adam
Reiss ungesetzlich sei, dass somit alle drei Kinder als dem jüdi¬
schen Glauben angehörend zu betrachten sind. Dieser Beschluss
ist in Rechtskraft
erwachsen
. Gleichzeitig unternahm
ich beim k. k. Bezirksgerichte Stanislau (als dem Gerichte des
Wohnortes des Vaters obgenannter Kinder) Schritte wegen Zurück¬
stellung der Kinder an den Vater. Mit Bescheid vom 24. Oktober
1901, Nr. VI 72/00 wurde mein diesbezügliches Gesuch abschlägig
beschieden und ich auf den ordentlichen Rechtsweg gewiesen. In¬
folge des eingebrachten Rekurses wurde dieser Bescheid mit Be¬
schluss des k. k. Kreisgerichtes Stanislau vom 10. Jänner 1902
R 33/2 aufgehoben und das genannte Bezirksgericht angewiesen,
Erhebungen über die Angelegenheit zu pflegen. Ueber meine mehr¬
malige Beschleunigung beschloss das Bezirksgericht Stanislau und
zwar laut Bescheid von 10. November 1902, 16. Februar 1903
und 15. März 1903 Nr. VI 72/00 vorerst die Entscheidung der
Statthalterei in Lemberg betreffs der Taufe der Kinder abzu¬
warten, trotzdem die Ungesetzlichkeit der Taufe der beiden älteren
Kinder, da die Aenderung der Konfession zwischen dem 7. u. 14.
Lebensjahre ausdrücklich verboten ist, zweifellos war und trotzdem
niemand gegen den diesbezüglichen Bescheid des Magistrates der
Stadt Krakau, welcher die Taufe dieser beiden Kinder als unge¬
setzlich erkannte , rekurriert hat , somit dieselbe schon längst in
Rechtskraft erwachsen ist. Erst mit Entscheidung von 3. Juli
1903 Nr. VI 72/00, somit nach 2 Jahren erkannte das Bezirks-
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gericht Stanislau auf Abweisung meines Begehrens wegen Zurück¬
stellung der Kinder an den Vater , und zwar aus folgenden Gründen :
Israel Nathan Reiss, so heisst es in der Entscheidung, besitze die
väterliche Gewalt über seine Kinder, könne somit auf Grund des
§ 148 a. b. G.-B. dieselben nach seinem Gutdünken erziehen und
auf Grund dieses ihm zustehenden Rechtes vorgehen, insbesondere,
da die Kinder nicht bei der Mutter, sondern bei dritten Personen,
respektive in christlichen Anstalten verbleiben, die nun diese jetzt
wiederum der jüdischen Konfession angehörenden Kinder nicht
werden weiter behalten wollen. Aus diesen Gründen, behauptet die
Entscheidung, ist das Ansuchen des Israel Nathan Reiss wegen
Zurückstellung seiner Kinder gegenstandslos, umsomehr als der¬
selbe nicht behauptet habe, dass ihm diese Anstalten die Zurück¬
gabe der Kinder vei weigerten und schliesslich auch aus diesem
Grunde, da im Sinne des § 145 a. b. G.-B. Eltern nur entwichene
Kinder zurückverlangen können, welcher Fall hier nicht vorliege.
Gegen diese Entscheidung überreichte ich einen Rekurs , welchem
das Kreisgericht Stanislau mit Entscheidung vom 25. Juli 1903
vollinhaltlich Folge gab und dem Bezirksgerichte Stanislau den
Auftrag erteilte die Kinder aus den genannten Anstalten zu
nehmen und dieselben dem Vater zu übergeben. Dieses Bezirks¬
gericht verständigte hievon die Parteien mit dem Bemerken, dass
der kreisgerichtlichen Entscheidung das
erst nach Rechtskraft
Weitere veranlasst werde. Dem gegen diese letztere Verfügung
durch mich eingebrachten Rekurse hat das Kreisgericht Stanislau
keine Folge gegeben.
Da inzwischen der Aufenthaltsort der Mutter der Kinder
unbekannt wurde, so ist die oberwähnte Entscheidung des Kreis¬
gerichtes Stanislau dem ihr bestellten Kurator zugestellt worden,
der gegen dieselbe an den Obersten Gerichtshof rekurrierte . Mit
Entscheidimg vom 15. September 1903, Z. 13.392 gab der Oberste
Gerichtshof diesem Rekurse Folge und ordnete hierüber Erhebungen
an, ob nicht der Israel Nathan Reiss im Sinne des § 177 a. b. G.-B.
die väterliche Gewalt über seine Kinder für immer verloren habe.
Mit Bescheid vom 9. Februar 1904. Nr. VI 72/00 entzog das
Bezirksgericht Stanislau dem Israel Nathan Reiss die väterliche
G-ewalt über seine drei Kinder für immer mit der Begründung,
derselbe habe sich seit der Trennung der Ehe um die Erhaltung
und Erziehung seiner Kinder nicht gekümmert und nicht einmal
gewusst, wo sich dieselben befinden. Gleichzeitig hat dieses Gericht
einen christlichen Advokaten inPodgörze zum Vormunde dieser Kinder
bestellt , denselben, der seinerzeit, zum Kurator der Mutter bestellt
wurde, dies alles, trotzdem dasselbe Gericht mit rechtskräftiger
Entscheidung vom 24. Oktober 1901, Nr. VI 72/00 dem Begehren
der Mutter um Aberkennung der väterlichen Gewalt des Israel
Nathan Reiss und Bestellung eines Vormundes für die Kinder keine
Folge gab, und zwar mit der Motivierung, es sei kein Grund hiefür
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vorhanden. Diese Entscheidung musste umso mehr befremden, da
aus den Akten ersichtlich ist, dass Israel Nathan Reiss seit mehr
als 3 Jahren einen verzweifelten Kampf um die Zurückstellung
der Kinder führt, dass er jahrelang nicht wusste, wo seine Kinder
sich befinden, dass auch die Mutter durch lange Zeit nicht wusste,
wem das jüngste Kind zur Pflege übergeben worden war, trotz¬
dem dem Vater der Zutritt zu seinen Kindern verwehrt wurde,
trotzdem ich im vorigen Jahre sowohl durch schriftliche Eingaben
an die k. k. Polizeidirektion in Krakau, als auch durch persön¬
liche Intervention beim Polizeidirektor und Statthaltereidelegaten
in Krakau die Abnahme, eventuell die vorläufige Verwahrung zur
Sicherung, dass die Kinder nicht verbracht werden, fruchtlos
ansuchte. Als ich dann mit Eingabe de präs. 18. Juli 19<>3,
Nr. VI 72/00 diese hier erwähnten Umstände zur Kenntnis des
Bezirksgerichtes Stanislau brachte und mich hiefür als Zeugen
führte, wurde mir diese Eingabe mit der Begründung zurück¬
gestellt, ich hätte die Rechtskraft der Interventionsablehnung
obiger Behörden erwiesen, trotzdem auch dies das Gericht zum
Einschreiten nicht veranlassen würde.
Gegen den erwähnten Beschluss über die Entziehung der
väterlichen Gewalt des Israel Nathan Reiss habe ich an das
Kreisgei icht Stanislau einen Rekurs überreicht , welchem mit Be¬
schluss vom 12. März 1904, Nr. III 149/4 Folge gegeben wurde,
der angefochtene Bescheid des Bezirksgerichtes Stanislau wurde
aufgehoben und neuerliche Erhebungen angeordnet, die bis nun
nicht durchgeführt sind.
Da die Kinder, trotzdem sie der jüdischen Religionsgenossen¬
schaft angehören, fernerhin in der christlichen Religion sowohl in
der Schule, wie auch seit letzter Zeit bei christlichen Pflegeeltern
ohne mütterliche Fürsorge erzogen werden, so habe ich vom Be¬
zirksgerichte Stanislau verlangt , dasselbe möge veranlassen, dass die
Kinder in der jüdischen Religion erzogen werden. Dieses Ansuchen
wurde mit Bescheid vom 5. März 1904, Nr. VI 72/uO abgewiesen,
infolge des von mir überreichten Rekurses hat jedoch dasselbe
Gericht meinen Rekurs als Vorstellung erledigt, den Beschluss
aufgehoben, die Entscheidung über
dieses
Ansuchen
jedoch
der Statthalterei
in Lemberg
über¬
wiesen , wogegen ich auf Grund der §§ 13- und 142 a. b. G.-B.
an das Kreisgericht Stanislau rekurrierte , da die Entscheidung
über die Frage dem Gerichte zustehe. Dieser Rekurs ist jedoch
bis nun nicht erledigt ".
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Die

