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Juden

Im österreichischen Abgeordnetenhause geschehen merkwürdige
Dinge. Man wagt es, sich nicht nur der verleumdeten Juden ,
sondern sogar des verlästerten Talmud anzunehmen. In einer Ver¬
sammlung der Klubobmänner, welche anlässlich der Neuwahl des
Präsidenten stattfand , wurden verschiedene Beschwerden über die
bisherige Führung der präsidialen Agenden laut. Bei dieser Ge¬
legenheit beklagten sich der Obmann des Polenklubs, Graf
Dzieduszyezki, und der Führer der Deutsch-Konservativen, Dr.
Kathrein, über die Duldung von Verunglimpfungen der katholischen
Religion seitens des Präsidenten . Der sozialdemokratische Abge¬
ordnete Pernerstorfer bemerkte hierauf, auch er sei ein Gegner
der Verletzung von religiösen Gefühlen, er erinnere aber daran ,
dass man damit begonnen habe, die heiligen Bücher der Juden in
den Kot zu zerren. Er verlange den gleichen Schutz für alle
Konfessionen. Der Abgeordnete Dr. Kathrein , ein streng kirchlich
gesinnter Tiroler, erwiderte, dass er mit dem Abgeordneten
Pernerstorfer vollommen darin übereinstimme, dass die religiöse
Ueberzeugung Jedermanns geachtet werden müsse. Er verlange
die Respektierung der religiösen Gefühle der Katholiken, zolle
aber auch volle Ueberzeugung jeder anderen religiösen Ueber¬
zeugung.
Die Erkenntnis führender Persönlickeiten des österreichischen
Parlamentes , dass auch Juden und deren religiöse Ueberzeugung ge¬
achtet werden müssen, ist insbesondere durch die Herabwürdigung
des heiligen Altarsakramentes der Katholiken durch ein alldeutsches
Tagblatt und durch die Interpellationen , welche die Alldeutschen
wegen der gerichtlichen Verfolgung dieses Blattes einbrachten ,
gezeitigt worden. Man ist doch endlich zu der Einsicht gelangt,
dass man den Brand nicht auf der einen Seite löschen, auf der
anderen Seite aber schüren könne. Die Wünsche, die in der Ob¬
männerkonferenz vorgebracht wurden, sind zunächst ein Leitfaden ,
der dem wiedergewählten Präsidenten für die Behandlung solcher
Dinge mit auf den Weg gegeben wird. Sie stimmen im Wesent¬
lichen mit jenen Bestrebungen zur Abänderung der Geschäftsl

Ordnung überein, welche in letzter Zeit im Herrenhause zu Tage
getreten sind und dahin abzielen, durch eine Kräftigung der Diszi¬
plinargewalt des Präsidenten gegen alle Missbräuche der Immunität
einen erhöhten Rechtsschutz zu gewähren. Das Herrenhaus hat
u. A. einstimmig beschlossen, das Gesetz über die Geschäftsordnung
des Reichsrates dahin abzuändern, dass dem Präsidenten das Recht
zustehe, die Verlesung solcher Stellen einer Interpellation , welche
Beleidigungen Abwesender enthalten oder gegen das Strafgesetz
Verstössen, nicht zuzulassen. Von dein Missbrauche, des Inter¬
pellationsrechtes ist in den letzten Jahren keine Bevölkerungs¬
klasse härter betroffen worden, als die jüdische Religionsgesellschaft.
Nicht nur die Lehren, Gebräuche und Einrichtungen der Juden
wurden im Hause selbst und in der antisemitischen Presse herab¬
gewürdigt, es wurde auch die wirtschaftliche Existenz der Juden
durch die in den antisemitischen Blättern der Hauptstadt und der
Provinz immer schrankenloser betriebene Boykottierung und Ver¬
unglimpfung jüdischer Geschäftsleute schwer bedroht. Erhoben nun
die Juden gegen diese nach § 302 des Str .-G. strafbaren Angriffe
Beschwerde bei den kompetenten Stellen und verstand sich schon
der eine oder andere Staatsanwalt dazu, gegen das betreffende
Blatt das objektive Verfahren einzuleiten, dann fand sich sofort
ein deutsch-nationaler oder christlich-sozialer Abgeordneter, welcher
wegen der erfolgten Konfiskation den Justizminister im Parlamente
interpellierte und in den Text seiner Interpellation den
vollen Wortlaut des beanständeten Artikels aufnahm. Durch
die wörtliche Verlesung einer solchen Interpellation wurde der
inkriminierte Artikel immunisiert, d. h., es konnte nun kein
Staatsanwalt mehr den Wiederabdruck desselben verhindern.
So wurde durch die ursprünglich freiheitliche Bestimmung, dass
die wahrheitsgetreue Veröffentlichung der Verhandlungen des
Parlaments nicht verhindert werden dürfe, dem Strafgesetze ein
Schnippchen geschlagen und den Juden der ihnen gesetzlich zu¬
stehende Rechtsschutz vorenthalten . Jahrelang haben alle Parteien
des Hauses zu dieser Anomalie geschwiegen, bis endlich durch
gleichartige Angriffe auf Lehren und Gebräuche der katholischen
Kirche die Gewissen aufgerüttelt wurden.
__
Es ist vorläufig nur ein leiser Ansatz zur Besserung, der
in"*der Obmännerkonferenz in dem Gedankenaustausche der Abge¬
ordneten Dzieduszyczki, Dr. Kathrein und Pernerstorfer sich
bemerkbar machte, aber wer die Struktur des Hauses, wer seine
Stimmungen und Strömungen gründlich kennt, muss sich sagen,
dass auch dieser leise Ansatz schon als ein bedeutungsvoller Schi itt
zum Guten begrüsst werden muss, denn die Wahrheit des gerügten
Uebelstandes liegt so offen zutage, dass es nur des Mutes bedurfte,
um sie endlich einmal auszusprechen, um ihr zu allgemeiner Aner¬
kennung zu verhelfen. Wenn es den Polen und den Deutsch-
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Konservativen im Vereine mit den freisinnigen Gruppen des Hauses
ehrlich um den Ehrenschutz Abwesender und um die Achtung
aller religiösen Ueberzeugungen zu tun ist, dann haben diese
Parteien auch die Macht, diese ihre Anschauungen durchzusetzen.
S. FL

".
's „Liberal Judaism
Montefiore
Der Begriff „liberales Judentum " hat bei religiösen Ge¬
mütern keinen guten Klang. Religiöse Indifferenz, pietät¬
loses Verwerfen aller von der Vergangenheit überkommenen und
durch die Jahrtausende geheiligten Formen, opportunes Sich-an¬
bequemen an die herrschenden Zeitläufte — das sind wohl einige
Wie
der Haupt vorwürfe, die man dem liberalen Judentum macht.
weit diese Vorwürfe einzelne Vertreter des liberalen Judentums
treffen, gehört nicht hierher. Es beweist aber nichts gegen eine
geistige Richtung, wenn man ihr die Motive vorhält, durch welche
hie und da Anhänger zu ihr gelockt werden. Wohin käme man
dabei z. B. bei der Beurteilung des entstehenden Christentums
oder der Ausbreitung der Reformation ! Man muss vielmehr fragen:
Steckt in dem Begriff „liberales Judentum " eine sachliche Not¬
wendigkeit, die Forderung einer neuen, weltgeschichtlichen Lage
und damit ein ernstes und ernst zu nehmendes Problem?
In diesem Sinne hat C. G. Montefiore zur Frage des liberalen
Judentums das Wort ergriffen ; und dies Wort verdient auch ge¬
hört zu werden.
Claude G. Montefiore hat vor nicht langer Zeit ein Büchlein
herausgegeben unter dem Titel : Liberal Judaism , An Essay . Ich
wüsste in der Gegenwart niemanden, der berechtigter wäre, das
liberale Judentum literarisch zu vertreten . Montefiore ist der
Herausgeber der „Jewish Quarterly Review ", einer fahrenden
Boden.
Vierteljahrsschrift der jüdischen Theologie auf englischem
Wie sehr man auch in christlichen Kreisen seine Hibbert Lectures
(Origin and development of the Religion of the ancient Hebrews)
und seine Jewish Bible for Home Reading schätzt, geht schon aus
dem Umstände hervor, dass 1894 die Glasgow University Theological Society und 1904 die Oxford Theological Society ihn zum
Präsidenten gewählt haben.
Aber Montefiore ist mehr als ein Gelehrter , er ist ein homo
religiosus , der sein Leben in den Dienst einer idealen Aufgabe
gestellt hat : der Belebung und Weiterentwicklung der Religion
des Judentums . Das vorliegende Essay gewährt uns einen Blick
in eine vornehme, gebildete Seele, der es ernst mit der Religion
ist und die Ehrfurcht und Liebe entgegenbringt der bedeutsamen,
an Märtyrern so reichen Geschichte des Judentums . Montefiore
spricht nicht im Namen einer Organisation, einer autoritären Ge¬
walt , er gibt nur sein persönliches Glaubensbekenntnis, aber er
l*
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tut es in der richtigen Annahme, dass er damit zugleich das aus¬
spricht, was vielen Tausenden auf der Seele lastet . Er wendet
sich nicht an die Philosophen, sondern an das every Day folk.
Was veranlasste nun Monteflore, mit dem orthodoxen Juden¬
tum zu brechen ? Er ist mit diesem aus innerer Wahrhaftigkeit
zerfallen. Er findet die Grundbehauptung des orthodoxen Juden¬
tums darin, „dass Gott sich ganz eigentlich einem besonderen Volke
und nur diesem Volke offenbart hat . dass diese Offenbarung von
Zeichen und Wundern begleitet war und dass der Inhalt der
Offenbarung enthalten sei in einem Gesetze, das vollkommen, un¬
veränderlich und göttlich ist". Monteflore gesteht ein, dass sich
dieses Dogma heute angesichts unserer Geschichts- und Natur¬
auffassung nicht mehr aufrechterhalten lässt . Auch erkennt er
deutlich die verhängnisvollen Folgen des extrem legalistischen
Standpunktes und scheut sich nicht, der Orthodoxie mancli bittere
Wahrheit nach dieser Richtung hin zu sagen.
Aber ist mit der Ablehnung der Orthodoxie nicht das Juden¬
tum abgetan ? Das behaupten in merkwürdiger Uebereinstimmung
ihre Vertreter und der liberale Protestantismus — freilich aus
ganz verschiedenen Gründen. Das alte Judentum , weil ihm mit
jenem Dogma der eigentliche Kern seiner Religion aufgehoben zu
sein scheint, der liberale Protestantismus , weil er die Grenzver¬
wischung zwischen sich und dem nicht legalistischen Judentum
fürchtet . In vielen Werken der modernen protestantischen Theo¬
logie hört ja bei der Schilderung der Entstehung des Christentums
aus dem Judentum die historische Besonnenheit und Gerechtigkeit
auf : man kann das Judentum nicht dunkel und trübe genug
zeichnen, damit sich um so blendender die Lichtgestalt des Christen¬
tums dagegen abheben kann. Schon Montesquieu hat in seinen
Lettres Persanes die treffende Bemerkung gemacht : „en fait de
religion les plus proches sont les plus grandes ennemies".
Gegenüber der Orthodoxie und dem liberalen Protestantismus
greift Monteflore auf den Prophetismus zurück, in dessen Lehre
von dem einen heiligen Gotte, der nur in der Verwirklichung der
Wahrheit , Gerechtigkeit und Liebe verehrt wird, er den wesent¬
lichen Bestandteil des Judentums erblickt . Das Gesetz und die
durch dasselbe entstandene rabbinische Literatur betrachtet Monte¬
flore nur unter historischen Gesichtspunkten. Er gibt eine Ent¬
stehungsgeschichte des Pentateuch , die sich in den Bahnen der
Wellhausen'schen Hypothese bewegt,
Anmerkung der sittlichen Gesetze als göttlicher Gebote —
mit dieser Kantischen Wendung Hesse sich der bisherige Stand¬
punkt Monteflore's ganz gut bezeichnen. Aber Monteflore kann aus
verschiedenen Gründen bei diesem etwas abstrakten Moralismus
nicht stehen bleiben. Die Kluft zwischen dem alten Judentum und
dem neuen wäre so gross, dass man kaum noch vom Judentum
sprechen könnte. Monteflore strebt daher eine Verständigung mit
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seinen orthodoxen Brüdern an, er möchte ihnen eine Brücke bauen,
auf der sie zu dem liberalen Judentum als zu einer innerlich
veredelten und weiterentwickelten Form derselben Religion kommen
könnten. Diese Brücke glaubt er in dem Begriff des „Gesetzes"
zu finden. Das vom supranaturalistischen Offenbarungsglauben
getragene Gesetz des orthodoxen Judentums hat einen eigentüm¬
lichen religiösen Lebenstypus hervorgebildet, dessen Ideal in der
Heiligung und Umwandlung des Lebens durch die Religion besteht.
In diesem Ideal treffen sich altes und neues Judentum , nur in den
Mitteln und Wegen zu diesem Ideal unterscheiden sie sich. Montefiore möchte das neue Judentum auch eine Religion des „Gesetzes"
nennen, freilich nachdem er vorher eine Idealisierung des „Ge¬
setzes" ins rein Ethische vorgenommen hat, wie es vor ihm u. a.
Lazarus in seiner „Ethik des Judentums " getan hat. Unser Ver¬
fasser geht dann daran , zu zeigen, wie die einzelnen Feste des
alten Judentums auch losgelöst von der orthodoxen Dogmatik bei¬
behalten werden können.
So bekommen die einfachen Glaubenssätze des liberalen
Judentums historische Substanz und damit Farbe und Leben.
Zugleich aber entgeht das liberale Judentum durch An¬
knüpfimg an die Vergangenheit der Gefahr, die differentia specifica
gegenüber dem besonders in England weit verbreiteten unitarischen
Theismus zu verlieren . Wir finden hier als treibendes Motiv bei
Montefiore jene moderne ästhetische Freude an der Mannigfaltig¬
keit und Buntheit der historischen Erscheinungen, die wir auch
so häufig bei mehr liberalen Vertretern des Katholizismus bemerken
können. Wie ein Dichter nicht alle Seiten und Vorzüge aller
anderen Dichter in sich vereinigen kann, so wird auch eine Reli¬
gion nicht alle Seiten der religiösen und ethischen Wahrheit umschHessen können. „Wäre die Welt nicht reicher, wenn sie viele
Arten des unitarischen Glaubens besitzt ? Soll das liberale Juden¬
tum diesen Reichtum vermindern, indem es die älteste dieser
Formen aufgibt, jene Form, die ihm durch Geburtsrecht zukommt?"
Und noch um eines anderen Umstandes willen tritt Monte¬
fiore für die Erhaltung des Judentums als selbständiger Religions¬
gemeinschaft ein. Er glaubt , dass das Judentum seine Rolle in
der Entwicklung des religiösen Bewusstseins noch nicht ausgespielt
hat , er ist der Ueberzeugung, dass die religiöse Mission des Juden¬
tums noch nicht erfüllt ist. Da das Judentum sich für diese
Mission nur erhalten kann, wenn es Zwischenheiraten meidet, so
fordert Montefiore einen gewissen Separatismus. Aber nur aus rein
religiösen Gründen. Wer an eine selbständige, religiöse Mission
des Judentums nicht mehr glaubt, für den gibt es nach Montefiore
keinen Grund gegen Zwischenheiraten . Die heute beliebt gewor¬
denen Gründe der Rasse und „Nationalität " bekämpft Montefiore
aufs Schärfste. „If it were not for religion, there would not, from
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my point of view, be the smallest objection to intermarriage . On
the contrary there would be very much indeed in its favour".
Zum Neuen Testamente verhält sich das liberale Judentum
gemäss seiner vorurteilsfreien und historischen Auffassung i>ie\
entgegenkommender als das alte Judentum . Freilich die An¬
schauung, nach der das Alte Testament nur einen Gott der Ge¬
rechtigkeit , das Neue einen Gott der Liebe lehrt , hält Montefiore
für kindisch und absurd . Es gibt Stellen im Neuen Testament ,
welche einen Abfall von den höchsten Konzeptionen des Alten
Testamentes zeigen, während andere wieder die Lehren des Alten
Testamentes an religiöser Innerlichkeit und geistiger Vertiefung
übertreffen. Die Persönlichkeit Jesu — „a grent and inspired
teacher " — hat für das liberale Judentum keine besondere meta¬
physische Dignität.
„Reiner Monotheismus, der direkte Zusammenschluss von
Mensch und Gott, die direkte Beziehung Gottes zum Menschen,
die enge Verbindung der Religion mit der Moral und der Moral
mit der Religion, die eigene Verwendung von Formen und Zere¬
monien, der Ausschluss von Priestern und sühnenden Stellver¬
tretern " — mit diesen Worten fasst Montefiore alle diejenigen
Momente noch einmal zusammen, die im liberalen Judentum zu
einer harmonischen Einheit verbunden sind.
Ich habe mich im wesentlichen rein darstellend zu Monte¬
fiore verhalten und habe nur versucht , die einzelnen Motive und
Tendenzen, welche die Lösung seiner Aufgabe bestimmen, in das
Licht zu setzen. Diese Motive und Tendenzen sind m. E. das
wertvollste an dem vorliegenden Versuche. Wir erkennen daraus
die Schwierigkeiten, mit denen heute eine positive Religion zu
ringen hat , wenn sie positiv bleiben und doch den nicht abweis¬
baren geistigen Forderungen der Neuzeit gerecht werden will.
Vor dieses Problem sehen sich auch Katholizismus und Prote¬
stantismus gestellt . Jede dieser drei Religionen hat eigentümliche
Schwierigkeiten zu überwinden, die in ihren historischen und dog¬
matischen Voraussetzungen liegen.
Ob Montefiore für das liberale Judentum das lösende und
erlösende Wort gesprochen hat , muss die Zeit lehren. Mir scheint,
dass die rationalen und historischen Motive bei ihm nicht zu einem
haltbaren Ausgleich gekommen sind, dass der Gesetzesbegriff etwas
schillernd Unbestimmtes bekommen hat, indem ein höherer und
ein niederer Inhalt in ihm durcheinanderlaufen. Sehr glücklich
finde ich hingegen das Zurückgreifen auf den Prophetismus . In
diesem sprudelt eine noch längst nicht erschöpfte Kraftquelle für
das Judentum und — Christentum. In der Religion ist stets die
Erneuerung und Weiterbildung von einem Zurückwenden zu der
historisch und dogmatisch noch wenig belasteten Vergangenheit
ausgegangen. Stets hiess es dabei : „Das alte Wahre, fass es an !"
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Man mag das Ergebnis des Montefiore'schen Essays bescheiden
nennen, man mag seinem liberalen Judentum Mangel an Schärfe,
an durchgebildeten Formen vorwerfen. Damit wird nichts an der
Tatsache geändert, dass hinter dem „liberalen Judentum " eine
sachliche Notwendigkeit, ein ernstes Problem steht, das vielleicht
doch auch philosophisch tiefer angepackt werden müsste, als es
Montefiore nach englischer Art getan hat . Sein Verdienst ist es
aber, dass er in edlem Eifer das religiöse Problem auch vom
Judentum aus und für das Judentum in Fluss zu bringen versucht
hat. — Das sind glückliche Zeiten, in denen das geistige Leben
des Menschen auch die klassische äussere Form findet und der
Friede des religiösen Gemütes durch den Konflikt zwischen Ver¬
gangenheit und Gegenwart nicht gestört wird. Wir leben heute
nicht in einer solchen Zeit ; aber sie vorzubereiten ist schon eine
erhebende Aufgab^, ist des „Schweisses der Edlen wert ". J . G.