Aufreizungen

des„Brftenski drak".

In jüngster Zeit erschienen zu wiederholten Malen in dem
antisemitischen Briinner Hetzblatte „Binenski drak " Korres¬
in Böhmen, durch welche unsere dortigen
pondenzen aus Hofitz
Glaubensgenossen sich in hohem Grade beunruhigt fühlten. In einer
dieser Korrespondenzen wurde behauptet , dass sich alljährlich zur
Osterz ^it ein6 Anzahl fremder Rabbiner bei dem jüdischen Gast¬
wirte Adel zu Hofitz versammeln und Gefässe mit sich tragen,
die weder für Wein noch für Wasser bestimmt sein können. Eine
zweite Zuschrift enthält die Behauptung, dass in der jüdischen
Synagoge zu Hofitz Menschenknochen gefunden wurden und dass
ferner jeder geheimnisvolle Vorfall, insbesondere das Verschwinden
einzelner Personen, sich in unmittelbarer Nähe der Synagoge er¬
eigne. Wir haben uns am 1H. Mai d. J . mit einer mündlichen
Beschwerde gegen diese Hetzereien an den Ministerpräsidenten
als Leiter des Justizministeriums und am 21. Mai mit einer
schriftlichen Anzeige an die k. k. Staatsanwaltschaft in Brünn
gewendet. Am 21. Juni haben wir neuerdings eine schriftliche
gerichtet , in welcher es heisst:
Eingabe an Dr. v. Koerber
„Die Absicht , welche mit der Verbreitung dieser nichtswürdigen Lügen
verfolgt wird, liegt klar zutage : es soll die christliche Bevölkerung von
Horitz gegen die jüdische aufgereizt werden. Zu diesem Zwecke werden
zahlreiche Exemplare des genannten Blattes nach Horitz gesendet , und wir
haben uns durch persönliche Wahrnehmung überzeugt , dass die Berichte
unserer Glaubensgenossen, welche von einer wachsenden Erregung der doitigeu
christlichen Bevölkerung sprechen , vollkommen auf Wahrheit beruhen . Es ist
unbegreiflich , dass die k. k. Staatsanwaltschaft Brünn die Hetzereien des
„Brnenski drak " seit Jahren ungestört und ungestraft passieren lässt . Es ist
unbegreiflich , dass die genannte k. k. Behörde , obwohl sie rechtzeitig auf das
bevorstehende Erscheinen der in beiliegender Nummer abgedruckten Korre¬
spondenz aufmerksam gemacht worden war , nichts dagegen getan hat.
Wir erheben hiemit im eigenen , sowie im Namen unserer Horitzer
Glaubensgenossen vor Euerer Exzellenz-nachdrücklichste Beschwerde gegen die
Zulassung solcher Hetzereien . Ist es denn noch nicht genug der unseligen
Wirkungen , welche die Duldung solch schändlicher Presserzeugnisse in Oester¬
reich bereits angerichtet hat ? Sind denn die k. k. Behörden durch die Polnaer
Affaire und durch die blutigen Folgen , welche dieselben an zahlreichen Orten
gezeitigt hat , noch nicht hinreichend gewitzigt und bedarf es erst eiues neuer¬
lichen Unglücks, um die kompetenten Amtsorgane an ihre gesetzliche Pflicht
zu erinnern ?
Wir richten an Eure Exzellenz die dringende Bitte , ungesäumt den
Staatsanwalt in Brünn anzuweisen , dass er die vorliegende Nummer des
„Brnenski drak " nachträglich konfisziere und dass er in Zukunft diesem Blatte
grössere Aufmerksamkeit zuwende und die Ausstreuung unwahrer und eben
deshalb doppelt gefährlicher Gerüchte rechtzeitig verhindere ."