Diel

ökonomische und rechtliche Lage ifer Juden

in

.
Russland

IfNach dem*veitrau ]ichtn [ Be]icht ^d6s "Wilnaer CouveiEeneDts.

Vielleicht hat niemand mit ähnlichem Erfolg die zarische
Regierung Lügen und Zweideutigkeit gestraft , ihre völlige weitere
Unzulässigkeit aufgedeckt, wie ihre eigenen Diener. Im Jahre 1902
ist im Ausland eine Denkschrift des ehemaligen Finanzministers
und jetzigen Ministerpräsidenten Witte erschienen : „Selbstherr¬
schaft und Semstwo", die klar und unzweideutig die Unversöhnlichkeit der Selbstherrschaft mit dem Selbstverwaltungsprinzip
aufdeckt und den wahren Sinn der Regierungspolitik den Semstwos
gegenüber darlegt. Aehnliches hat der im März 1904 ei stattete
Bericht des Wilnaer Gouverneurs in der „Judenfrage " getan . Er
wurde noch zur Zeit verfasst, wo Swiatopolk-Mirsky General¬
gouverneur von Wilna war, und so wirft er ein grelles Licht auf
die „Judenpolitik " seiner Regierung. Schon in der Einleitung
erklärt der Bericht die Rechtslage der Juden für anormal und
stellt die Revision der Judengesetzgebung als unverzüglich not¬
wendig dar, weil „jeder Aufschub schwere Nachteile im Gefolge
haben würde : die anormale ökonomische und rechtliche Lage der
Juden führt zur Verbreitung einer höchst unerwünschten politischen
Gährung innerhalb der jüdischen Masse, vornehmlich aber inner¬
halb der Jugend und Arbeiterschaft . An und für sich gefährlich
genug, erscheint diese Bewegung noch gefährlicher dadurch, dass
sie eine in der Gegend jahrelang vorhandene ähnliche Bewegung
befördert." Das war also die wahre Quelle des neuesten
„Liberalismus" der Regierung in der Judenpolitik ; dies wird
auch bewiesen durch das Rundschreiben vom 6. März 1904,
welches bis zum Ende des Krieges die Ausweisungen der Juden
aus Orten, wo sie „ungesetzlich" wohnen, aufhebt . „Jetzt ", er-
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läuterte Plehwe dieses Rundschreiben, „nmss man alles vermeiden,
was in der Bevölkerung Unzufriedenheit erregen kann." In seinen
Judenverfolgungen hat der Absolutismus das äusserste getan, hat
die breitesten Schichten der jüdischen Volksmassen mit revolutio¬
närem Geiste erfüllt, und dann, als er die Früchte seiner Saat
sah, griff er zum Mittel der Scheinreformen. Aber gerade die
Judenfrage beweist am besten die volle Unfähigkeit der selbstherrschenden Regierung, wirklich einigermassen ernste Reformen
durchzuführen, und am schlagendsten zeigt es der Wilnaer
Gouverneur selbst in seinem Bericht 1).
Den Grundstein zur jetzigen Judengesetzgebung hat Nikolaus I.
gelegt. In Russland sind nicht alle Bürger gleichberechtigt, die
russische Gesetzgebung unterscheidet zwischen Ureinwohnern und
Fremdvölkern , für die besondere Gesetze gelten. Unter den letzteren
gibt es eine Kategorie, die unter Ausnahmegesetzen steht ; zu ihr
gehören auch die Juden . Solche Ausnahmegesetze gibt es sehr
viele, sie umfassen alle Gebiete des gesellschaftlichen und ökono¬
mischen Lebens der Juden . Sie sind zu verschiedenen Zeiten ver¬
öffentlicht, sind oft nicht in Zusammenhang gebracht , widersprechen
sich, was der polizeilichen Willkür freien Spielraum gewährt '-). In
grossen Zügen bietet die russische Judengesetzgebung folgendes Bild:
Das Recht der russischen Bürger , überall im Reiche zu wohnen
(es ist nur für gerichtlich verurteilte Kriminalverbrecher und auf
administrativem Wege verbannte, politisch Verdächtige beschränkt ),
dieses Recht ist für «die Juden durch die Erlaubnis des ständigen
Wohnens in 15 Gouvernements (1835) und in den 10 Gouver¬
nements Russisch-Polens ersetzt . Von diesem Ansiedlungsgebiet ist
der 50 Werst -Grenzstrich 3) abzurechnen, sowie die Stadt Kiew.
Innerhalb dieses Ansiedlungsgebietes hat das Gesetz vom
2. (14.) Mai 1882 eine neue Grenze gezogen, welches den Juden¬
pferch um 90 Prozent einschränkte ; als provisorische Massregel
(die aber bis jetzt in Kraft ist ) wurde es den Juden untersagt,
ausserhalb der Städte und Flecken sich niederzulassen. Alle Juden,
die vor Veröffentlichung dieses Gesetzes in Dörfern gewohnt hatten,
') Die weiteren Ausführungen knüpfen sich eng an den Bericht , die eige¬
nen Bemerkungen des Verfassers sind jedesmal als solche besonders angegeben.
2) Selbstverständlich spricht der Wilnaer Gouverneur nichts von der
sogenannten „erweiterten Auslegung " der Gesetze , die darin besteht , dass die
Polizei durch ihre Auslegung den Gesetzen oft einen ganz anderen Sinn ver¬
leiht . So zum Beispiel ist es den Juden durch das Gesetz von 188-2 verboten,
sich in Dörfern anzusiedeln ; aber im Jahre 1898 sah sich der Senat genötigt,
zu erklären , dass das r Herumfahren von Dorf zu Dorf" und im Jahre 1899,
dass „die Ankunft eines Juden an Markttagen in einem Dorfe, um dort Handel
in Getreide zu fahren ", nicht verboten sei ; oder dass „ein Jude durch zeit¬
weilige Abwesenheit zur Ausübung des Militärdienstes seines Rechtes zum
Wiederbewohnen des Grtes nicht verlustig geht " (1897) ; oder dass man die
Kinder nicht von den Eltern trennen darf usw. Alledem waren die Juden durch
die „erweiterte Auslegung " der Gesetze unterworfen worden . N. N.
3) Durch das Gesetz vom 20. Juni 1904 ist diese Grenzzone aufgehoben. N.N.

wurden nicht ausgewiesen, dagegen wurde die Uebersiedlung aus
einer „ländlichen Gegend" in eine andere streng untersagt 1). Aber
was ist überhaupt unter einer „ländlichen Gegend'1zu verstehen?
Die diesbezüglichen Auslegungen des Senats sind unklar und
widerspruchsvoll. „Das Gesetz von 1882 hat deshalb in der
Praxis des Verfahrens der Administrationsbehörden Tausende von
Prozessen über Ausweisung von Juden hervorgerufen , die sich
bemühen, ausserhalb der Städte ihren Wohnsitz aufzuschlagen;
diese Prozesse geben ein krasses Bild des Schadens, welchen dieses
Gesetz der gesamten Entwicklung des Rayons zufügt. Der grösste
Teil der Prozesse wird gegen ganz unbemittelte Leute anhängig
gemacht und in der Regel durch Denunziationen einer Konkurrenz
veranlasst ; in sehr vielen Fällen sieht man deutlich Spuren von
Bestechungen oder sogar von Erpressungen seitens der unteren
Polizei- und Administrationsbehörden" (S. 53).
Das Recht, ausserhalb des Ansiedhmgsgebietes zu wohnen,
haben Juden folgender Kategorien : 1. Aerzte, Personen mit Hoch¬
schulbildung, Apothekergehilfen, Zahnärzte , Lazarettgehilfen und
Hebammen; das Gesetz lässt es aber dahingestellt , ob die Kinder
dieser Personen das Recht haben, ausserhalb des Ansiedhmgs¬
gebietes zu wohnen. 2. Jüdische Kaufleute erster Gilde, wenn sie
nicht unter fünf Jahren zur ersten Gilde gehörten. Falls sie aus
der betreifenden Gilde austreten , müssen sie binnen zwei Jahren
in das Ansiedlungsgebiet zurückkehren . Nur diejenigen, welche
nicht unter zehn Jahren in der ersten Gilde waren, behalten
lebenslänglich ihr Recht (nach dem „Manifest" vom 11. (24.) August
1904 fünfzehn Jahre ! D. V.) Jetzt aber haben diese Gildenscheine
jede Bedeutung verloren und sind durch Gewerbescheine ersetzt,
somit sind die Gilden scheine nur als eine besondere Steuer zu
betrachten , die für „Wohnungsfreiheit " erhoben wird. 3. Ehemalige
Soldaten, welche nach dem alten „Rekrutengesetz " gedient haben,
das heisst vor 1874. 4. Handwerker mit der Bedingung, dass sie
ihr Handwerk" betreiben. Es ist ihnen gestattet , nur mit Gegen¬
ständen eigener Verfertigung zu handeln, so dass zum Beispiel
ein Uhrmacher kein Recht hat , Uhrketten oder überhaupt ganze
Uhren zu verkaufen, da sie fabriksmässig hergestellt werden. Die
zünftigen Handwerker müssen das Meisterzeugnis von ihrer Zunft
vorlegen ; da aber neuerdings die Zünfte abgeschafft sind, können
die Handwerker dieses „Privilegium " nicht mehr gemessen. Ueberhaupt konnte dieses Recht nicht vielen jüdischen Handwerkern
zugute kommen, einerseits wegen Mangels an den nötigen Geld¬
mitteln für die Reise und die erste Zeit des Aufenthaltes an dem
neuen Orte, bis der genügende Kundenkreis erworben ist — was
') Im Jahre 1895 erklärte der dirigierende Senat , die Uebersiedlung aus
diesem Hause in ein anderes derselben Gegend „sei zulässig ". Auch das hatte
die „erweiterte Auslegung " der Gesetze durch die ländliche Administration
verboten . N. N.
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alles in allem eine Summe von nicht weniger als 1000 Rubel er¬
fordert , ein Vermögen, das kaum einer von den Wilnaer Hand¬
werkern besitzt ; andererseits wirken hier die lästigen Formali¬
täten mit, denen die jüdischen Handwerker im inneren Russland
ausgesetzt sind. So sind viele Fälle von Zurückverweisung von
Juden ins Ansiedlungsgebiet bekannt — wegen der versäumten
Ausstellung des Passes, ') wegen Nichtausübung ihres Handwerkes,
wegen Handels mit Gegenständen nichteigener Anfertigung u. s. w.
Seit Anfang der Achtziger-Jahre wird das den jüdischen Hand¬
werkern zur Verfügung stehende Gebiet immer mehr eingeschränkt:
das Gesetz von 1882 verbietet die Ansiedlung in den ländlichen
Gegenden, sodann folgen Verbote für das Dongebiet, Stadt und
Gouvernement Moskau.2)
Nicht nur das Wohnungsrecht der Juden ist beschränkt,
sondern auch ihr Recht der freien Betätigung auf ökonomischem
Gebiet. So zum Beispiel ist es den Juden durch das Gesetz von
1882 untersagt , Grundeigentum ausserhalb der Städte und Flecken
zu erwerben oder sogar in Pacht zu nehmen. Nach der Erklärung
des dirigierenden Senats vom 28. November 1888 hat dies Gesetz
für alle Juden Gültigkeit , ohne Ausnahme der Kaufleute erster
Gilde und Handwerker. 3)
Der Staatsdienst ist den Juden auch verschlossen. Nur für
einige Kategorien mit Hochschulbildung, vorwiegend Mediziner,
werden Ausnahmen gemacht ; zwrar ist auch hier durch das Gesetz
von 1882 der Prozentsatz der jüdischen Militärärzte , Lazarett¬
gehilfen und Lazaretteleven auf 5 Prozent beschränkt , und gegen¬
wärtig werden Juden nur höchst selten in Staatsdiensten angestellt.
Rechtsanwalt oder auch nur privater Rechtsanwalt kann ein Jude
') Sie müssen ihn sich in ihren alten Gemeinden holen , die diese Ab¬
hängigkeit oft missbrauchen . N. N.
2) Nach den Angaben der vor kurzem in russischer Sprache erschienenen
„Sammelschrift von Materialien über die ökonomische Lage der "Juden in Russ¬
land" sind während der ganzen Dauer dieses Gesetzes nur 9 —10.000 Hand¬
werker ins innere Russland übergesiedelt . Hieraus ist schon ersichtlich , dass
das „Manifest " vom 11. (24.) August 1904, das von der liberalen bürgerlichen
Presse so bejubelt wurde , keine Aenderungen in die jüdische Gesetzgebung
gebracht hat , worauf auch von der juristischen Zeitschrift „Prawo " (Nr. 35)
hingewiesen wurde . N. N.
3) Zu derselben Kategorie von Bestimmungen gehört auch eine ganze
Reihe von Beschränkungen der Juden in ihren Rechten als Aktionäre , Kommanditisteu , Bankdirektoren , Verwalter von Immobilien der Aktiengesellschaften,
als Genossenschaftsmitglieder , Börsenmitglieder , Börsenmakler . Ich führe als
Beispiel nur einige Bestimmungen der Regierung an. Die Schneidergenossen¬
schaft in Odessa darf nur Christen als Mitglieder aufnehmen. Unter den Direk¬
toren der Libauer Börsenbank darf sich nur ein Jude befinden. Unter den
Börsenmitgliedern , beziehungsweise Maklern der Börsen von Odessa, Nikolajeff
und Lodz darf die Zahl der Juden ein Drittel nicht übersteigen . In vielen
Orten dürfen Juden überhaupt keine Börsenmitglieder oder Börsenmakler sein.
(Siehe J . Hessen : „Die Judengesetzgebung ", Petersburg 1904, S. 179—183 und
121—228.) N. N.
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nur mit Spezialgenehmigung des Ministeriums des Innern werden.1)
Von 1884 bis 1904 war diese Erlaubnis kein einziges Mal erfolgt.2)
Die neue Städteordnung von 1892 hat die Juden von der
städtischen Selbstverwaltung ausgeschlossen ; die Juden dürfen
keine Aemter in der städtischen Verwaltung bekleiden. Die Ad¬
ministration ernennt jüdische Stadtverordnete im Verhältnis von
höchstens 10 Prozent zur Gesamtzahl der Verordneten. Die Juden
werden auch nicht zu den Wahlen oder in den Dienst der Semstwos
zugelassen. Ueberhaupt in jeder Institution darf die Zahl der
Juden ein Drittel der Gesamtziffer nicht übersteigen, der Vor¬
sitzende muss ein Christ sein. Bei den Geschworenengerichten darf
die Zahl der jüdischen Geschworenen das Verhältnis der allgemeinen
Zahl der Juden zur nichtjüdischen Bevölkerung in dem betreffenden
Bezirk nicht übersteigen ; der Obmann der Geschworenen muss
ein Christ sein.
Juden haben kein Recht auf Militärchargen, auf Klassen¬
ränge ; sie werden nicht als Militärkapellmeister angestellt , die
Zahl der jüdischen Militärmusiker darf nicht mehr als ein Drittel
betragen. Juden haben keinen Zutritt zum Quarantäne -, Grenzund Marinedienst.
Die Juden dürfen nicht alle Lehranstalten beziehen, so zum
Beispiel sind das Charkow'sche Veterinärinstitut , die Dombrow'sche
Bergschule und andere den Juden verschlossen. In Gymnasien,
Realschulen u. s. w. werden von Juden 10 Prozent der Gesamt¬
zahl der Zöglinge im Ansiedlungsgebief, 5 Prozent ausserhalb des
Ansiedlungsgebietes, in den Residenzen 3 Prozent aufgenommen.
In den Hochschulen ist der Prozentsatz beinahe derselbe.
Erwähnenswert ist noch die äusserst drückende spezielle
Schlachtsteuer für die Juden .
So sieht die Judengesetzgebung Russlands aus. Wie gestaltet
sich unter diesen Verhältnissen die ökonomische Lage der Juden ?
In dem Bericht finden wir Angaben nur über das Gouvernement
Wilna, sogar hauptsächlich nur über die Stadt Wilna. Aber Wilna
ist eines der wichtigsten jüdischen Zentren und ist deshalb auch
für andere Städte innerhalb des Ansiedlungsgebietes massgebend.
Eine Ausnahme machen solche Fabriksstädte wie Lodz, Bjelostok
und andere. Die Regel im Ansiedlungsgebief ist der Wachstums¬
stillstand des Handwerkes und des Fabriksbetriebes — infolge
einer rücksichtslosen Konkurrenz , Mangel an Kapital , äusserste
') In Russland gibt es Rechtsanwälte , die eine höhere Schule absolviert
haben müssen, und solche, die nur ein bestimmtes Examen bestehen müssen.
Die letzteren werden private Rechtsanwälte genaunt . Zu diesem Exameu
werden aber die Juden nicht zugelassen . Die erste Kategorie heisst eigentlich
„vereidete Rechtsanwälte ", ein solcher kann aber nur derjenige werden , der
eine Zeitlang Gehilfe bei einem Vereidigten war .
2) Im vergangenen Jahre hat Swiatopolk Mirsky diese Erlaubnis einigen
sehr bekannten jüdischen Anwälten erteilt .
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Billigkeit der Arbeitskräfte , auch infolge des Verbotes, sich ausser¬
halb der Städte anzusiedeln und Grundstücke in Pacht zu nehmen.
Auf Grund der Volkszählung von 1897 beträgt die Zahl der
Juden im europäischen Russland 5,082.343 oder zirka 4 Prozent der
Gesamtbevölkerung des europäischen Russland, oder 10 bis 14
Prozent der des Ansiedlungsgebietes. Handwerker gab es 500.986,
darunter 259.400 Meister, 140.500 Gesellen und 101.000 Lehrlinge ;
ungelernte jüdische Lohnarbeiter 97.933, darunter zur Feldarbeit
ausgehende 12.100. Fabriksarbeiter in 14 Gouvernements (Polen
und Gouvernement Cherson ausgenommen) zirka 34.000. Bei
31.006 Personen waren Geschlecht und Alter zu ermitteln ; es
ergaben sich 26.667 (20.081 männlichen und 6586 weiblichen
Geschlechts) Erwachsene und 5248 Kinder. Im Gouvernement
Grodno gibt es zirka 10.000, im Gouvernement Minsk 4400, im
Gouvernement Wolhynien zirka 4000, in der Stadt Wilna nach
dem Bericht zirka 900 jüdische Fabriksarbeiter . Die Gesamtzahl
der Fabriken in diesen 14 Gouvernements beträgt 7750, darunter
2933, das heisst 38 Prozent , in .jüdischen Händen. Im Allgemeinen
sind die jüdischen Fabriken kleiner als die nichtjüdischen : auf
die ersteren entfallen durchschnittlich 22 Arbeiter bei 31.000 Rubel
Jahresumsatz , auf die letzteren 36 Arbeiter bei 65.000 Rubel
Jahresumsatz .1)
Die Juden bilden laut Bericht ungefähr 13 Prozent der
Gesamtbevölkerung des Gouvernements Wilna ; ungefähr 30 Prozent
der jüdischen Bevölkerung von diesem Gouvernement wohnen in
Städten . Von den 10 Bankgeschäften der Stadt Wilna gehören
9 den Juden , ausserdem noch 2 Wechselstuben . Das durchschnitt¬
liche Grundkapital der jüdischen Banken beträgt 50.000 Rubel,
der Gewinn 8 bis 10 Prozent , da alle sicheren Wechsel bei den
dortigen Banken diskontiert werden. Fabriken gab es im Jahre
1901 1540 mit einer durchschnittlichen Produktion von 9515 Rubel ;
darunter gehörten höchstens 1232 Betriebe den Juden . Grössere
Betriebe gab es 159 mit einer Produktion von 400.000 bis
3 Millionen Rubel.2) Ausserdem gibt es noch die Holzhandel¬
branche , die aber im Rückgang begriffen ist wegen Abnahme des
Holzbt Standes. Vermögende jüdische Holzhändler mit 100—200.000
Rubel Kapital gibt es im ganzen Gouvernement nicht mehr als
zwei Zehntel. Dann folgen allerhand Unternehmer und Lieferanten ,
Vertreter der sogenannten freien Berufe ; in Bezug auf die letz') Alle diese Antraben über die Zabl der Fabiiken und Fabriksarbeiter
sind der Enquete der , Jewish Colonisation Association " 1898/99 entnommen ;
siehe auch Ruppin : rDio Juden der Gegenwart ", Berlin 1904, und „Materialien
zur ökonomischen Lage der Juden in Russland ", 1904 (russ .).
2) Den durchschnittlichen Gewinn kann mau auf 6 Prozent annehmen ;
wenn man aber in Betracht zieht , dass ein Teil der Betriebe ganzen Gesell¬
schaften gehört , so ist die durchschnittliche Einnahme eines Besitzers ungefähr
auf 2800 Rubel anzuschlagen (Der Bericht , S. 33).
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teren ist eine charakteristische Erscheinung zu beobachten : dass,
je gesicherter , je einträglicher die Profession ist, desto niedriger
der Prozentsatz der Juden ist, und umgekehrt.
Gesamtzahl Darunter Juden

Militärärzte im Wilnaer Gouvernement 53
30
Zivilärzte .............
140
Praktische Aerzte .........
67
• .......
Apotheken ......
73
.............
Drogerien
24
Rechtsanwälte ...........
21
Hilfsrechtsanwälte ..........
97
Privatrechtsanwälte .........
8
Zahnärzte .............
60
............
Zahntechniker
52
Hebammen .............
45
Versicherungsagenten ........

9
61
16
68
2
8
57
7
54
27
17

Ueberhaupt vermögende Juden gibt es in Wilna 2887, mit
Familien 14.500 oder 7 Prozent der gesamten jüdischen Bevöl¬
kerung ; kleine Krämer mit 100 bis 1000 Rubel Kapital zirka 6000,
und im ganzen Gouvernement 7887.*) Handwerker gibt es im
ganzen Gouvernement 12.246 Meister, Gesellen, Arbeiter und Lehr¬
linge 16.899, das heisst zusammen 31.145 oder 2 Prozent derGesamtbevölkerung (im Gouvernement Kursk bilden Handwerker nur
0-8 Prozent ). In Wilna selbst sind 8181 Handwerker verzeichnet.
Also wenn man zirka 10.000 Arbeiter und Handwerker und die
Familie zu drei Köpfen annimmt, so kann man sagen, dass drei
Achtel (oder wenn man man die Familie zu fünf Köpfen annimmt,
fünf Achtel) der Bevölkerung Wilnas von physischer Arbeit lebt.
Der Lohn eines Arbeiters oder Handwerkers ist geradezu
kläglich. Besser bezahlte Arbeiter , wie Schriftsetzer , verdienen
249 bis 720 Rubel jährlich, Maschinisten 280 bis 600 Rubel, Gra¬
veure 380 bis 750 Rubel, Giesser 385 Rubel. Andere gelernte
Arbeiter von 170 bis 570 Rubel jährlich . Der Verdienst eines ein¬
fachen Fabriksarbeiters bewegt sich zwischen 60 und 300 Rubel,
der Wochenlohn einer Arbeiterin zwischen 75 Kopeken und 1ya Rubel.
Der Monatslohn eines Taglöhners überschreitet nicht etwa 15 Rubel.
Bei solchen elenden Löhnen ist natürlich nicht daran zu denken,
Ersparnisse zu machen. Die kleinste Aenderung — Alter , Krank¬
heit, Invalidität oder Arbeitslosigkeit — bringt die ganze Familie
in eine verzweifelte Lage, beinahe an den Bettelstab und jedenJ) „Es gibt buchstäblich kein Haus, in dem sich nicht einige Kaufläden
befinden ; unter solchen Umständen nimmt die Konkurrenz geradezu schreck¬
liche Dimensionen au. . . . In der letzten Zeit machen noch zahlreiche Kon¬
sumvereine — private und auch verschiedener Korporationen — den Juden
eine gefährliche Konkurrenz beinahe in allen Kreisen des Handels urd der
Industrie " (S. 37).
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falls ans Hungern. „Die offiziellen Volkszähler der Volkszählung
von 1897, die von Kindheit an gewohnt waren, in jedem Juden
einen „Ausbeuter " zu sehen, waren überrascht , als sie mit eigenen
Augen sahen, in welchen Verhältnissen die Mehrzahl der Juden
lebt : fürchterliche Zusammendrängung, Elend, eine Menge Bettler,
Leute ohne bestimmten Beruf . . . In einer Stube wohnen oft zehn
Menschen, selten aber weniger als sechs bis acht ; eine ganze Fa¬
milie hat nur ein Bett , worin natürlich nur der eine Teil schläft,
während die übrigen einfach auf dem Fussboden liegen. Eine
Familie von vier bis fünf Personen ernährt sich oft ganze Tage
hindurch von 4 Pfund Brot und einem Hering. Alles geht barfuss
und in Lumpen. Die Kinder abgemagert , fahl, mit Keimen von
Schwindsucht und Entkräftung . Und solcher Elenden gibt es in
Wilna 20.000, das heisst , ein Viertel der ganzen jüdischen Bevöl¬
kerung " (S. 42).l)
Diese anormale ökonomische und rechtliche Lage der Juden
hat zur Förderung der jüdischen Arbeiterbewegung geführt, und
deshalb hält es der Wilnaer Gouverneur für notwendig, mit Re¬
formen vorzugehen.
Was schlägt er denn vor ? Er will das Gesetz vom 3. (15.)
Mai 1882 abgeschafft wissen, aber . . . das Ansiedlungsgebiet und
alle anderen Beschränkungsmassregeln müssen aufrecht erhalten
bleiben ! Der neue „liberale " Minister des Innern dachte aber nicht
einmal daran , das zu machen, was der Wilnaer Gouverneur für
notwendig erklärte . . .
Das „Judenmanifest " vom 24. August 1904 brachte , wie wir
schon gesagt haben, keine Aenderung in die Judengesetzgebung.
Das Gesetz über die sogenannte „Grenzzone " konnte nie in Wirk¬
lichkeit ausgeführt werden ; so wohnten dort am Anfang dieses
Jahrhunderts bis 100 000 Juden . Dasselbe ist von den kleinen
Fleckchen zu sagen, in denen sich anzusiedeln jetzt den Juden
„erlaubt " worden.
Der Wilnaer Gouverneur, gewissermassen auch mit der Zu¬
stimmung des ehemaligen Wilnaer Generalgouverneurs SwiatopolkMirsky, erkannte den ganzen Schaden, den die Judengesetzgebung
dem Rayon zufügt, fand die Aufhebung der Gesetze von 1882 für
notwendig. Und die Regierung ? Sogar während der „liberalen"
Aera dachte sie nicht daran , den Juden Rechte zu gewähren . . .
so weit kann der „Liberalismus " einer autokratischen Regierung
*) Ein ähnliches Bild des jüdischen Lebens gibt auch Brodowsky in
seinem Werke : „Das jüdische Elend in Odessa". Von zirka 150.000Einwohnern
leben 53 Prozent in den denkbar elendesten Verhältnissen . 8500 Familien mit
48.000 Personen nehmen jährlich die öffentliche Armenunterstützung in An¬
spruch . 63 Prozent aller Toten müssen unentgeltich bestattet werden und
20 Prozent zu den niedrigst festgesetzten Preisen . Viele Kinder beschäftigen
sich mit Annähen von Knöpfen auf Karton und verdienen damit — sage und
schreibe — 9 bis 15 Pfennig täglich (zitiert bei A. Ruppin : „Die Juden der
Gegenwart ", S. 183).
N. N.
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nicht gehen ! . . . Das Volk aufs gewissenloseste ausbeutend, sucht
sie die ganze Schuld der Massen Verarmung auf die Juden zu
schieben, die Unzufriedenheit der Massen in die Bahn des Natio¬
nalhasses zu lenken. Die Politik divide et impera war immer die
Politik der Despoten, und so ist die einzig mögliche Lösung der
spezifischen „Judenfrage " in Russland — die Befreiung Russlands
vom Absolutismus.
N. N.

Mitteilungen

der..Oesterreichisch
- Israelitischen Union
1'.
Plenarversammlung der „Union
".