Nach den Zusicherungen, die wir auf diese Eingabe erhielten,
dürfen wir hoffen, dass der Brünner Staatsanwalt doch endlich
den „Kampf mit dem Drachen-' aufnehmen wird.

^9

„Juden haben keinen

Zutritt
."

Aus Karlsbad
wird uns berichtet : Der Pächter W. R.
Thomas
einer Restauration in Karlsbad Hess an den Türen*
welche zu seiner Gastwirtschaft führen, Tafeln mit folgender In¬
schrift anbringen : „Juden
haben keinen
Zutrit
t." Für
den Fall aber, dass jüdische Kurgäste trotz dieser Tafeln ins
Lokal kommen, gab der Pächter seinen Angestellten den Auftrag,
an diese Gäste Getränke nur in solchen Gläsern zu verabreichen,
welche die Aufschrift trugen : „Nur für Juden ." Als dies zur
Kenntnis der Behörde kam, wurde ihm seitens der Bezirks¬
hauptmannschaft Karlsbad folgender Präsidialerlass zugemittelt:
„Durch die gepflogenen Erhebungen erscheint sichergestellt , dass Sie
über mehrere Türen Ihrer Gast- und Schanklokalitäten Tafeln mit
der Aufschrift : „Juden haben keinen Zutritt !" angebracht haben
und in ihrem Gewerbebetriebe Gläser mit der Aufschrift : „Nur
für Juden !" bereit halten. Der Inhaber eines Gast- und Schankgewerbes ist vermöge seiner Konzession gehalten, Speisen und
Getränke an Gäste ohne Unterschied der Nationalität und Kon¬
fession zu verabreichen, die Verweigerung normiert sogar nach
§ 482 des Strafgesetzes eine Strafsanktion . Ihre Geschäftsgebarung
erscheint dalier in den angegebenen Punkten unzulässig und ge¬
eignet, das für den Betrieb des konzessionierten Gewerbes ge¬
setzlich normierte (§ 23 Gewerbeordnung) Erfordernis der Verlässlichkeit zu beeinträchtigen . Sie erhalten deswegen hiemit im
Grunde des § 138 c Gewerbeordnung die erste Warnung mit dem
Auftrage, die eingangs erwähnten Tafeln und Gläser sofort aus
Ihrem Gewerbebetriebe zu beseitigen
. Der k. k. Statt¬
haltereirat : Dr. Maurig m. p. Thomas ist diesem Auftrage nach¬
gekommen. Um aber die Juden von seinen Lokalen doch fern zu
halten, hat er in denselben neue Tafeln folgenden Inhaltes ange¬
bracht : ,.Nur
infolge
behördlichen
Zwanges
werden
Juden
hier geduldet
." Die Bezirkshauptmann¬
schaft wird dieser Frozzelei gewiss die zweite
Warnung
folgen lassen.

Die Gemeinde Wien und das neue

Heimatsgesetz.

Der Ausschuss des Wiener Gemeinderates für die Verleihung
des Heimats- und Bürgerrechtes hat nunmehr endlich diejenigen
Grundsätze veröffentlicht, welche bei der Durchführung des neuen
Taxgesetzes zur Anwendung kommen sollen. Aus diesen Publika¬
tionen geht hervor, dass die Gemeinde in Hinkunft den aus¬
ländischen Gesuchstellern wohl die Zusicherung der Aufnahme in
den Gemeindeverband erteilen, jedoch in der Regel eine Taxe von
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K 600 einlieben werde. Diejenigen Gesuche, welche bereits Gegen¬
stand einer Beschlussfassung im Heimatsrechtsausschusse gewesen
sind, werden von dem neuen Taxgesetze nicht betroffen. Daraus
folgt, dass diejenigen Gesuchsteller, welche bereits eine wie immer
geartete Erledigung seitens der Gemeinde Wien erhalten haben,
den Anspruch auf taxfreie Zusicherung der Aufnahme in den
Gemeindeverband erlangt haben. Es ist sehr zu bedauern, dass
das Landesgesetz der Gemeinde Wien ganz im Allgemeinen und
ohne jede Einschränkung die Ermächtigung verleiht , eine Taxe
von K 600 einzuheben, dass die Höhe der Taxe nicht von der
Dauer des Autenthaltes in Wien abhängig gemacht wurde, wie
dies derzeit bei der freiwilligen Aufnahme in den Gemeindever¬
band der Fall ist. In der Praxis wird sich die Anwendung des
neuen Heimatsgesetzes folgendermassen gestalten:
Den ausländischen Gesuchstellern christlicher Konfession
wird die freiwillige Aufnahme in den Gemeindeverband bewilligt
werden. Dieselben werden daher nur jene Taxen zu zahlen haben,
welche für die freiwillige Aufnahme Geltung haben, z. B. bei mehr
als zwanzigjährigem Aufenthalte nur 40 Kronen.
Hingegen werden die jüdischen Gesuchsteller nahezu aus¬
nahmslos, ohne Rücksicht auf die Dauer des Aufenthaltes, demnach
auch bei noch so langem Aufenthalte K 600 bezahlen müssen.
Die Richtigkeit dieser Behauptung ergibt sich aus der Tat¬
sache, dass in der letzten Sitzung des Heimats- und Bürgerrechts¬
ausschusses von 45 Gesuchstellern nur zwei jüdischen Gesuch¬
stellern eine Taxe von K 600 vorgeschrieben wurde, während die
43 christlichen Gesuchssteiler nach einer Interpellationsbeant¬
wortung des Herrn Bürgermeisters freiwillig in den Gemeinde¬
verband aufgenommen wurden, so dass dieselben die für diese
Art der Aufnahme massgebende, bedeutend geringere Taxe zu
zahlen haben.
Die Regierung sollte doch endlich zur Einsicht kommen,
dass ein allgemeines, ohne jede Einschränkung erteiltes Ermächti¬
gungsgesetz bei den derzeitigen Wiener kommunalen Machthabern der Bedeutung eines Ausnahmsgesetzes ge^en die Ange¬
hörigen der jüdischen Religionsgenossenschaft gleichkommt.

Korrespondenzen.
Wien. (Magistratssekretär
Demel ). Nunmehr ist der Magistrats¬
sekretär D e m e 1, der in der Spiritusausstellung öffentlich die Juden beschimpft
und u. A. ausgerufen hatte : „Alle Juden sind Fälscher und Betrüger , man
sollte ihnen die Augen ausstechen ", auch in zweiter Instanz und somit rechts¬
kräftig verurteilt worden. In der am 4. Juli 1, J . stattgefundenen Sitzung des
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Gremiums der Wiener Kaufmannschaft wurde unter lebhaften Beifallskund¬
gebungen einstimmig folgende Resolution angenommen :
„Die Plenarversammlung der Gremialrepräsentanz vom 1. Juli 1904
als gesetzlich berufene Vertretung der Wiener Kaufmannschaft erhebt
Einspruch
gegen
die weitere
Belassung
des bisher als be¬
hördlicher Kommissär des Gremiums der Wiener Kaufmannschaft fungieren¬
den magistratischen Beamten und fordert von den hohen Behörden
dessen
alsbaldige
Abberufung
.
Die Gremialrepräsentanz findet sich in ihrer
Würde
ver¬
letzt
durch einen behördlichen Funktionär , welcher so sehr die erste
Beamtenpflicht
ausseracht
gelassen
hat , dass er gericht¬
lich
seiner
prononzierten
Parteileidenschaft
über¬
wiesen
und verurteilt
werden musste .
Die Gremialrepräsentanz erwartet von den Behörden, dass dieselben
das Ansehen des Gremiums, als einer der grössten
und hervor¬
ragendsten
wirtschaftlichen
Korporationen
des
Reiches
, ebenso zu schützen sich bereit finden werden, als die Reprä¬
sentanz berufen ist , dieses zu wahren ."
Gleichzeitig wurde beschlossen, gegen die fernere Belassung Demel's als
Genossenschafts-Kommissär eine Beschwerde
an die k. k. Statt¬
halt er ei als GewerbBehörde zweiter Instanz zu lichten .
Wien- (Organisation
der jüdischen
Statistik
in
Oesterreich
.) Aehnlich wie die Judenheit anderer Länder , Deutschland
und England voran, haben nun auch die Juden Oesterreichs unter Leitung
massgebender Kreise der Wiener Gemeinde die Urganisation ihrer Statistik auf
moderner Grundlage in Angriff genommen. Im Namen der österreichischen Mit¬
glieder des Kuratoriums des allgemeinen „Verbandes für jüdische Statistik "
lud Dr. Edmund Kohn die Vertreter der namhaftesten jüdischen Vereinigungen
zu einer Sitzung ein, welche Mittwoch den 11. Mai im Zeremoniensaale der
israelitischen Kultusgemeinde zu Wien stattfand und die Gründung eines
Bureaus für jüdische Statistik in Oesterreich zum Zwecke hatte . Nachdem
Dr. Armand K a m i n k a zur Führung des Protokolls berufen worden war ,
schilderte der Vorsitzende in seiner Eröffnungsansprache die Entwicklung der
erst seit kurzem bestehenden, aber bereits über die ganze Welt ausgedehnten
Organisation für jüdische Statistik und forderte die Anwesenden auf, das so
zeitgemässe und aus so vielen Gesichtspunkten unerlässliche Werk in Oester¬
reich aufzunehmen . Hierauf ergriff der aus Berlin eingetroffene Vorsitzende
des Verbandes für jüdische Statistik , Dr. Alfred N o s s i g, das Wort zu einem
Referat , in welchem er auf die praktische Bedeutung der jüdischen Statistik
hinwies und den Orgauisations -, sowie den Arbeitsplan des zu gründenden Bureaus
entwickelte . Mit Nachdruck hob der Referent hervor, dass die statistische
Organisation nur im engsten Anschluss an die offiziellen Vertretungen der
jüdischen Gemeinden sich wirklich gedeihlich entwickeln könne. Nach dieser
fast einstimmigen Befürwortung der Eröffnung statistischer Arbeiten trat man
an die Organisierung des jüdisch -statistischen Bureaus für Oesterreich im Sinne
des Referats von Dr. Nossig heran . Die oberste Leitung , sowie die finanzielle
Basierung desselben wurde einem Kuratorenkoliegium
anvertraut ,
welches sich vorläufig aus folgenden Persönlichkeiten zusammensetzt : Oester¬
reich : Präsident Dr. Alfred Stern , Hofrat Siegmund T a u s s i g, David
Ritter v. Gutmann
, Oberrabbiner Dr. G ü d e m a n n , Hofrat Prof.
Dr. P o 1 i t z e r. Dr. Edmund Kohn , Baurat S t i a s s n y, Prof . Dr. E h rm a n n, Landesschulrat Dr. Gustav Kohn , Prof . Dr. F . P F i b r a m,
Dr. Wilhelm Löwy . — Galizien
: Reichsratsabgeordneter Dr. Emil Byk ,
Reichsratsabgeordneter Dr. Heinrich K o 1 i s c h e r, Samuel R. v. Horovitz
,
Direktor Moritz Lazarus
, Dr. Nathan Löwenstein
, Prof . Dr. J . R os e n b 1 a 11. Dr. J . Horowitz
. — Böhmen
: Dr. Ha in merschlag
,
Pra ». — In den Vorstand
des Bureaus , welchem die Exekutive und die
wissenschaftliche Leitung der Arbeiten obliegt , wurden nachstehende Herren
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gewählt , respektive eingeladen : Doktor Edmund K o h n, Dr. Wilhelm Löwy .
. Baurat
Dr. A. Ascher , kaiserl . Rat Lieben , Professor Dr. Ehrmann
, Dr. A. K a m i n k a, Sieg¬
S t i a s s n y, Dr. Adler , Dr . P. Weisengrün
, Rabbiner
, Dr. W eissenstein
, Dr. N. Birnbaum
fried Fleischer
Dr. G r u n w a 1d. Prof . Dr. F e i 1b o g e n, Dr. J . S a d g e r, Dr. Frank¬
, Dr. E . F . W e i s 1,
furter , Dr. H o 1z m a n n, Dr. Wilhelm Pappenheim
, Dr. J . Bloch , Doktor
r, Gabriel Engelsmann
Dr. Salomon Krenberge
, Dr. J . Löwy . Der Vorstand , welcher
E . M. Zweig . Dr. Siegm. Werner
die Vertreter sämtlicher jüdischen Organisationen Wiens und aller jüdischen
Parteien , sowie eine Reihe wissenschaftlich qualifizierter Kräfte umfasst, wird
sich in Sektionen teilen .
) Vor Kurzem fand hier
r Hilfsverein
Marienbad . (G alizische
in Leitners Haus „Zufriedenheit " die statutenmässige Generalve ;Sammlung der
Ortsgruppe Marienbad des galizischen Hilfsvejeines statt . Der Obmann Herr
Advokat Dr. jur . Josef Steiner berichtete über die Tätigkeit der Zentrale
Wien , sowie über die • der Ortsgruppe seit ihrem Bestehen (gegründet
Dezember 1903), der es gelungen ist , den Mitgliederstand bedeutend zu erhöben.
Die Werbung von neuen Mitgliedern wird als Hauptaufgabe die Ortsgruppe
auch weiterhin lebhaft beschäftigen . Obwohl wegen lokaler Verhältnisse
Wanderversammlungen in auswärtigen Gemeinden nicht durchzuführen waren,
konnten doch einzelne Mitglieder von auswäJts gewonnen werden, so aus
Dürrmaul , Königswart , Plan und Tepl . Der Bericht des Obmannes wie auch
der des Kassiers wurden beifällig zur Kenntnis genommen . Hierauf gelangten
folgende Anträge des Vorstandes einstimmig zur Annahme : 1. die Zentrale
Wiens zu ersuchen , in Galizien Dienstboteüschulen zu errichten , deren Zög¬
linge geeignet sein sollen , auch ausserhalb Galiziens Stellungen anzunehmen.
2. den Vorstand durch Beiräte zu verstärken . Bei den hierauf erfolgten Wahlen
wurde der bisherige Vorstand per Akklamation einstimmig wieder- ferner für
Marienbad 3, für jede auswärtige Gemeinde, die in der Ortsgruppe vertreten
ist . je ein Beirat gewählt . Demnach besteht I . der Vorstand aus den Herren
Dr. jur . Josef Steiner , Advokat , Obmann ; Emil Baruch , Hotelier , Vorsteher
der israelitischen Kultusgemeinde , Obmann-Stellvertreter ; Rabbiner Dr. Phil .
Goldberger, Schriftführer ; Karl Kohu Kaufmann Schriftführer -Stellvertreter ;
Sigmund Schneider, Kaufmann U.Hausbesitzer , Kassier ; Siegfried Fischl , Hausbe¬
sitzer , Kassier -Stellvertreter . II . Beiräte sind : für Marienbad : die Herren
Franz Beck, Heinrich Goldmann, Max Stingl ; für Dürrmaul : Doktor Sigmund ;
für Königswart : Wilhelm Löwy ; für Pinn : Albert Kraus ; für Tepl : Siegfried
Buxbaum. An den geschäftlichen Teil schloss sich ein Vortrag des Schriftführers
Rabbiner Dr. Goldberger über Ziel , Zweck und Mittel des Zionismus, der die
Grundzüge der bisher hier wenig gekannten Beweguug in grossen Zügen dar¬
legte und reichlichen Beifall erntete . Nachdem der Obmann dem Vortragenden
den Dank ausgesprochen , folgte noch ein gemütliches Beisammensein , das die
zahlreich anwesenden Männer und Frauen bis zur Mitternachtsstunde vereinte .
Die Ortsgruppe Marienbad des Galizischen Hilfsvereins wird im Sommer ihre
Werbetätigkeit unter den vielen hier die Kur gebiauchenden Glaubensgenossen
fortsetzen .
.) Sehr geehrte Redaktion !
in Galizien
KOlomea. (Bauernunruhen
In Ihrer letzten Mouatschrift findet sich unter obiger Uebeischritt eine Notiz ,
nach welcher es auch in Kolomea Unruhen gegeben haben soll. Sie scheinen
hier durch anfängliche Berichte mancher Tages hlätter irregeführt worden zu
sein. Selbst die Unruhen in Z a b i e und K u t y sind meines Wissens zumindest