Montag den 30. Jänner fand unter dem Vorsitze des Vize¬
präsidenten Dr. Moriz Ascher
eine Plenarversammlung der
„Oesterreichisch-Israelitischen Union" statt.
Der Vorsitzende begrüsst die Erschienenen, insbesondere den
Reichsratsabgeordneten Dr. Ofner , Genieinderat Dr. Hein,
ferner die Mitglieder des Kultusvorstandes kais. Rat Leopold
Sachs , Baurat S ti as sny , Architekten Marmorek
, Bezirks¬
schulrat Dr. Spitzer
und Salo Landau , ferner die Rabbinen
Dr. Feuchtwang
, Dr. Gelbhaus
und Dr. Kaminka,
und teilt mit, dass in einer durch den Beirat verstärkten Vor¬
standssitzung der „Union" der Beschluss gefasst wurde, im Schosse
des Vereines eine Kommission
für Kultusgemeinde¬
angelegenheiten
zu konstituieren, welche tür die Durch¬
führung des bei den letzten Kultusgemeindewahlen vom vereinigten
Zentral -Wahlkomitee aufgestellten W a h 1p r o g r a m m e s zu
sorgen und Anregungen
, Wünsche
und Beschwerden,
welche sich auf die Kultusgemeinde beziehen, entgegenzunehmen
habe. (Beifall.)
Redner betont schliesslich die Notwendigkeit der Aussprache
über die jüngsten Ereignisse in Europa, speziell in Ungarn und
Russland, welche auch für das Judentum höchstwahrscheinlich
einen Markstein bilden dürften, und erteilt dem Referenten Sekre¬
tär Siegfried Fleischer
das Wort.
Der Referent bemerkt einleitend, dass die heutige Versamm¬
lung in einem welthistorischen Augenblicke einberufen wurde, in
welchem mächtige, als unerschütterlich geltende Werte , wie die
dualistische Grundlage der Monarchie und das Bollwerk der
Reaktion in Europa, der russische Zarismus, ins Wanken geraten
sind. Redner bespricht sodann den Kabinetswechsel in Cisleithanien.
Er charakterisiert zunächst den bisherigen Ministerpräsidenten
Dr. v. Koerber als eine Persönlichkeit, welcher jeder ehrlich und
gerecht denkende Mensch seine vollste Sympathie entgegenbringen
müsse. Herr v. Koerber sei ein wohlwollender, entgegenkommender
und gerechter Mann. Wenn es Herrn Dr. v. Koerber, gleich seinen
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Vorgängern seit dem Ministerium Taaffe, auch nicht gelungen sei,
seine politische Mission zu erfüllen und das Parlament arbeitsfähig
zu machen, so habe er doch in der Verwaltung neue Bahnen
gelegt und gewiesen, welche von seinen Nachfolgern nicht leicht
werden verlassen werden können. (Beifall.) Herr Dr. v. Koerber
habe auch die Beschwerden der Juden in vollem Masse gewürdigt
und Abhilfe geschaffen. Allerdings habe sich in der Aera Koerber
ein Zustand herausgebildet , der an das „Schutzjudentum" des
Mittelalters erinnerte . Aus politischen Rücksichten habe Herr v.
Koerber eine offene Stellungnahme zum Antisemitismus, den er
innerlich verurteilte , abgelehnt. Dieser Zustand war erträglich,
weil man es mit einem humanen und vorurteilslosen Regierungs¬
chef zu tun habe, er sei jedoch für die Dauer nicht aufrechtzu¬
halten.
Referent geht zur Charakterisierung des neuen Minister¬
präsidenten Dr. Freiherrn v. Gautsch
über, von dem er hervor¬
hebt, dass er gewiss nicht antisemitischer Gesinnung sei, da er
seinerzeit den Hetzverein „Narodni obrana ", der die Prager
Judenexzesse inzseniert hat , auflöste und den Abgeordneten
Schneider verhinderte , eine Hetzrede gegen die Juden zu halten.
Er werde gewiss korrekt das Gesetz handhaben. Wert und Be¬
deutung des Ministeriums Gautsch werde darnach zu bestimmen
sein, in welchem Masse derselbe die Kraft und den Willen haben
werde, die Beamtenschaft und die gesamte Bevölkerung zur
strengen und unparteiischen Beobachtung der Gesetze zu ver¬
halten. Die Bestrebungen des Baron Gautsch, das Parlament wieder
arbeitsfähig zu machen, müssen die Juden , selbst wenn die Gesetz¬
gebung die wirtschaftlichen Existenzbedingungen der Juden noch
weiter einschränken würde, mit aller Kraft unterstützen , weil der
Konstitutionalismus die Basis ihrer staatsbürgerlichen Rechte
bildet. Allerdings hänge die Arbeitsfähigkeit von dem Ausgleich
zwischen Deutschen und Czechen ab, zu dessen Abschluss die
gegenwärtigen Parteien aber nicht fähig sind, weil sie nur Klassenund Interessenvertreter sind. Der nationale Friede werde nur
durch die Heranziehung der breiten Massen des Volkes im Wege
des allgemeinen Wahlrechtes erreicht werden. Die Stellung der
Juden werde von der Kraft und Einsicht abhängen, mit welcher sie
auch fernerhin ihre staatsbürgerlichen Rechte verteidigen und an der
Spitze aller fortschrittlichen und freiheitlichen Bewegungen stehen
werden. (Lebhafter Beifall.)
Reichsratsabgeordneter Dr. 0 f n e r betont, dass die Juden
nur im Anschlüsse an die freiheitsliebende Arbeiterschaft ihre
politische und wirtschaftliche Existenz sichern können. Redner
bespricht eingehend die grundstürzenden Vorgänge in Ungarn
und die freiheitliche Bewegung in Russland, welche die Hoffnung
auf bessere Zustände in ganz Europa erwecke. Wenn die Sonne
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der Freiheit irgendwo aufgehe, werde von ihrem Abglanz die
ganze Welt erleuchtet . (Anhaltender Beifall.)
Es sprachen noch die Herren Dr. W e i s e n g r ü n und Dr.
K a d i s c h vom jüdisch-nationalen, Dr. P i e k a r s k i vom zionisti¬
schen Standpunkte, ferner die Herren Rosenzweig
, Teweles ,
Redakteur Kraus
und S a x, worauf nach einem kurzen Schluss¬
worte des Referenten die anregende Versammlung in vorgerückter
Stunde geschlossen wurde.

Aus

unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau
,

Der Kampf gegen den

Boykott
.

Unser Rechtsschutzbureau hat am 6. d. M. folgende Be¬
schwerde an das k. k. Justizministerium gerichtet :
Unter dem 26. Jänner d. J . haben wir an die k. k. Staats¬
anwaltschaft Leitmeritz die nachstehende Anzeige gerichtet :
„Die Nummer des „Leitmeritzer Wochenblattes " vom 17. Dezember 1904
enthält den beiliegenden Artikel unter dem Titel „Los von Juda ", in welchem
die christliche Bevölkerung aufgefordert wird , die jüdischen Geschäfte zu
meiden.
Wir erblicken in dieser Aufforderung das Vergehen nach § 302 St.-G.
und erstatten hierüber die Anzeige an die löbliche k. k. Staatsanwaltschaft
Leitmeritz , die vor Kurzem erst Druckschriften des deutschen Volksrates , welche
den Boykott gegen czechische Geschäftsleute predigten , konfisziert hat , und
geben der bestimmten Erwartung Ausdruck , dass auch in dem vorliegenden Falle ,
in welchem genau
dasselbe
Delikt
begangen worden ist , die k. k.
Staatsanwaltschaft , wenn auch erst nachträglich , die Strafamtshandlung ein¬
leiten werde.
Mit der Bitte , uns von dem Erfolge dieser Anzeige freundlichst ver¬
ständigen zu wollen, zeichnen wir . .

Hierauf erhielten wir am 3. Februar die in wortgetreuer
Abschrift beiliegende Erledigung .*) Durch die Zurücklegung unserer
Strafanzeige gemäss § 90 St.-P.-O. fühlen wir uns umsomehr b eschwert
, •als die k. k. Staatsanwaltschaft Leitmeritz zwei
durchaus
gleichartige
Fälle
in ungleichartiger
Weise behandelt
hat und als dadurch leicht
dieVer mutung
Raum gewinnen
könnte , als ob die Ange¬
hörigen
der jüdischen
Religionsgesellschaft
als Bevölkerungsklasse
einen minderen
Schutz
*) Dieselbe lautet : „An die geehrte „Oesterreichisch -Israelitische Union"
in Wien , IX ., Universitätsstrasse 8. In Erledigung der Eingabe vom 25. Jänner
d. J . wird den Herren Einschreitern bekannt gegeben , dass die gefertigte
Staatsanwaltschaft die gegen Hugo Bonte, verantwortlichen Kedakteur der
periodischen Druckschrift „Leitmeritzer Wochenblatt " wegen des Vergehens
nach § 302 St.-G. eingebrachte Strafanzeige gemäss § 90 St.-P .-O. zurückge¬
legt hat . K. k. Staatsanwaltschaft Leitmeritz , am 3. Feber 1905. Unterschrift
unleserlich ."
2

18

des Gesetzes
geniessen
, als die Angehörigen
des
czechischen
Volksstammes
. In der Erledigung der
k. k Staatsanwaltschaft vermissen wir auch die Anführung jener
Erwägungen
, die den Staatsanwalt bestimmt haben, unsere
Anzeige zurückzulegen. Wenn auch nach § 90 St.-P .-O. der Staats¬
anwalt nur zur Aufzeichnung und nicht zur Mitteilung dieser ihn
bestimmenden Erwägungen verpflichtet ist, so wäre doch eine
solche Mitteilung dringend wünschenswert gewesen, um die Richtig¬
keit und Stichhaltigkeit jener Erwägungen beurteilen zu können.
Auf Grund dieser Beschwerde, sowie der Vorstellung, die
wir gegen die Staatsanwaltschaft Budweis wegen Nichtbeanständung eines Boykottartikels in der Zeitschrift „Straz " gegen
die Wodnianer jüdischen Geschäftsleute erhoben, hat das Justiz¬
ministerium von der Staatsanwaltschaft Budweis und Leitmeritz
einen Bericht
über die Gründe ihrer abweislichen Ent¬
scheidungen abgefordert
. Wir werden auf beide Rechtsschutz¬
fälle noch zurückkommen.

Jüdische Geschäftsreisende in

Russland.

In Sachen der Behandlung jüdischer Geschäftsreisender in
Russland hat die deutsche Regierung ihr Versprechen eingelöst.
Aus den neuen Bestimmungen in dem deutsch
- russischen
Handelsvertrag
über das Pass - undLegitimationsw e s e n (Artikel 3) ist folgendes hervorzuheben :
Die Giltigkeitsdauer des Passvisa wird in Kussland auf einen Zeitraum
von sechs Monaten erstreckt . Die Bestimmung erstreckt sich auch auf das
Passvisa der deutschen Handlungsreisenden mosaischer
Religion . Die
Gebühr für die Erteilung der Auslandspässe an die in Russland wohnenden
Deutsch en wird den Betrag von 50 Kopeken nicht übersteigen.

Dadurch werden die deutschen Handlungsreisenden jüdischen
Glaubens den christlichen gleichgestellt ; lür diese hatte bereits
die sechsmonatliche Dauer bestanden. Ferner werden bei der
Erteilung der Gewerbescheine und dem Betrag der Gebühren
künftig Juden
und Christen
gleich
behandelt.
Mit Rücksicht auf diese Bestimmungen des deutsch-russischen
Handelsvertrages hat unser Rechtsschutzbureau bei den zustän¬
digen Stellen neuerliche Schritte eingeleitet, damit bei Abschluss
des Handelsvertrages zwischen Oesterreich-Ungarn und Russland
den jüdischen Geschäftsreisenden aus Oesterreich - Ungarn die
gleichen Rechte eingeräumt werden.

Die

Blutlüge.

Ueber den bereits gemeldeten „BlutbeschuldigungsProzess
" in Rjetshitze
wissen die „Nowosti" noch nach¬
stehende Einzelheiten zu berichten : Der Prozess spielt schon seit
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zwei Jahren , und die Angeklagten sind zwei Juden aus dem
Städtchen Kalinkowitsch, namens Menj owitsch und Kartschew.
Ihre Verhaftung erfolgte vor zwei Jahren auf die Anschuldigung
des Bauern Semjon Nawnik , dass sie auf die in unserem vor¬
wöchentlichen Bericht bereits angegebene Weise seinem vierzehn¬
jährigen Knaben „Blut abgezapft haben-' . Der Untersuchungs¬
richter sah sofort ein, um was es sich hier handelte, und veran¬
lasste die beiden Beschuldigten, sich mit dem Nawnik zu ver¬
gleichen. Der Staatsanwalt des Minsker Kreisgerichtes war gleich¬
falls froh, sich mit dieser stark nach dem Mittelalter riechenden
Angelegenheit nicht befassen zu müssen, und das Gericht beschloss,
das Verfahren einzustellen. Allein die dunklen Mächte, welche
den Bauer Nawnik zur Vorbringung seiner Beschuldigung ange¬
stiftet hatten , setzten ihr Treiben fort und ruhten nicht eher, bis
einige Monate darauf das Wilnaer Tribunalgericht die Wieder¬
eröffnung des Verfahrens anordnete . Es heisst, dass die Wieder¬
aufnahme des Prozesses auf direkten Befehl des Justizministers
erfolgt sein soll. Die Verhandlungen wurden von dem Minsker
Kreisgericht unter Teilnahme von Geschworenen in der Kreisstadt
Rjetshitze hinter verschlossenen Türen geführt , so dass man nicht
weiss, was die Zentralregierung in Petersburg veranlasst haben
mag, in den Gang der Justiz einzugreifen. Dass es sich um eine
ganz blödsinnige Beschuldigung gehandelt haben musste, beweist
die Tatsache , dass die Geschworenen, fast ausschliesslich Bauern,
nach ganz kurzer Beratung die Angeklagten für nichtschuldig
erklärt haben. Die Beratung war nur eine Formsache und hat
keine drei Minuten gedauert. Als sachlicher Beweis gegen die
Angeklagten wurde den Geschworenen ein — Bonbon vorgelegt,
mit dem die beiden Angeklagten den kleinen schreienden Knaben
beruhigt haben sollten. Das Urteil lautete : „Berka Menjowitsch,
28 Jahre alt, und Schumi Kartschew , 36 Jahre alt, sind frei¬
!"
Bonbon * ist zu vernichten
und — das
zusprechen
*
*
Wie Blutmordmärchen entstehen , darüber gibt folgender, von
der katholischen. „Beuthener Zeitung -' berichtete Vorfall AufOS. mit grosser
schluss : Seit Montag behauptet sich in Beuthen
der Blottnitzaauf
Bluttat
einer
von
Gerücht
das
Hartnäckigkeit
Händler
strasse . Der Umstand, dass hierbei ein jüdischer
und ein S c h u I k i n d in Betracht kommen
aus Galizien
sollten, gibt zu den dümmsten Kombinationen Veranlassung. Das
Gerede ist aber nur auf den groben Unfug einer Frau zurück¬
zuführen, deren Tochter mit noch einer Anzahl nichtsnutziger
Schulmädchen einen jüdischen Händler durch Werfen mit Schnee¬
bällen und verfaulten Aepfeln belästigte und dafür von dem
Händler gezüchtigt werden sollte. Die Mutter des Kindes legte
sich ins Mittel und beschimpfte den Händler in nichtswürdigster
Weise. In ihrer Wut kannte sie keine Grenzen und gab sogar der
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Vermutung Ausdruck, dass der Händler
das Kind töten
wollte . Nun wurde aus der Mücke ein Pferd gemacht, und wie
ein Lauffeuer verbreitete sich das Gerücht, dass
ein jüdi¬
scher
Händler
einSchulmädchen
in seinen
Obst¬
keller
gelockt
und dort
getötet
habe . Bald fand
sich auch eine betörte , nach Hunderten zählende Menschenmenge,
die das betreffende Haus bis in den späten Abendstunden um¬
stand. Dasselbe Schauspiel wiederholte sich in den darauffolgenden
Tagen.
*
*
*
Vor einigen Tagen brachte der Olmützer „Pozor" die Nach¬
richt, dass bei Pochwatow in Böhmen die Industrielehrerin Lud¬
milla Wolf mit durchschnittenem Halse ermordert aufgefunden
wurde und dass in der Bevölkerung die Meinung verbreitet sei,
Fräulein Wolf sei einem Ritualmord zum Opfer gefallen. Unsere
sofort eingeleiteten Erhebungen ergaben, dass hier kein Ritual¬
mord vorliegt und dass drei Tage nach Auffindung der Leiche ein
gewisser S c h r a m e k als Täter bei dem Bezirksgerichte Neustreschitz eingebracht wurde. Schramek ist aus Schlan gebürtig,
katholischer Religion und als übelbeleumundetes, arbeitsscheues
Individuum bekannt . Den Aufpasser machte ein Kamerad Schrameks, namens Werner , der gleichfalls verhaftet wurde. Schramek
wurde dem k. k. Landesgerichte Prag eingeliefert . — Die Herren
Mörder versuchen es seit der Polnaer Affaire fast überall, durch
einen Schnitt in den Hals des Opfers den Verdacht auf die Juden
abzuwälzen.