ist dies¬
in Kolomea
sehr stark übeitrieben worden. Von Unruhen
und ich bitte im Interesse
Spur
Gott sei Dank keine
mal jedoch
der guten Sache, der Sie dienen, jene unrichtige Meldung in geeigneter Webe
zu berichtigen . (Wir danken unserem Vertrauensmann in Kolomea herzlichst
für diese willkommene Aufklärung . — Die Redaktiou .)
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London. Unter den vom offenen Verkehr zum Protektionismus hinführen¬
den Neuerungen, die jetzt in England an der Tagesordnung sind, ist das
jremdengesetz
eine der umstrittensten , weil es gleichzeitig gehässig
und unwirksam ist . Es will Verbrecher und anrüchige Personen aus dem Aus¬
lande, auch Leute mit ansteckenden Krankheiten von der Landung in England
ausschliessen, niemand zweifelt aber daran , dass der wahre Zweck ist , die
osteuropäischen
Juden , die seit Jahren zu Tausenden einströmen und
iu den jämmerlichsten Quartieren der Grossstädte eine bemitleidenswerte
Existenz führen , fernzuhalten . Bei den englischen Juden stösst die Bill daher
auf heftigen Widerstand . Vor einigen Tagen begab sich eine Deputation
jüdischer Vertreter unter Führung von Lord Rothschild
zum Ministerium
des Innern , um nochmals ihre Bedenken gegen das Gesetz geltend zu machen.
Uuterstaatssekretär Cochrane, der in Abwesenheit des Ministers die Herren
empfing, nahm die Gelegenheit wahr , zu erklären , dass die Regierung allen
antisemitischen Regungen ganz fern stehe ; er konnte indessen natürlich nicht
die Tatsache widerlegen , dass die Bill hauptsächlich die armen russischen
Juden treffe. Dass das Fremdengesetz viel nützen werde, glaubt wohl niemand
ernstlich ; es wird nicht einmal seinen nächsten Zweck, unerwünschte Elemente
fernzuhalten , erfüllen , denn die wirklich gefährlichen Verbrecher pflegen ja
sehr respektabel aufzutreten . Das Gesetz wird aber auch seine tiefere und
nicht ohneweiters zu verwerfende Absicht , den englischen Arbeiter vor der
Konkurrenz schlecht lebender und darum zu Hungerlöhnen arbeitender Aus¬
länder zu schützen , nicht erreichen können, weil es für diesen Zweck
bei weitem nicht radikal genug ist . Von jüdischer Seite werden übrigens jetzt
Schritte getan , den Anstoss, der durch die niedrige Lebenshaltung der in
elenden Quartieren hausenden jüdischen Arbeiter in sanitärer und moralischer
Hinsicht geboten wird , zu beseitigen . Bis jetzt wohnen diese Eingewanderten
meist in dem entsetzlich überfüllten Londoner Stadtteil S t e p n e y. Ein aus
reichen englischen Juden bestehendes Komitee hat nunmehr 5 Millionen Mark
zusammengebracht , um im Bezirke E n f i e 1d für sie gesunde Wohnhäuser
und Werkstätten zu erbauen . Man will hier zunächst für 1000 Familien Platz
schaffen, dann aber auch in andere Stadtteile gehen und mit einem Aufwand
von insgesamt 20 Millionen Mark den Juden des Ostens menschenwürdige
Unterkunft schaffen.
London. (DieAnsiedlung
von Juden
in Ostafrika
.)
Im englischen Hause der Gemeinen protestierte der Abgeordnete W a s o n
gegen das Projekt einer zionistischen Niederlassung in Ostafrika . Die Durch¬
führung dieses Planes könnte dazu dienen, Unruhen hervorzurufen . Die Be¬
völkerung des Landes , so behauptete der Redner , sei im höchsten Grade er¬
regt (!) über den Gedanken, dass das Land an russische und rumänische Juden
ausgeliefert werden solle. Die Folge werde wahrscheinlich ein Aufstand der
Eingeborenen sein. Keine der englischen selbstregierenden Kolonien würde
jemals die Errichtung einer Niederlassung von solchen Leuten dulden, die
weder die englische Sprache noch die der Eingeborenen verstehen . Major
Evans-Gordon erklärte , dass vorläufig diese ganze Niederlassungsfrage noch
sehr schattenhaft sei. Der Baseler Zionistenkongress habe zwar anerkannt,
dass das Anerbieten der englischen Regierung ausserordentlich grossmütig sei,
.aber ein Teil des Kongresses sei der Ansicht gewesen, dass eine Niederlassung
in Ostafrika von dem wahren zionistischen Ziel , nämlich von der Niederlassung
in Palästina , ablenken würde. Trotzdem sei man übereingekommen , an Ort
und Stelle zu untersuchen , wie weit die Idee einer Ansiedlung durchführbar
sei. Die Schwierigkeiten seien jedoch so grosse , dass es als fraglich bezeichnet
werden müsse, ob auch nur eine einzige jüdische Familie wirklich die An¬
siedlung versuchen werde. In dieser Ansiedlungsfrage eine Bedrohung des Be¬
standes des englischen Weltreiches zu erblicken , sei einfach lächerlich . Earl
Percy erklärte , dass die Annahme, England wolle Staatsgebiet an die jüdische
Nation abtreten , eine vollständig irrige sei, da es sich immer nur um die
.Frage einer Landverpachtung gehandelt habe, Sir Eduard Grey war der An-
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sieht , dass mau in den Juden eiue verfolgte Rasse erblickeu müsse, für die
in einer englischen Kolonie eine Zuflucht und eine Heimat zu schaffen durch¬
aus verdienstlich sei. Es handle sich nur um die Frage , ob eine derartige
Ansiedlung bei dem augenblicklichen Entwicklungszustand der ostafrikanischen
Länder empfehlenswert sei oder nicht.
St- Petersburg . Man traut seinen Ohreu kaum, weun man vernimmt , im
Herzen des Herrn v. P1 e b w e sei auf einmal das unabweisbare Bedürfnis
erwacht , von seiner judenfeindlichen Politik in menschlichere Bahnen einzu¬
lenken . Herr v. Plehwe , der Freund und Beschützer des antisemitischen Hetzers
Kruschewan unseligen Kischenewer Angedenkens, der oberste Leiter jener
russischen Polizei , die in Kischenew, Hornel und anderen Orten durch still¬
schweigende Duldung blutiger Greuel den innersten Absichten ihres Chefs am
sichersten zu entsprechen vermeinte , soll zu der Erkenntnis gelangt sein, dass
die russische
Judengesetzgebung
mit Bausch und Bogen in die
Papierstampfe gehöre und ein neuer Kurs in der Behandlung der russischen
Juden eingeschlagen werden müsse. Die ersten Anzeichen, dass eine solche
Wandlung im Gemüte des Herrn v. Plehwe sich vorbereite , stammen aus der
Zeit , da infolge sehr entschiedener Vorstellungen einflussreicher amerikanischer
Juden bei dem Präsidenten Roosevelt die amerikanische Regierung ihrer
russischen Kollegin recht unbequem zu werden drohte . Die offiziellen Schritte,
die von amerikanischer Seite wegen des Kischenew -Gemetzels beabsichtigt
wurden , siud dann allerdings unterblieben , die Entrüstung der gesamten
öffentlichen Meinung Nordamerikas aber konnte selbst dadurch nicht besänftigt
werden , dass der russische Botschafter Graf Cassini in eigener Person sich
herabliess , in der Presse einige beruhigende Worte zu sagen . Diese gänzliche
Abkehr der nordamerikanischen Oeffentlichkeit von Russland war doch sehr
peinlich angesichts des in Ostasien heraufziehenden Gewitters . Nun ist das
Gewitter da und gewaltig schlagen die Blitze in das russische Staatsgebäude
ein. Da kommt Herr v. Plehwe von neuem herbei , um nach seiner Art zu
dämpfen und zu löschen . Im Innern des Landes wird der Hebel angesetzt , um
jede Regung des öffentlichen Geistes noch gewalttätiger zu unterdrücken , als
es bisher geschah , nach aussen hin aber soll alles im Sonnenglanze einer
neuen Toleranzära erstrahlen . Es ist sehr wahrscheinlich , dass, als erzwungene
Folge des Krieges , in der Tat die Judengesetzgebung aufgehoben werden und
dass man den Juden auch die Dörfer zur Niederlassung eröffnen wird . Doch
was folgt daraus ? Praktische Folgen hätte die den Juden erteilte Erlaubnis,
auch in den Dörfern zu wohnen, vorderhand nicht , am allerwenigsten würde
ihnen dadurch „ein weites Feld zur wirtschaftlichen Betätigung in ganz Russ¬
land " eröffnet werden . Denn den armen Juden möchten wir sehen, der heut¬
zutage nach der jahrelangen , von oben betriebenen Verhetzung es wagen
würde , sich mit seinem Hausiererbündel oder in sonstigen Geschäften auf die
Dörfer zu begeben . Das wäre für die Bauern bloss eine günstige Gelegenheit,
ihn zu erschlagen , ohne dass ein Hahn nach ihm krähen würde . Eine Wand¬
lung der bestehenden Zustände ist von der Aeuderung der Judengesetze auf
längere Zeit hinaus kaum zu erwarten ; der Entschluss der Regierung könnte
bloss als ein Eingeständnis der Schädlichkeit der bisher befolgten Bahn
sympathisch begtüsst werden.

Aufruf!
An unsere Glaubensgenossen aller Länder!
Seitdem der hochedle, leider zu früh verschiedene Baron Hirsch die
ersten jüdischen Kolonien in Argentinien mit Tausenden unserer in Bedrängnis
lebenden Glaubensbrüder aus Russland und Rumänien besiedelte , ist die Ein¬
wanderung derselben im steten Wachsen begriffen, so dass ihre Zahl sich
heute schon auf viele Tausende beläuft.
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Eiu grosser Teil derselben ist heute in unserer Hauptstadt ansässig und
erwirbt sich als Handwerker und Kaufleute, von ihren christlichen Mitbürgern
geachtet , den Lebensunterhalt.
Jedoch die materielle Lage derselben ist noch keine derartige , dass es
ihnen möglich wäre, aus eigenen Mitteln allein einen den Bedürfnissen ent¬
beschaffen zu können.
und Schule
, Synagoge
sprechenden Friedhof
Aber diese drei Institutionen sind dringend notwendig , wenn wir den
Geist unserer Religion und unserer Traditionen unter unseren Brüdern er¬
halten sollen, wenn wir unsere Gemeinde in die Lage versetzen wollen, den
vielen unserer Glaubensgenossen, die tagtäglich an unseren Gestaden landen,
eine neue , glückliche Heimat zu bieten.
Deshalb treten wir an alle Gemeinden Europas , an alle ederdenkenden
unter unseren Brüdern in der alten Welt mit der Bitte heran , uns zu unter¬
stützen in unserem Vorhaben zur Ehre unseres Gottes , zum Ruhme unseres
Volkes, aus Pietät gegen unsere Vorfahren , die für die Erhaltung unseres
Glaubens und unserer nationalen Traditionen Unglaubliches gelitten haben und
freudig den Tod erduldeten.
Beiträge bitten wir an die „Deutsche Ueberseebank " (Banco Aleman
Transatläntico ) hierselbst zur Verfügung des Präsidenten der Kultusgemeinde
„Union Israelita Argentina " senden zu wollen.
B u e n o s - A i r e s, 25. Mai 1901.
Der Vorstand:
Carlos Barr , Vize-Präsident.
Simon 0 s t w a 1 d, Präsident .
, 2. Kassierer.
A. F a r b e r, I . Kassierer . J . Joselevich
J . G d a n s k y, Sekretär.
D. Rubin