Korrespondenzen.
Wien. (Das Wahlrecht
der
mährischen
Judenge¬
meinden
.) Am 31, Oktober werde in A u s t e r 1i t z die Wahl in den Strassenausschuss vollzogen . Die Bezirkshau ^ tmannschaft Wischau reihte in die Wähler¬
liste , und zwar in die Kurie der Städte auch die Vertreter von AusterlitzJudengemeinde ein und diese wurden dann trotz der Einwendungen des Bürger¬
meisters der Christenstadt zur Wahl zugelassen . Die Statthalterei , sowie das
Ministerium des Innern haben die gegen diese Zulassung erhobenen Rekurse
verworfen . Gegen diese Erkenntnisse hat Wilhelm Wa 1n i c e k, Bürgermeister
von Austerlitz , die Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof erhobeu, über die
unter Vorsitz des Senatspräsidenten Dr. v. Haberer
verhandelt wurde . Der
Beschwerdeführer war durch Reichsratsabgeordneten Dr. Stransky
, das Mini¬
sterium des Innern durch Ministerialsekretär Dr. Baron W i d m an n, AusterlitzJudengemeinde durch ihren Bürgermeister Dr. F 1e s c h vertreten . Als Referent
fungierte Hofrat Dr. Zenker . Dr. Stransky
fühlte aus, dass in Gemässheit des § 48 des Gesetzes vom 30. September 1877. betreffend den Strassenausschuss , nur diejenigen Gemeinden in der Gruppe der Städte wahlberechtigt
erscheinen , die im § 3 der Landtagswahlordnung in einer der dort angeführten
Städtewahlgruppen angeführt erscheinen . Nun sei im § 3 jener Wahlordnung
unter lit . i eine Städtegruppe angeführt , die wörtlich lautet : „Auspitz, Gbding,
Luudenburg , Austerlitz , Kanitz ", von einer Judengemeinde Austerlitz sei dort
keine Rede . Hätte das Gesetz der Judengemeinde das Wahlrecht verleihen

wollen, wäre dies expressis ebenso angeführt worden, wie es in demselben Para¬
graph unter lit . p der Fall ist , wo es heisst : „Trebitsch —Trebitsch -Juden¬
gemeinde". Es sei daher nicht einzusehen , warum Austerlitz -Judengemeinde ,
falls sie politisch selbständig ist , was übrigens Dr. Stransky in längeren Aus¬
führungen bestreitet , ein besonderes Wahlrecht besitzen soll. Der Regierungs¬
vertreter
trat diesen Behauptungen entgegen und wies darauf hin, dass die
jüdischen Gemeinden seit mehr als vierzig Jahren ihr Wahlrecht ausüben. Nach
längerer Beratung verkündete der Präsident das Erkenntnis , durch das der
Beschwerde
des Wilhelm Valnicek stattgegeben
wird und die ange¬
fochtenen Entscheidungen aufgehoben werden. In der Begründimg hat sich der
Verwaltungsgerichtshof den Ausführungen des Beschwerdeführeis im wesent¬
lichen angeschlossen und hob hervor , dass in dem zitierten § 3 der Landtags¬
wahlordnung von einer Judengemeinde Austerlitz keine Rede ist . In Konse¬
quenz dieser Entscheidung dürften schon bei den nächsten Landtags - und
Reichsratswahlen in Mähren die Judengemeinden , die als solche ein Wahl¬
recht nicht besitzen , also alle mit Ausnahme von Trebitsch , nicht selbständig
wählen, sondern es werden die Wähler der Judengemeinden das Wahlrecht in
den christlichen Gemeinden auszuüben haben .
Berlin. (DieJustiz
und d i e J u d e n.) Im preussischen Abgeordneten¬
hause brachte am 30. Jänner der freisinnige Abgeoiduete Gyssling
die
ungleiche Behandlung der Juden seitens der Justizverwaltung zur Sprache.
„Die Richter
jüdischer
Konfessio
n", führte Gyssling aus, „werden
noch immer zurückgesetzt , auch bei der Staatsanwaltschaft
und dem
Motariat
spielt die jüdische Konfession eine Rolle. Ich weiss , dass Parteien
hier im Hause und auch der Herr Justizminister anderer Ansicht sind. Der
Herr Minister wies auf die Bedürfnisse des Landes hin. Bei Ernennung zu
Oberlandesgeiichtsräten und Reichsgerichtsräten dürfte die Frage wohl keine
Rolle spielen. Ich weise auf das Bestehen der Agitation des Grafen Pückler
hin, auf den Verein deutscher Studenten , der Feste feiert , bei denen den Juden
der Absagebrief geschrieben wird . Wir wollen dafür sorgen , dass die a 11g emeineGleichheit
im Sinne Lessings durchgeführt wird." Justizminister
Dr. Schönstedt
entgegnete hierauf Folgendes : „Die Ernennung der Richter
und speziell der Oberlandesgerichtsräte ist Prärogativrecht Sr. Majestät des
Königs und ich inuss es ablehnen
, in eine Erörterung hieiüber einzutreten ".
Zu dieser seltsamen Erklärung bemerkt ein Leser der „Frankfurter Zeitung " :
„Gestatten Sie mir, Herrn Schönstedt auf folgende Stelle in Buekle ' s „Ge¬
schichte
der Zivilisation
in England
" zu verweisen : „Auch nur
einen einzigen Menschen für seine religiösen Ansichten zu bestrafen , ist ohne
Zweifel eines der schwärzesten Verbrechen ; aber eine grosse Gemeinschaft
von Menschen zu bestrafen , eine ganze Sekte zu verfolgen , es zu versuchen ,
Meinungen auszurotten , dies zu tun ist nicht nur eine der verderblichsten ,
sondern auch eine der törichtesten Handlungen , die mau sich vorstellen kann ."
Auch was Gustav Freytag , der allerdings nicht Mitglied des „Vereins deutscher
Studenten " war , im Jahre 18H9 iu den „Grenzboten " zur Judenfrage schrieb ,
sei der Aufmerksamkeit des Ministers empfohlen."
Hamburg. (Der Zentralverein
deutscher
Staatsbürger
jüdischen
Glaubens
) hielt am 27. v. M. eine Versammlung ab, die
sich eines sehr zahlreichen Besuches erfreute . Nachdem der Vorsitzende , Herr
Dr. Samson , die Versammlung mit einigen einleitenden Worten eröffnet hatte ,
sprach Herr Rechtsanwalt Dr, Brodnitz
- Berlin über : „Unser Kultur¬
kampf ". Redner betonte zunächst einleitend , dass das Wort „Kulturkampf "
einen politischen Beigeschmack habe, er jedoch als Vorstandsmitglied des
Zentralvereins nicht zu einem politischen Kampf auffordern wolle, dagegen
nehme er voll und ganz die Begründung , die seinerzeit Virchow dem von ihm
geprägten Wort „Kulturkampf " gab, für die Ziele des Zentralvereius in Anspruch.
Virchow betonte nämlich , dass es sich bei dem von dem Liberalismus begonne¬
nen Kampf nicht etwa um einen religiös -konfessionellen Streit handelte , sondern
um einen solchen, der von einem höheren Standpunkt geführt werden müsse,
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nänilich um einen Kampf für die deutsehe Kultur . Ein solcher „Kulturkampf"
sei auch der Kampf gegen den Antisemitismus . Eine Bewegung , die solche Er¬
scheinungen wie Graf Püekler zeitige , bedeuti eine schwere Gefahr für die
deutsche Kultur , wie man jetzt endlich in leitenden Kreisen einzusehen beginnt.
Denn welch eine Gefahr für das deutsche Recht und die deutsche Kultur be¬
deute es, wenn das Märchen
vom Ritual
mord dazu
benutzt
werden
kann , um die Spuren
eines Mordes
zu verwischen,
wie dies bei der Konitzer Affaire geschehen ist ; oder bedeute es nicht etwa
eine Gefahr für die deutsche Kultur , wenn bei der Besetzung von wissenschaft¬
lichen Aemtern oder höherer Verwaltungs - und Richterstelleu nicht etwa die
geistige Fähigkeit oder die grössere wissenschaftliche Vorbildung als ausschlag¬
gebend ist , sondern auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Konfession
Mit Recht wies der bedeutendste Strafrechtslehrer unserer Zeit , Professor
List , in einer Berliner 7ersammlung des Zentralvereius nach einem Referat
des Zentralvorsitzenden Justizrat Horwitz
über die Vorgänge in Könitz
darauf hin, dass etwas Derartiges nur infolge
unserer
mangel¬
haften
Strafprozessordnung
möglich sei, eine Strafprozessordnung,
die es zulässt , dass die Voruntersuchung
im abgeschlossenen
Kreise , ohne jedwede
Mitwirkung
der Verteidigung
ge¬
führt
wird . „Schöpfen Sie aus Ihren Leiden die Kraft , gegen die allgemein
existierenden Missstände zu kämpfen, " so sagte damals der beiühmte Gelehrte.
Er erkannte also wohl die allgemein kulturelle Bedeutung des Kampfes an.
Redner geht dann näher auf die Ziele des Zentralvereins ein, dessen Mitglieder
mit dem Gründer des Vereins , Raphael Löweufeld , dem jetzigen Direktor des
Schillertheaters in Berlin , ausrufen : ,.W i r wollen
keine S c h u t z j u d e u
s ein !" Der Vortragende fordert dann die Anwesenden auf, stets so zu leben,
dass ihre Lebensweise als ethisches Vorbild auch den Judenfeinden gilt . Der
Zentralverein wolle , dass seine Mitglieder nicht nur treue Juden , sondern auch
treue deutsche Staatsbürger sind und dass ihnen in dieser Beziehung ein
Lasker und Bamberger als Vorbild gelten . Die Hauptsache für die modernen
Juden sei es, dass die blasse Resignation von ihnen weiche und sie den fröh¬
lichen Kampf aufnehmen in dem Bewusstsein , dass sie nicht nur für eine kleine
jüdische Minorität , sondern auch für die Verbreitung der allgemeinen deutschen
Kultur kämpfen . Die interessanten Ausführungen des Redners fanden den wohl¬
verdienten , lebhaftesten Beifall.
Karlsruhe . (Das „judenfreie
" Haus .) Wie aus dem badischen
Oberland berichtet wird, Hess ein Gasthofbesitzer an einer Eisenbahnwechsel¬
station des Wutachtales auf ssin Firmenschild neben der Bezeichnung des
Gasthofes die Worte KJudenfreies Haus " anbringen . Der Oberrabbiner von
Karlsruhe legte im Namen der Judensehaft Beschwerde beim Ministerium gegen
diese , die Israeliten beleidigende Aufschrift ein, was zur Folge hatte , dass der
Wirt aufgefordert wurde , diese antisemitische Kundgebung zu entfernen . Der
Wirt aber protestierte dagegen . Der Prozess dauerte gegen sechs Monate, bis
er jetzt zu Ungunsten des Wirtes , der neben der Entfernung des Vermerks
noch die Kosten zu bezahlen hatte , entschieden wurde.

Zuschriften aus

Mitgliederkreisen.

Ol mutz , 1. Februar 1905. Ihre Monatschrift vom Jänner
1905 enthält eine Zuschrift aus Böhmen, betreffend die Kultus¬
steuer . Die Kultussteuerfrage , welche allen Kultusvorständen so
viel Kopfzerbrechen macht, wäre einfach zu lösen, wenn nicht das
Quotensystem bestünde , mit einer Abgrenzung- nach Oben, welche
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Abgrenzung einen Schutz für die Reichen bildet. Eine richtigere
des
Einhebungsform der Kultussteuer wäre die Aufteilung
der Einkommen¬
nach dem Schlüssel
Bedarfes
steuer . Eine Gemeinde braucht z. B. jährlich 10.000 Kronen,
die Summe der Einkommensteuer betrüge angenommen K 20.000,
so hätte jeder die Hälfte seiner Einkommensteuer an Kultussteuer
zu zahlen. Es würden dann nicht so widersinnige Steuern
erscheinen, dass z. B. ein 20facher Millionär die höchste Quote
W.
von blos 500 Kronen zu zahlen hat , wie das vorkommt.

K. k, priv

Oesterreichische Kreditanstalt für Handel und

Gewerbe.

Kundmachung.
Die 49. ordentliche Generalversammlung
der Aktionäre der
k. k. priv . Oesterr . Kreditanstalt für Handel und Gewerbe
halb 6 Uhr,
findet Montag den 3. April d . J ., Abends
- u . Architektenvereines
Ingenieur
des Oesterr
im gross . Festsaale
9) statt
(I .. Eschenbacbgasse

Gegenstände der Verhandlung sind:
1. Jahresbericht des Venvaltuugsrates.
2. Bericht des Revisious-Ausschusses über den Rechnungsabschluss des Jahres 1904 uud Beschlussfassung über
denselbeu.
3. Beschlussfassuus: über die Verwendung des Reinerträg¬
nisses des Jahres 19(14.
4. Abänderung des §§ 2, 4, 15, 26, 30, 43, 56, 60, 74, 77
und 80 der Statuten.
5. Beschlussfassuug über die Wahlen in den Verwaltuugsrat nach §§ 23 und 24 der Statuten.
6. Wahl des Revisions-Ausschusses für das Jahr 1905.
Wien , am 18. Februar 1905.

. Kreditanstalt tlir
K. k. priv. Oesterr
(Nachdruck

Handel und
wird nicht honoriert .)

Gewerbe.
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Monatschrift
der

Oesterreichisch
>Israelitischen Union.
Nr. -3.

Wien, Mitte März 1905.

Die

17. Jahrgang.

Schächtfrage.

Von Leopold Mandl

in RöhrenbacL

I.
In einer Festrede , welche Professor Ernst Curtius im Jahre
1876 am Geburtstage des deutschen Kaisers über die kulturelle
Bedeutung der Israeliten und Hellenen gehalten, hat der berühmte
Gelehrte von diesen zwei Völkern unter anderem gesagt : „Beide
haben in ihrer Absonderung etwas zustande gebracht, was an
innerer Bedeutung über ihre nationale Selbstständigkeit weit hinaus¬
reicht ; beide haben uns ein Erbe hinterlassen von solchem Wert,
dass sich noch heute die Völker darnach unterscheiden, wie weit
es ihnen gelungen ist, dasselbe sich anzueignen, einen Schatz für
die Menschheit, welcher verschüttet , vergessen, als abgetan weg¬
geworfen, aber immer wieder hervorgezogen ist und immer neue
Lebens- und Segenskraft bewährt hat."
Der Schluss seiner das alte Hellas und Israel gleichmässig
würdigenden Betrachtungen lautete : „Wollen wir also mit dem
Ernst machen, was den stetigen Fortschritt menschlicher Bildung
bedingt, so müssen wir die nach allen Seiten methodisch aus¬
schreitende, alle Gebiete der Natur und der Geschichte rastlos
durchmessende Forschung der Hellenen mit der Sammlung und
Vertiefung des Gemüts und der entschlossenen Hingabe desselben
an eine zentrale Wahrheit zu verbinden .suchen, wodurch das
andere der beiden Völker, das Volk der Religion, berufen war,
die ihm anvertraute Idee wie ein Heiligtum durch das wilde
Gedränge der alten Völkergeschichte still hindurchzutragen und
dadurch den Grund zu schaffen, auf welchem die ganze moderne
Kultur ruht."
Mit der Verwirklichung des Ideales, das der vortreffliche
Mann vorgezeichnet, hat es noch seine weiten Wege. Wissen¬
schaftliche Bildung und Aussenkultui schreiten rastlos vor, doch
die Kultur des Gemüts- und Innenlebens bleibt oder strebt zurück,
so dass das zwischen der Geistes- und der Gemütsbildung ob¬
waltende Missverhältnis immer grösser und unheilvoller wird. In
den gebildeten Klassen haben Viele allen moralischen Halt ver¬
loren, Lug und Trug, Heuchelei, Gemütsroheit und Sittenfänlnis
l
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aller Art greifen, unter Benützung der zum Heile ckr Menschheit
bestimmten Kulturmittel , immer weiter und tiefer und vergrössern
mit dem moralischen das materielle und physische Elend ins Un¬
geheuerliche. Besser sind die Menschen im Allgemeinen durch die
einseitige Kultur gewiss nicht geworden, dafür aber ungleich
raffinierter als ehedem. Die Barbarei ist ihrem Wesen nach dieselbe
geblieben, nur ihre modernen Formen sind nicht mehr so plump
und nehmen sich, oberflächlich besehen, gefälliger, ja mitunter
geradezu verlockend aus. Historische Vergleiche zu den sittlichen
Zuständen , die in manchen Kulturzentren herrschen , bieten nur
die Geschichten von Griechenland, Rom und Byzanz aus den Zeiten
des tiefsten Verfalles, der durch ähnliche Missverhältnisse herbei¬
geführt worden.
Das Sinken des ethischen Niveaus in der modernen Gesell¬
schaft hat den Boden für eine Saat urbar gemacht, die derjenigen,
welche einst Männer aus dem Volke der Religion in die heidnische
Welt gesenkt haben, der Saat , welcher die Moral des Christentums
entsprossen , in allen Stücken entgegengesetzter Natur ist . . . .
Häupter einer jüdischen Sekte sind unter die Fremden , unter
Menschen anderer Rassen, unter die Heiden gegangen, um sie
durch die Moral der Gottesgesetze auf eine höhere sittliche Stufe
zu bringen. Was sie dazu bewogen, war der Geist der über
Religion, Abstammung und Klasse hinausgreifenden Menschenliebe,
die aus dem biblischen Gebote „Liebe den Fremden wie dich selbst" 1)
und aus den ihm verwandten B> emdengesetzen hervorleuchtet . Als
Dank dafür , dass sie den Grund geschaffen, auf dem die Kultur
des Abendlandes ruht , werden ihre Volksgenossen, die Nachkommen
des Volkes, das unter unsäglichen Leiden und Mühsalen das höchste
Gut der Menschheit, die Alles einem erhabenen Zwecke unter¬
ordnende Gottesidee „durch das wilde Gedränge der Völker¬
geschichte hindurchgetragen ", von vielen Gebildeten für fremd und
minderwertig erklärt und darob angefeindet und als verächtliche
Rasse bezeichnet.
Wenn man der Zeiten Lauf und den Gang der Geschichte
in der Richtung, aus welcher der Anstoss zu der modern juden¬
feindlichen Bewegung gekommen, betrachtet , die Zeiten der
Tyrannei und Leibeigenschaft , der Verblödung des Hexenwahnes
und der Foltern , des Raubrittertums , der wahnsinnigen Religions¬
kriege und der Judenmassakren , und die des Flagellantentums
und der Tanzwut klaren Blickes durchmisst, gelangt man zu einer
Quelle des Unheils, die noch jetzt alles vergiftet . Es ist die
grausam kalt rechnende Gewaltpolitik, die, Ideen, Gefühle und
Menschenwürde missachtend, sich über die von ihr angepriesenen
') Leviticus . K. 19. 34 dort ist als Begründung beigefügt : „Denn
Fremdlinge wäret ihr im Egypterlande ". Ganz so lautet anch die Ausführung,
Deuteronomium IL 10. 19. Es handelt sich demnach nicht um aus irgend einem
Grunde bevorzugte Fremde ; denn das waren die Israeliten in Egypten sicher nicht.
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moralischen Grundsätze rücksichtslos hinwegsetzt, um nur zu ihren
Zielen zu gelangen ; es ist die in der Wahl der Mittel ganz
skrupellose Politik des heidnischen Rom, die trotz des Christentums
herrschend geblieben und in der Welt Schule gemacht hat . Von
der Zeit an, wo das Christentum römische Staatsreligion geworden
war und in Folge die römischen Heiden in Masse teils willig und
teils gedrängt und gezwungen sich zum Christentum bekannten,
hat mit der römisch-heidnischen Sinnesweise auch deren Politik
in der Christenheit vielfach platzgegriffen und einen grossen Teil
der moralischen Wahrheiten der christlichen Religion in den
Hintergrund gedrängt. Vornehmlich sind es ausgeprägte Normen
der umfassenden Humanität, die, weil sie bereits im Alten Testamente
enthalten, in den Evangelien fehlen, welche diesem Schicksale
verfielen.
Da die Worte Jesu (Matth. 5. 18), welche lauten : „Bis dass
Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buch¬
stabe, noch ein Titel vom Gesetz, bis dass Alles geschehe" einen
Sinn haben müssen, ist die Frage sehr berechtigt : Wieso kommt
es, dass die biblischen Gesetze, die eine milde, gerechte und liebe¬
volle Behandlung der Fremden gebieten und jede Art von Be¬
drückung und Anfeindung derselben verbieten, und die Gebote,
welche eine milde und rücksichtsvolle Behandlung der Tiere ver¬
langen und alle Arten von Tierquälerei verdammen, und manch
andere Bestimmungen, die vom Geiste einer tiefgehenden Humanität
getragen sind, in der Christenheit kaum irgend Beachtung gefunden
haben ? Das Christentum trägt wahrlich nicht Schuld daran, 1) dass
man einen wesentlichen Teil des Schatzes seiner Moral verschüttet
und vergessen hat und als abgetan betrachtet ; wohl aber jene
Politik , die es zu seinem vornehmen Zweck in Gegensatz zu
bringen sucht.
(Im die Bedeutung der vernachlässigten moralischen Werte
des Schatzes der Bundeslade einigermassen zu illustrieren , müssen
wir Folgendes hervorheben: Ein Gesetz lautet : „Du sollst den
Sklaven nicht ausliefern seinem Herrn , der sich von ihm zu dir
flüchtet. Bei dir soll er wohnen, an dem Orte, den er sich selbst
wählt , in einem deiner Tore, wo es ihm gefällt, Du darfst ihn nicht
kränken."2) Wozu die grosse Ausführlichkeit und Umständlichkeit?
Damit ist gleichsam aller Hinterlist und allen Ausflüchten, die
menschliche Tücke so leicht aufbringt , Tür und Tor verschlossen,
indem gesagt wird : „Es kommt dir ein fremder Mensch zugelaufen,
der nichts mitbringt als seinen nackten Leib ; er ist anderer Ab¬
stammung und anderer Religion, da sollst du nicht glauben, dass
') Wir meinen damit das der römisch-katholischen Konfession nicht
minder als das Christentum anderer Bekenntnisse . Das kirchliche Rom hat
noch zu allen Zeiten viele -sittlich hochstehende , heiligenmässig edle Charaktere
aufzuweisen gehaht.
2) Deuteronomium K. 23. 16.
1*
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es schon genügt, wenn du ihn seinem wahrscheinlich nicht guten
oder erzürnten Herrn nicht auslieferst . Du darfst ihn auch nicht
für dich behalten , er gehört nur sich selbst. Aus dem Lande weisen
darfst du ihn auch nicht, aus deiner Nähe in irgend einen Land¬
siedlungsrayon verbannen ebensowenig, jede Stadt soll ihm voll¬
kommen olfen stehen, nirgends soll er auf irgend ein Ghetto ange¬
wiesen sein, er kann sich aufhalten, wo es ihm beliebt. Es könnte
dir indes noch einfallen, ihn durch schlechte Behandlung zu bewegen,
das Weite zu suchen ; auch das soll nicht geschehen. Du darfst
ihn nicht kränken ." Dieses eigentümliche Vagabundengesetz fordert
sehr zur Vergleichung heraus , doch wir unterlassen das und wenden
uns einem Vogelschutzgesetze zu, das lautet : „Wenn sich ein
Vogelnest vor dir findet am Wege, auf irgend einem Baume oder
auf der Erde , Küchlein oder Eier enthaltend , und die Mutter auf
den Küchlein oder Eiern sitzt , soHst du nicht nehmen die Mutter
über den Sprösslingen. Die Mutter sollst du fortfliegen lassen,
erst dann darfst du dir die Jungen nehmen, auf dass es dir wohl¬
gehe und du lange lebest." ') Die Verheissung göttlichen Segens und
Lebensschutzes für die Einhaltung des leichterfüllbaren Gebotes
ist nur bei Erfassung seines geistigen Inhaltes erklärlich . Der sonst
scheue Vogel ist auf dem Neste leichter zu fangen, weil er es aus
Liebe zu seinen Sprösslingen nicht verlassen will. Wer das benützt,
um ihm die Freiheit zu nehmen, missbraucht ein edles Naturgefühl.
Wir sollen aber die Mutterliebe auch bei den Tieren achten. Die
Rücksichtnahme auf dieses Gefühl verbietet auch, die Eier oder
Jungen vor seinen Augen an sich zu nehmen, und aus Achtung
davor darf auch, nachdem es beVeits dem Neste entflohen, auf das Tier
nicht Jagd gemacht werden, um es einzufangen. Gewisse Haustiere
betreffend, versteigt sich die Achtung ihrer Wesen sogar zu einer
Art Pietät : Rinder und Schafe und ihre Jungen dürfen, selbst
wenn Muttertier und Sprössling verschiedenen Eigentümern gehören,
niemals an einem Tage geschlachtet werden.'-)
Von diesem humanen Geiste sind ganze Serien des Gesetzes
durchdrungen , von dem in der erwähnten Stelle des Evangeliums
die Rede ist. Nur wer ihn kennt , vermag zu ermessen, wieviele
Schmerzen und wieviel Leid Menschen und Tieren erspart geblieben
wären und wie grundverschieden sich die sittlichen und sozialen Ver¬
hältnisse gestaltet hätten , wenn das Christentum mit dem heidnischen
Glauben zugleich auch den Geist des durch Raubkriege, Gladiatorenkämpfe und Sklavenzucht entarteten Römertums überwältigt hätte.
Den zu beseitigen war es nicht imstande, und die Folge war, dass
er die wirksame Entfaltung der Moral vielfach verhindert und ihren
Einfluss auf die Denkweise beeinträchtigt hat und über das Mittel¬
alter hinaus herrschend geblieben ist. Dass das politische Rom
') Deuteronomiuüi K. 22. 6.
2) Leviticus K. 22. 28.
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der Lehrmeister der Völker geblieben, war für die Menschheit ein
grosses Unglück und für Israel das folgenschwerste Verhängnis
seiner an Unheil und Elend überreichen Geschichte.
Wenn die, was man gerechter Weise zugeben muss, nicht in
allen Teilen verwerflichen, politischen und sozialen Anschauungen
und Rechtsbegriffe Roms in ihrem ursprünglichen weltlichen Rah¬
men geblieben wären, wäre Alles, was in ihnen der Ethik wider¬
spricht, als geistiger Gegensatz zum Christentum gefühlt, bekämpft
und schliesslich beseitigt worden.
Das Unheilvollste war, dass Roms Hochmut, Rechtslist und
beharrliche Rücksichtslosigkeit eine geistige Despotie geschaffen,
welche die fortbestehende, weltliche an Härte weit überboten.
Die hat alles Heil so gründlich in den Himmel verlegt, dass
auf Erden das ganze Mittelalter hindurch nichts davon zu merken
war. Im Banne einer nebeldichten Finsternis waren die breiten
Volksschichten der Christenheit im Ganzen und Grossen nicht
besser daran als die willkürlich behandelten Lasttiere , und dem
Stammvolke der vornehmsten Heiligen des neuen Bundes ist über
tausend Jahre eine Behandlung zuteil geworden, die Alles, was
von Egyptern, Assyriern, Babyloniern, Syriern, Griechen und
Römern in der heidnischen Welt an ihm gefrevelt worden, an
Grausamkeit und Tücke überboten.
Eine peinlichere Existenz als die der Juden im Mittelalter
ist kaum denkbar. Ihre äussere Geschichte war eine Kette von
ausgesuchten Bedrückungen, von Zwang, Verfolgung und Ver¬
bannung, von massenhaften Abschlachtungen und von herabwür¬
digenden, demoralisierenden Quälereien.
Es gibt keine Tierart , die eine so viele Geschlechter hin¬
durch anhaltende Beängstigung und Misshandlung ausgehalten
hätte , und keine Menschengattung, die nicht dadurch gefühllos,
der geistigen Sammlung unfähig, in hohem Grade stumpfsinnig
und mit erblichem Blödsinne belastet worden wäre.
Israel ist daran nicht zu Grunde gegangen. Die zentrale
Wahrheit in der ursprünglichen Form festhaltend , hat es allen
Gewalten zum Trotz sich erhalten und zwar durch die Befolgung
der nur das Bundesvolk verpflichtenden Satzungen und durch den
Geist der für die gesamte Menschheit geoffenbarten Normen der
Gerechtigkeit, die man seiner Umgebung zum grössten Teile vor¬
enthalten hat.
Die finstere Despotie des Mittelalters und ihre fortwuchernden
Ableger waren für Christenheit und Judenheit moralisch zersetzende
Krebsschäden. Einen solchen Ableger haben Feinde des Judentums
und Christentums und der römisch-katholischen Religion überhaupt
in die moderne Kulturwelt gepflanzt, um den Boden für ein neues
Heidentum urbar zu machen,1) und da derselbe durch Sittenfäulnis
') Die Schulen Schopenhauer's und Dühring 's.
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von hüben und drüben reichlich gedüngt ist, hat die Pflanze rasch
Wurzeln geschlagen.
Das gemeinhin Antisemitismus genannte Produkt der Drachen¬
saat wird trotz seines Ursprunges auch von gebildeten , religiösen
Leuten als politisches und Universalmittel gepriesen UDd hat da¬
durch die schon vielfach angebahnte Vereinigung ethischer Reli¬
giosität und wissenschaftlicher Bildung auf beiden Seiten wesent¬
lich erschwert oder ganz vereitelt.
Den Bekennern der mosaischen Religion scheint kein Schimpf
und kein Ungemach erspart zu bleiben. Man hat sie in den
finsteren Jahrhunderten der abenteuerlichsten Frevel beschuldigt.
Alles, was eine krankhafte Phantasie hasserfüllten Menschen vor¬
zugaukeln vermag, ist ihnen zur Last gelegt worden. Alles Mög¬
liche und Unmögliche hat man von ihnen gesagt, nur nicht dass
sie Tierquälereien begehen. Der Umstand dass im Israelitenvolke
jede Art Misshandlung der Tiere von religionswegen strenge ver¬
pönt ist , kann nicht der Erklärungsgrund sein.
Die Juden haben ja nicht einmal im Traume gedacht, die
Stadt London mit griechischem Feuer zu verbrennen , es ist ihnen
nicht eingefallen, Ströme, Flüsse und Brunnen zu vergiften , ein
wahnsinniger Ritus , der Christenblut erheischen soll, war ihnen so
fremd wie das Verlangen, gestohlene Hostien durch Entweihung
blutig zu quälen, und dennoch hat man sie all dieser Ungeheuer¬
lichkeiten beschuldigt, und sie sind geglaubt, bezeugt und unter
der Folter einbekannt worden. Der Narren hat es, wie bekannt,
zumal in den Zeiten des Flagellantentums und der Tanzwut , sehr
viele gegeben. Wenn Jemand damals zum Beispiel behauptet hätte,
dass die Juden in Ermangelung von Austern junge Katzen mit
Haut und Haaren lebendig verschlingen, wäre es ebenso geglaubt,
bezeugt und durch die Folter erwiesen worden. Warum hat Nie¬
mand eine verwandte Beschuldigung erhoben ? Die Lüge wäre ja
nicht kleiner und der Blödsinn nicht grösser gewesen als an jeder
der Anklagen , die man zur herzinnigen Erbauung eines raub- und
mordlustigen Pöbels wider die Juden verbreitet hat.
Der Grund ist nur , dass , insolange die raffiniertesten
Menschenquälereien mittelst Daumschrauben, spanischen Stiefeln,
eisernen Jungfern und Feuer - und Wasserproben im Namen der
Religion und der staatlichen Gesetze systematisch geübt wurden,
an Tierquälereien jeder Art so wenig Anstoss genommen wurde,
wie zum Beispiel noch heutzutage in Spanien an den Qualen der
zur Volksbelustigung gemarterten Stiere.
Ganz wie die Theorien von der allen vernunftbegabten
Wesen ohne Unterschied anerschaffenen Würde und den darauf
beruhenden und unveräusserlichen Menschenrechten sind auch die
biblischen Ideen der Tierfreundlichkeit viele Jahrhunderte tod¬
geschwiegen und vorenthalten worden, und erst nachdem der
Gesichtskreis durch eine Reihe grossartiger Entdeckungen , Erfin-