Beisitzende :
, A. Chait , J . Heidemann,
stein , J Pfeffermann
J . C o a t z, M. K e t z e 1 m a n n, J . Schweitzer.

Aufruf!
Freita » am 17. Juni brach hier eine Feuersbrunst aus, welche einige
Tage hindurch wütend 60 Häuser , darunter alle Bethäuser einäscherte . Das
Gros der Abgebrannten sind unsere Glaubensgenossen . 200 jüdische Familien
stehen obdach- und brotlos da. Menschen, die noch vor einigen Tagen wohl¬
bemittelt waren , sind mit einem Schlage zu Bettlern geworden . Das Schreien
der Kinder nach Brot und Kleidung ist herzzerreissend . Die Not ist unbe¬
schreiblich . In diesem Unglücke bleibt uns kein anderer Ausweg offen, als
uns an die Oeffentlichkeit zu wenden und um Unterstützung für die armen
Unglücklichen zu bitten . Gefällige Geldsendungen sind an den „Kreditverein
für Handel und Gewerbe in Rymanow" zu adressieren.
R y m a n o w am 19. Juni 1904.
Joseph Friedmann
Rabbiner .

Salomon Seelenfreund
Kultuspräsident.

LUDWIG GREHER , tailleur
WIEN , I., ADLERGASSE

1 (TELEPHON 16.576 ).