7

düngen und religiöser und politischer Umwälzungen aufgehellt
worden war, allmählich zum Durchbruche gelangt. Das Traurigste
ist, dass dies ganz abseits der Religion geschehen musste. und in
der Folge die religiöse Natur der Prinzipien der umfassenden
Gerechtigkeit und Menschlichkeit noch heute nur Wenigen bekannt
ist und darum einerseits bei deren Geltendmachung und anderer¬
seits bei der Bekämpfung oder Missachtung derselben von Vielen
verleugnet wird.
Die Idee des Tierschutzes ist unter den modernen Kultur¬
völkern ziemlich neuen Datums.
In der französischen Akadmie der Wissenschaften ist im
Jahre 1802 die Frage aufgeworfen worden : Inwiefern die grausame
Behandlung der Tiere die Menschen demoralisiert und ob es
dringend ist , besondere Gesetze zu schaffen, damit bekannt werde,
wie man mit den Tieren umgehen soll. Diese Frage hat der Aka¬
demiker Crachant in einer Abhandlung beantwortet . Man ist indes
nur bei den Theorien geblieben. Der erste Antrag auf Bestrafung
von Tierquälerei ist im englischen Parlament im Jahre 1809 durch
Lord Erskin gestellt worden, aber erst im Jahre -1822 über An¬
regung des Irländers Richard Martini angenommen worden.
Auch der erste Tierschutzverein ist in England gegründet
werden, und zwar im Jahre 1824 in London auf Anregung des
Philanthropen Lewin Comperz.
Der erste Tierschutzkongress ist in Dresden im Jahre 1860
durch die Bemühungen des Dr. W a r b u r g zustande gekommen.
Die beiden Letztgenannten waren zufälligerweise Juden . Wer
hätte je gedacht, dass auch sehr löbliche Bestrebungen wie die der
Tierschutzvereine für die Juden Unheil nach sich ziehen könnten?
Zu den Obliegenheit n dieser Vereine gehört es, dahin zu
wirken, dass auch bei Tötungen der Tiere vorkommende Quälereien
abgestellt werden. Den Tötungsmethoden an und für sich wurde
anfangs nirgends ein Augenmerk zugewendet. Da traf es sich, dass
Viehhändler christlicher Konfession in Kantonen der Schweiz, wo
ihnen viele der jüdischen Religion angehörige Fleischhauer und
Viehhändler starke Konkurrenz geboten, vom Geschäftsneid fort¬
gerissen und, um ihre Konkurrenten zu treffen, bei den Behörden
klagten, dass die Juden durch das rituelle Schächtverfahren arge
Grausamkeiten begehen.1) Das hat zunächst die schweizerischen und
') Die, im Allgemeinen, nicht gar zartfühlenden Leute sind durch Fol¬
geudes auf den Einfall gekommen : Im vierzehnten Jahrhundert erlassene , sehr
lange in Kraft gebliebene Verordnungen haben den Juden in der Schweiz ver¬
boten , das Fleisch der geschächteten Tiere an Christen zu verkaufen . Das hat
ihnen grosse Verlegenheiten gebracht , weil sie mit dem Hinterfleische , welches
sie, ob der darin enthaltenen veibotenen Spannader, nicht geniessen konnten
und mit dem Fleische der nach der Schächtung nicht rituell zulässig befun¬
denen Tiere nichts anzufangen wussten . Diese Massregel hatte den Israeliten
den Aufenthalt in der Schweiz , sehr lange verleidet und viele ferngehalten.
Sobald man auf den Bergen, wo die Freiheit wohnt, etwas von Tierschutz
vernommen, kam man auf den Gedanken, dass sich zu Nutz und Trutz und
sogar in moderner Form wieder Aehnliches erreichen Hesse.
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dann auch viele Tierschutzvereine anderer Länder bewogen, sich
mit dem Schächten zu befassen. Die auf diese Weise um den An¬
fang der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts aufgeworfene
Frage , ob das Schächten eine Tierquälerei ist oder nicht, war
anfangs schwer zu beantworten , weil sich weder Pathologen noch
Physiologen damit befasst hatten .
Die Behauptung, dass die Tötung der Tiere durch Nieder¬
schlagen trotz der mangelnden Treffsicherheit milder sei als der
mittels eines scharfen, schartenlosen Messers ausgeführte Hals¬
schnitt, war wohl kühn, konnte aber den Laien nicht verargt
werden, und das waren , insolange die Angelegenheit nicht wissen¬
schaftlich behandelt worden war, bezüglich auch diejenigen, denen
die zum Verständnis der Sache nötige Vorbildung nicht gemangelt.
Da die Frage indes durch die lebhafte Agitation mancher
Tierschutzvereine auch in den Kreisen der Fachkundigen auf den
Gebieten der Pathologie , Physiologie und Veterinärkunde Interesse
erregte , haben sich Männer der Wissenschaft durch Prüfen , Ver¬
gleichen und Forschen darüber ein Urteil gebildet.
Die so gewonnene Auflassung hervorragender Gelehrter ist
dem rituellen Verfahren günstig ausgefallen. Das hätte die Tier¬
freunde überall beruhigt . Inzwischen ist jedoch der modernisierte
Judenhass aufgetaucht und hat sich bald nach seiner Ausbreitung
der Angelegenheit bemächtigt.
Viele Leute, die sich im Leben um die Leiden und Schmerzen
der armen Tiere nie bekümmert, haben plötzlich eine partielle
Tierfreundschaft in sich entdeckt und das Schächten in und ausser¬
halb der Tierschutzvereine als Quälerei verschrieen, um die Juden
zu bedrängen. Die Elemente sind allen wissenschaftlichen und
Vernunftgründen , durch die das rituelle Verfahren von Theoretikern
und Praktikern als eine milde Tötungsart erklärt worden ist,
unzugänglich geblieben.
Alle Argumente missachtend, haben die Antisemiten den
deutschen Reichstag zu einem Schächtverbote zu bewegen gesucht ;
ihre Petitionen sind jedoch einem Antrage des Abgeordneten Dr.
Windthorst gemäss abgelehnt worden. Aus der darüber am 18. Mai
1887 geführten Debatte sind folgende Aeusserungen hervorzuheben.
Die von edler Frömmigkeit getragene Rede des grossen, unvergesslichen Führers der Zentrumspartei enthielt unter anderem
die Worte :
„Wenn es sich um religiöse Anschauungen handelt , die durch
Jahrhunderte oder gar Jahrtausende überkommen sind und die
heilig gehalten sind von vielen unter unseren Mitbürgern , dann
gebe ich der Regierung das Recht nicht, in dieselben einzugreifen ;
und ich habe nicht die Meinung, dass man die religiösen Ansichten
modeln soll nach angeblich modernen Ideen. Dem entgegenzutreten
halte ich für meine erste Pflicht."
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Der nationalliberale Abgeordnete Kulemann, der als Schrift¬
führer der Petitionskommission über die Vorgänge innerhalb der¬
selben bei Gelegenheit der Beratung über die Schächtfrage Aus¬
kunft erteilte , sagte darüber : „Wir erkannten an, dass nach den
Gutachten wissenschaftlicher Autoritäten ganz unantastbar fest¬
steht, dass das jüdische Schächtwesen überhaupt keinen Verstoss
gegen die Grundsätze der Menschlichkeit enthält, und wir wurden
deshalb der weiteren Frage völlig überhoben, wie es dann stehen
würde, wenn ein Konflikt vorläge zwischen den Anforderungen der
Religion und denen der Humanität. Dieser Konflikt war nach der
übereinstimmenden Auffassung der Kommission nicht vorhanden
und wir sind deshalb in die Erörterung dieser Frage nicht ein¬
getreten ; wir waren einig darin, dass das jüdische Schächten
keinerlei Veranlassung zu gesetzgeberischem Einschreiten bietet,
weil es sich mit den Grundsätzen der Humanität nicht in Wider¬
spruch setzt ."
Die so begründete Zurückweisung durch den Reichstag hat
bei den antisemitischen Gegnern des Schächtens nicht verfangen.
Es liegt eben in der Natur des generalisierenden Judenhasses,
dass er die davon Eingenommenen allen Juden oder Judentum
betreffenden Dingen gegenüber wahrheits- und rechtsscheu macht.
Ihre Vernunft weicht allem, was den feindlichen Gefühlen ent¬
gegensteht und nicht beseitigt werden kann, vorsichtig aus und
strebt , wo es nicht anders geht, dem vorgesteckten Ziele auf
Umwegen zu.
Einen solchen Umweg haben die Antisemiten im Königreiche
Sachsen, wo die Wogen der judenfeindlichen Bewegung besonders
hoch gingen, mit Hilfe des Ministers des Innern Herrn v. Metzsch,
zu finden gewusst. Dieser Herr hat die feindselige Parteimeinung
durch eine Kommission, deren Zusammenstellung nicht verlautbart
worden, begutachten lassen und die von ihr gegen das rituelle
Verfahren vorgebrachten Gründe durch beharrliche Verheimlichung
unwiderlegbar gemacht und darauf hin das gewünschte Schächt¬
verbot erlassen.1)
Das Attentat auf die wissenschaftliche Wahrheit und auf die
religiösen Gefühle kam am 21. März 1892 in Gestalt einer Ver¬
ordnung des genannten Ministers zustande.
Am 20. August des darauffolgenden Jahres hat in der
Schweiz Aehnliches stattgefunden . Dort ist das Schächten, unge¬
achtet des Widerspruches der Regierung, in Folge einer Volksab¬
stimmung, die dagegen entschieden, verboten worden. Im Mutter¬
lande der Schächthetze war die Frage nicht zur Ruhe gekommen
und ist von antisemitischen Agitatoren , die sich in alle Tierschutzvereine eingedrängt und dem Volke die angeblichen Vorteile,
*) Die Kultusgeineinden haben sich sehr bemüht , um dieselben zu er¬
fahren , sind aber unter nichtigen Vorwänden abgewiesen worden.
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welche ein die Verdrängung der Juden nach sich ziehendes Schächt¬
verbot hätte , lebhaft vorzuspiegeln gewusst, zu einer sozial-poli¬
tischen Angelegenheit aufgebauscht worden.
So ist es schliesslich zu einer Volksabstimmung gekommen,
bei der es einer sehr heftigen, mit allen nur denkbaren unlauteren
Mitteln betriebenen Agitation gelungen ist, eine Majorität für die
Abschaffung des Schächtens zu erringen. 1)
Die Hauptschuld trifft indessen auch hier Herrn v. Metzsch
und seine samt ihren Gründen in eine wohlverdiente Dunkelheit
gehüllten Gewährsmänner, denn für die Majorität der Cantone hat
nur das Votum von 150 Bürgern den Ausschlag gegeben. Das
wäre sicherlich nicht der Fall gewesen, wenn die sächsische Ver¬
ordnung nicht viele Bürger hinters Licht geführt hätte.
Die in Sachsen und in der Schweiz erfolgten Erledigungen
der Wissens- und Gewissensfrage sind einander wert.
Ebensowenig wie die Beantwortung einer tiefliegenden Frage
durch Unwissende, in der Sache ganz Unmündige kann ihre, auf
Grund angeblich wissenschaftlicher Argumente, die man sich nicht
zu veröffentlichen getraut , um sie vor Widerlegung zu bewahren,
erfolgte Erledigung als eine Lösung betrachtet werden.
Wissenschaftlich richtig beantwortet war die Schächtfrage
durch 51 von Autoritäten abgegebene Gutachten, die dem deutschen
Reichstage und später der sächsischen Regierung vorgelegen, daran
lässt der Umstand, dass sich nachträglich mehr als 200 Fach¬
männer, worunter sich die hervorragendsten Kapazitäten auf dem
Gebiete der Physiologie und Veterinärkunde befunden, darüber im
gleichen Sinne geäussert , keinen unbefangenen einsichtsvollen
Menschen irgend zweifeln.
Nur der politisierende, seelenvergiftende Hass vermag dem
gegenüber die Augen zu verschliessen und darüber hinweg zu
täuschen.
Tierfreunde humaner Gesinnung hat die Aufhellung der
Sache beruhigt, 2) den in Tierschutz arbeitenden Antisemiten be¬
deutet sie nur einen Strich durch die Rechnung, der nicht dick
') Man hat die Bürger der katholischen Kantone , kurz vor der Ab¬
stimmung getäuscht , indem man die Nachricht verbreitete , der Eizbischof
v. Thoma in München habe sich in einem Hirtenbriefe gegen das Schächten
geäussert . Als man dann telegraphisch um Aufklärung gebeten , wurde sofort
zurückgeantwortet , dass an der Nachricht kein wahres Wort ist . Die Antwort
konnte aber nicht mehr die nötige Verbreitung finden. Genau derselbe Miss¬
brauch wurde damals auch mit dem Namen des hochwürdigen Fürstbischofs
von Breslau , Kardinal Dr. Kopp, getrieben.
2) Gute Beispiele haben diesbezüglich die Tierschützvereine in Genf, in
Nürnberg und der russische Zentral -Tiersehutzverein gegeben.
In mehreren Staaten der amerikanischen Union, in Nebraska , Idaho etc .,
haben die Tierschutzvereine sogar den Behörden Petitionen unterbreitet , in
denen sie um obligatorische Einführung der jüdischen Schlachtmethode ange¬
sucht haben.
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genug ist, um auch von Verblendeten beachtet zu werden. Das
dazu nötige Zwielicht weiss man sich schon zu besorgen.
Das Gewicht der wissenschaftlichen Gründe hat wohl im
Ausschusse der bayerischen Abgeordnetenkammer zur einstimmigen
Ablehnung der im Jahre 1894 von der antisemitischen Volkspartei
behufs Abschaffung des Schächtens eingereichten Petitionen ge¬
führt und wird auch anderwärts von den Eegierungen und
Staatsmännern gewürdigt ; da jedoch inzwischen die Kunst, edle
Gefühle irrezuleiten und zu menschenfeindlichen Zwecken zu
missbrauchen, bedeutend fortgeschritten ist, halten radikale Anti¬
semiten die Frage : „Wie ist den frommen Juden der Fleischgenuss zu erschweren oder überhaupt unmöglich zu machen ?"
noch immer offen.