Empfiehlt sich den P. T. Mitgliedern als Schneider für feine englische HerrenGarderoben. — Grosse Auswahl in englischen Modestoffen. — Civile Preise
— Auch brieflich in die Provinz.
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Geschäfts
-Gründung 1781
.

Geschäfts
-Gründung 1781
.
r- ^ S*

Rais
- u.kön. Hof
-Steinmetzmeister

Eduard

Hauser

Wien , IX., Spitalgasse

19.

Die schönsten

Grab
-Monumente
eigener Erzeugung
von

mr

fl 15 — aufwärts

Ausführung jeglicher

V>;^ >:^ .r <s^

^

Steinmetz
' Arbeiten
.

~y

G*

.

'^ *^ T^ -**r^

5^

An die

*3

„Oesterr .-Isr . Union" , Wien, IX., Universitätsstr . 8.
Der Unterzeichnete bestellt liiemit
................

99

Exemplar ........

Kalender für
Jahrgang

5665 -

des

Israeliten
"
1904/1905

zum Preise von K 1.60 per Exemplar.
Name :
Genaue A "resse :

37
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bei der Jubiläums -Ausstellung

Ciavier Fabrik

in Wien

ADOLF STEINER
Wien,VI/2, Gumpendorferstr
. 99.

Ständiges Lager bester klangvoll . Iustrumente . Neueste Modelle.
Ausführungen
in allen Stylarten . Umtausch
alter Claviere.
Reparaturen
und Stimmungen . Schriftliche Garantie 5 jähre.
Billigste

Eisenmöbel

Preise.

- Fabrik

Reichard & Comp.
Wien , III 2, Marxergasse
gj F

Nr . 17.

Illustrierte Prels -Kourante gratis und franko. TSRS
"

HEINRICH
:KUNSTdDT
Etablissement für

Gruft - u. Grabmonumente
Wien , II. Bezirk , Grosse Sehiffgasse
Herstellungen

von Grüften

und Grabmonumenten

Versendungen
in die Provinz werden
efiektuiert und wird auf Wunsch die
kostenpreis berechnet . Renovierungen
werden billigst

*

Moderne

JMr. 2—4.

aller Steinsorten.

mit der grössten Sorgfalt , prompt
Aufstellung
derselben zum Selbst¬
und Vergoldungen
alter Denkmäler
ausgeführt.

Schönheitspflege
*

(Amerik. Systeme) unreiner Teint , Gesichts¬
runzeln , rote Nasen ; Erzielung ideal schöner
Handform etc. Kosmetische Anstalt , Wien,
III ., Löwengasse 2a, II . Stock 7 (nahe Aspernhrücke ). Sprechstunden von 10—12 vorm. und
2—4 nachm.
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S«STEINHART
^

<&>

49>
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Ruster-Weinkeller
Wien , II/l , Rothen

Sterngasse

Nr . 22

Empfiehlt seine vorzüglichen österreichischen , ungarischen und Dalmatiner

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

Koscher
- und österr
. Weine und Slivovitz,
^"M;Mz-.k&.• -M* 'M •
M .-M Ms;i&*-MzM%
%
äL>

Erste Quelle für

Niederländische

Schürzenindustri

G-rösste und billigste Erzeugung in Oesterreich-Ungarn. Täglicher
Export -Versandt nach allen Ländern. Offeriere Schürzen von 5 kr.
bis zu fl. 1.—. Mustersendung beträgt ca. 25 Kronen. Versandt
per Nachnahme, bei Referenzen ohne. Nichtpassendes wird anstands¬
los zurückgenommen. Korrespondenz deutsch, böhmisch, ungarisch,
englisch und französisch.

JULIUS

LEDERER

, RUMBURG.

♦fjßucbbrucfceref unb
Jw _ ^ itbografiscbe Hnstalt

o o o

. « eck & Sobn
Wien
VIII , Xercbenfeloetstragge
* Celefon 18009.

46.
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in allen Stylarten , streng solid
gearbeitet und zu den billigsten

J . SPIRA
Möbel-Album

Wien , VII., Siebenstern ^ 1

gegen Einsendung von 60 Heller in Briefm
.

_ __ __ __ (Ecke Breitegasse ) == ==

HOCHZEITS

=

GESCHENKE

in echt Silber u. Chinasilber Servloe , Tafelaufsätze,
Jardlnleres , Girandols , Essbesteoke , Pocale,Thorabehänge eto . in prachtvoller phantasiereicher Aus..... führung zu reellen Fabrikspreisen .
■■

Brüder Goldmann
„Zur Brillantenkönigin"

Wien , I . Bezirk , Adlergasse

Nr . 3.

arH
« „CKron" für
» „Eischott" „
„ Jebron"
„
» „Jericho" „
„ „ijojcH pinah"„

Blutarme
flleichsiichtige
piabetiljer
jYiagetileidende
JJeconValejcefite«

Specialitäten
der

Weinbau-Colonisation in Palästina.
General -Repräsentanz für Oesterreich:

Kommandit
-Gesellschaft
,Karmer, II/3, Gredlerstr.11
an der
Auf der

Taborstrasse.

Pariser Weltausstellung 1900 mit der

gold
. Medaille prämllrt.
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Telephon

Telephon

13702.
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13702.
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Wien , II . Bezirk , Stefaniestrasse

Praehtvolle
für Diners , Hochzeiten

4

~»
ß.»

Hötel und

Restauration

dm
m\

geräumige
und festliche

14.

Säle
Veranstaltungen.

Sehr elegante Speise-Localitäten . Bestrenommirte Küche
und vorzügliche Getränke . Reservirte Locale für Vereine

und geschlossene Gesellschaften.
Trotz

höchster
, der

Elektrische
^i .

,# v .:%

-

5»

Neuzeit entsprechender Elegance decente

Beleuchtung
, . , J . Vj^ s , Ä ..~ v
▼
'-^ T

Preise.

in sämmtl . Localitäten.
■ .
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Nach den Sitzunueu

Rendez
- vous

im Cafe

Weiss
, IL, Stefaniestrasse Mr. 8.