Bilder ans dem
(Das

Osten.

ost jüdische
Proble
Von Dr. Hugo Ganz.

m.)*)

Es wäre begreiflich, wenn in den Gemütern der Abkömmlinge
eines alten Religionsvolkes jetzt ein Zusammenhang hergestellt
würde zwischen den furchtbaren Katastrophen, die das russische
Reich in Ostasien treffen, und den Schandtaten, die von russischen
Regierungsbeamten, von der russischen Polizei an wehrlosen Juden
begangen worden sind, ein Zusammenhang wie zwischen Schuld
und Sühne. So einfach, wie dem Gemüte des Gläubigen die Zu¬
sammenhänge erscheinen mögen, sind sie nun gewiss nicht und es
besteht sicherlich kein Causalnexus zwischen den Verruchtheiten
einer entmenschten Polizei in Südrussland und den Niederlagen
der russischen Armee in Asien. Wohl aber darf man Beides als
Früchte desselben Systems bezeichnen. Dieselbe Ruchlosigkeit, die
in Kischenew ruhig zusah, als verhetzte Bauern ihr Mütchen an
armen jüdischen Greisen, Weibern und Kindern kühlten, dieselbe
Ruchlosigkeit hat die Magazine der russischen Armee beraubt , hat
den kolossalen Apparat versagen lassen, der die Bewegung unserer
heutigen Riesenarmeen regulieren muss. In dem ernsten, blutigen
Kriege gegen den ernsten Feind werden alle Schäden eines Staats¬
wesens offenbar. Die russische Regierung, die sich bisher auf die
antisemitischen Sympathien einer gewissen Auslandspresse und auf
die Wirkung des rollenden Rubels verlassen konnte, sieht sich
plötzlich unrettbar enthüllt. Keine Macht der Welt, keine Fälschung
der öffentlichen Meinung ist heute mehr im Stande, uns über das
wahre Bild der russischen Regierung, des russischen Staates , der
russischen Gesellschaft zu täuschen.
*) Vortrag , gehalten
Union" am 6. März 1905.

in der Plenarversammlung

der „Oesterr .-Israel.
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In diesem ungeheuren, von Banditen im Amte regierten
Kerker sind natürlich die unglücklichsten die Juden An ihnen,
als den Entrechteten , hält sich Jeder schadlos für den Druck, den
er selber von oben erdulden muss. Es gibt keinen eigentlichen
Volksantisemitismus in Russland, wie denn das Nationalgefühl der
östlichen Völker überhaupt nicht aggressiv ist. Wenn aber der
Polizeipristav seinem lieben Volke einmal ein kleines Jahrmarkts¬
vergnügen gönnen will und ihm gestattet , über wehrlose Juden
herzufallen, sie zu berauben und zu töten, so ist dieses unerzogene,
systematisch in der Barbarei erhaltene russische Volk weder human
noch reif genug, auf ein solches Gratisvergnügen zu verzichten.
Sie würden mit demselben Gleichmut und derselben Freude an der
Sache auch Massakres an Armeniern oder Kaukasiern vollziehen.
Es war ein russischer Fürst und Freund des Zaren, der zu mir
die Worte gesagt hat : „Es ist gar nicht ausgeschlossen, dass bei
uns eine Bauernrevolte ausbricht , dann aber ist sie von der Polizei
gemacht, die sich dadurch mit einem Schlage ihres eigentlichen
Feindes , der russischen Intelligenz , entledigen will." Ein Volk,
das auf obrigkeitliches Geheiss und mit obrigkeitlicher Erlaubnis
seine eigene gebildete Klasse auszurotten bereit ist, wird sich
gewiss nicht davon zurückhalten , dem immerhin als Fremden ge¬
fühlten Juden ein Leid zuzufügen. Doch diese gelegentlichen Aus¬
brüche wohlkonservierter Volksroheit sind nicht das Aergste, was
der Jude in Russland zu erdulden hat . Viel schlimmer und ver¬
derblicher ist das System. Es wird der Jude systematisch von
allen Erwerbsarten ausgeschlossen, die als die gesunden betrachtet
werden können, wird in ganz bestimmte Gouvernements hinein¬
gedrängt , auf ganz bestimmte Berufe beschränkt , wo er sich
naturgemäss selbst Konkurrenz machen muss, wo der Eine den
Andern schliesslich auffrisst . Und das ist die Absicht. Die russische
Politik ist den Juden gegenüber eine Ausrottungspolitik.
Die in gewissem Sinn noch immer „ideale" Ursache dieser Politik
ist natürlich die reaktionäre Tendenz der Erhaltung eines auf den
Glauben und der Rasse in Unterwürfigkeit einheitlichen russischen
Volkes. Die Lehre der Slavophilen von den drei Walfischen :
Autokratie , Orthodoxie und Slaventum, ist zu bekannt , als dass
sie hier noch erörtert zu werden brauchte . Ihre natürliche Konsequenz
ist die absolute Ausschliessung des stammesfremden, glaubens¬
fremden und politisch-kritischen jüdischen Elementes. Aber überall
leidet man weniger unter den Theorien als unter der Praxis und
in Russland, wo jedes Gesetz hundert Hintertürchen hat, durch
die der Rubel rollen kann, wäre wahrlich die Theorie leichter zu
ertragen als anderwärts . Es sind jedoch praktisch zu viel Leute
interessiert an der Schädigung der Juden , als dass bei Aufrecht¬
erhaltung des jetzigen Systems an eine Aenderung ihrer Lage
gedacht werden könnte. Da ist zunächst die ganze Polizei, die
von illegitimen Erleichterungen des Loses jüdischer Geschäftsleute
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eine Rente bezieht. Da sind es die Popen, die für gewisse Scheine,

die sie dem Juden ausstellen, wonach X X ein orthodoxer Christ
sei, sich gehörig bezahlen lassen, da sind es ferner die höchst
einflussreichen russischen Wucherer, die sich auf dem flachen Lande
die „Schmutzkonkurrenz" des natürlich billiger arbeitenden Juden
vom Halse halten wollen. In so niedrigen Motiven haben wir die
wahre Ursache der Judennot in Russland zu suchen. Erst wenn
die Polizei, das Pfaffentum und der russische Wucherer um ihren
Einfluss gebracht sind, um den Einfluss, der hinaufreicht bis in
die höchsten Höhen der Gesetzgebung, kann erwartet werden, dass
die gesetzlichen Verfügungen zur Schädigung und Demoralisierung
der Juden geändert werden. Bis dahin ist vielleicht auch in diesen
Tagen zur rapiden Erweckung der russischen Geister noch ein
weiter Weg.
Ich habe meine Erörterungen des ostjüdischen Problems und
der Judennot im Osten mit Absicht nicht etwa „Bilder aus Russ¬
land" betitelt, sondern ,.Bilder aus dem Osten", denn es gibt
dort noch ein anderes Land, das nicht noch wie Russland sich
in der nackten Barbarei des Absolutismus schamlos brüstet , es
gibt ein Volk, das mit dem Glanzzylinder modernster Verfassung
geschmückt einherstolziert und das in der Behandlung seiner Juden
womöglich noch infamer, womöglich noch grausamer ist, als die
russische Barbarei . Dieser Staat ist der rumänische. In Ru¬
mänien
erfreut sich der Staatsbürger aller Freiheiten und
Rechte wie nur in Belgien oder England . Warum aber geht es
dem eingeborenen Juden , der dort seine Steuern zahlt, der dort
seine Wehrpflicht erfüllt, nicht minder schlecht als dem recht¬
losen russischen Juden ? Aus dem einfachen Grunde: Rechte hat
nur de*' rumänische Staatsbürger
. Der in Rumänien gebo¬
rene, in Rumänien lebende, steuerzahlende Jude ist kein Staats¬
bürger. Auch er darf keinen Grundbesitz erwerben, auch er ist
gezwungen, in ganz bestimmten Berufen und in den Städten seinen
Lebensunterhalt zu suchen. Ein unglaublich grosser Perzentsatz
besteht aus sogenannten „Luftmenschen". Die Folge ist Elend,
körperliches, geistiges und moralisches, die Folge ist die Aus¬
wanderung und der Zweck des Systems ist ganz wie in Russ¬
land der der Ausrottung. Welches Interesse besteht nun für die
Rumänen, ihre Juden zu demoralisieren ? Ein ganz ähnliches wie
in Russland. Zwar ist es nicht eine Bureaukratie , die von den
Juden lebt, wohl aber die Klasse der regierenden Staatsbürger ,
die sich die Konkurrenz der intelligenten jüdischen Bevölkerung
vom Leibe halten will. Nach der rumänischen Verfassung ist die
Mehrheit des rumänischen Volkes, die ja aus Bauern besteht , nahe¬
zu rechtlos. Rechte besitzt nur die sogenannte „Intelligenz ",
die sich in zwei Parteien gliedert und mit löblicher Wechsel¬
wirtschaft die Annehmlichkeiten der Macht geniesst. Die paarmal
Hunderttausend Bojaren, Kaufleute, Geometer, Mittelschullehrer ,
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Advokaten, die eigentlich die regierende Klasse des Landes
bilden, beziehen faktisch eine Rente von ihrem Staatsbürgertum.
Da der „E'remde" weder Grundbesitz erwerben , noch jedes Ge¬
schäft betreiben , noch etwa eine Advokatur erlangen kann, muss
der arbeitende Jude einen Vollbürger als Strohmann acquirieren,
der ihm seinen Namen für die Firma hergibt und der natürlich
für diesen Liebesdienst eine reichliche Rente bezieht. Es ist klar,
dass eine Klasse, die für ihre Untätigkeit und für ihre Vorrechte
eine Bezahlung erhält , kein Interesse daran hat , diese Vorrechte
mit den eigentlichen arbeitenden Klassen zu teilen. Fragt man
die rumänischen Staatsmänner — und ich hatte Gelegenheit
dazu — nach den Ursachen der Bedrückung der Juden , so erhält
man natürlich keine aufrichtige Antwort . Es wird erklärt , dass
die Rumänen auf dem Balkan gezwungen seien, ihre nationale
Eigenart zu behaupten und dass sie infolgedessen ein fremdvöl¬
kisches Element nicht in sich aufnehmen können. Der Jude habe
nicht die rumänische Kultur und könne daher nicht rumänischer
Staatsbürger sein. Man fragt , warum er denn diese rumänische
Kultur nicht besitze, warum ihm die rumänischen Schulen diese
Kultur nicht beibringen ? Ja , erklärt man zur Antwort, diese
Schulen werden aus der Staatskassa erhalten und können natürlich
wieder nur für Kinder von Staatsbürgern sein. Man verweigert
den Juden also das Staatsbürgerrecht , weil sie keine rumänische
Kultur haben und man verhindere sie au der Erlangung der ru¬
mänischen Kultur , weil sie keine Staatsbürger sind. In jedem an¬
deren Lande gibt es Gesetze, die genau die Bedingungen ent¬
halten , nach deren Erfüllung jedem unbescholtenen Menschen das
Bürgerrecht verliehen werden muss. Rumänien hat solche Gesetze
nicht . In Rumänien erhält ein „Fremder " das Bürgerrecht nur
dann, wenn er aus einer Ballotage in der Kammer glücklich her¬
vorgegangen ist . Die edlen Deputierten der edlen rumänischen
Nation haben also noch das Vorrecht , über das Aufnahmsgesuch
eines jeden Fremden um das Staatsbürgertum persönlich abzu¬
stimmen. Es wäre eine unverantwortliche Heuchelei, wenn man
sich scheuen würde, einer solchen, mit den Rechtsbegriffen in der
schamlosesten Weise spielenden Nation ins Gesicht zu sagen, dass
auch jene Vorrechte der Kammer, über Staatsbürgergesuche per¬
sönlich zu entscheiden, nichts anderes sind als wiederum ein Quelle
der Korruption. Es ist begreiflich, dass die rumänische Ausrottungs¬
politik dieselben Früchte zeitigt wie die russische : Elend, Krank¬
heit, das Gefühl der Rechtlosigkeit und schliesslich auch geistige
und moralische Verkommenheit, wenngleich auch hier daran fest¬
gehalten werden muss, dass der Jude in seiner tiefsten Ernied¬
rigung geistig und moralisch immer noch höher steht als die
Volksklasse, in die hinein er gebettet ist.
Es gibt aber noch ein drittes östliches Land , in dem die
Judennot sich nicht allzusehr unterscheidet von derjenigen in
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diesen beiden Ländern der Rechtlosigkeit, obgleich in jenem Lande
die Gleichheit der Rechte bereits existiert . Dieses dritte Land ist
Gra 1i z i e n. Auch dort hat gewiss die Judennot ihre tiefsten
Ursachen in der Schandwirtschaft der regierenden Klasse, in der
wirtschaftlichen, moralischen und intellektuellen Zurückgebliebenheit
des ganzen Kronlandes Galizien selbst.
Aber wir dürfen uns doch nicht darüber täuschen, dass in
den inneren Zuständen der Juden gleichfalls eine Ursache und
eine der Hauptursachen der wirtschaftlichen Untüchtigkeit dieses
jüdischen Elementes gesucht werden muss. Ich habe für diese
inneren Ursachen din Bezeichnung das „innere
Ghetto " ge¬
wählt. Es ist ja vielleicht überflüssig, in diesen Kreisen besonders
zu schildern, mit welcher Geflissentlichkeit der Ostjude von dem
Verkehre mit dem Volke, unter dem er lebt, fernegehalten wird,
dass es auch unter den Juden eine Bureaukratie gibt, die ein
Interesse daran hat , zu verhindern, dass der Jude auch der inneren
Freizügigkeit teilhaftig wird. Ich nenne nur die Einrichtung der
Wunderrabinen, die ja gleichfalls ihre Rente beziehen von der
geistigen Unmündigkeit, dem Aberglauben und dem Terrorismus,
unter dem sie ihre Glaubensgenossen erhalten. Es ist gewiss, dass
diese Wunderrabbinen auch manches Gute wirken, noch sicherer
aber ist, dass sie ein wahres Kulturhindernis sind. Ich habe in
diesen Tagen in einem Roman von Miriam Harry eine interessante
Aeusserung gelesen : Ein christlicher Gelehrter war mit den Juden
in Palästina gut Freund geworden und suchte ihnen nun beizu¬
bringen, dass sie sich doch des Landes ihrer Väter bemächtigen
und es bebauen sollten. Von da an traf er nur auf Feindseligkeit
in ihren Reihen und endlich gab ihm Einer die Antwort : „Wir
sind nicht hieher gekommen, um zu leben, sondern um zu sterben."
An dieses Wort habe ich oft denken müssen, wenn ich die Mass¬
regeln überdacht habe, mit denen das Judentum des Ostens sich
selber umspinnt, um jede Berührung mit der umgebenden Welt zu
verhüten. Ich begreife es ganz gut, dass Jemand in unbefriedigtem
Idealismus von der Welt scheiden will, dass er sagt, ich will nicht
leben, ich will mir die Reinheit meiner religiösen Ueberzeugung,
mein religiöses Rituale wahren und lieber sterben , als der Wirk¬
lichkeit das kleinste Zugeständnis machen. Das ist romantisch und
poetisch, wie jedes freiwillige Sterben. Aber es ist nur romantisch
und nur poetisch. In der Wirklichkeit sehen die Konsequenzen
des Sichselbsteinspinnens ganz anders aus. Sie führen ganz wie
in den Ländern der Rechtlosigkeit zur körperlichen und geistigen
Verwahrlosung, zur Entkräftung der Generationen. Denn man
stirbt nicht so schnell und es ist der Mehrheit der Menschen
überhaupt nicht möglich, sich in jener unausgesetzten Anspannung
heroischer Gefühle zu erhalten , die eine Voraussetzung der ideali¬
stischen Selbstvernichtung wären. Für die Mehrheit besteht nur
der Zwang eines umständlichen, äusserlichen, geistlosen Rituales,
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und so ist es gar kein Wunder, dass unter den elenden Juden
des Ostens, trotz ihrer Orthodoxie, die sie gegen alle Versuchungen
schützen sollte, infolge der grenzenlosen Armut alle Uebel des
Elends eingedrungen sind, selbst bis zur Erschütterung der uralten
jüdischen Familiensittlichkeit . Gewiss ist es nur das Beispiel der
verlotterten nichtjüdischen Umgebung, die auch die sittlichen An¬
schauungen der Juden erschüttert ; es ist aber ebenso gewiss, dass
ohne das furchtbare wirtschaftliche Elend die Zersetzung der
Familien doch nicht soweit führen würde, als es leider in Galizien
der Fall ist, dass höchstens hie und da, wie aller Orten, ein paar
Familien aus Uebermut sich der Sittenlosigkeit der Uebrigen anschliessen würden, wie das in jeder grossen Stadt der Fall ist.
Es bedarf gar keines Wortes darüber , was die Erschütterung der
jüdischen Familiensittlichkeit bedeutet . Erfahrungsgemäss ist jedes
einzelne Individuum, das der Sittenlosigkeit verfällt , ein wahrer
Ansteckungsherd für jede Art moralischer Verkommenheit. Wenn
aber die Juden sich bisher überhaupt unter all den Drangsalie¬
rungen erhalten konnten, so verdanken sie das nur der strengen
Familienzucht , die nun gerade dort ins Schwanken kommen soll,
wo man sich damit brüstet , dass man die Vorschriften der jüdischen
Religion am strengsten befolge.
Wie ist aber zu helfen ? Ich habe in meiner Heimat im
Westen so oft das Wort gehört : „Was gehen uns „die" dort an ?''
Ein schnöderes Wort kenne ich überhaupt nicht. Wo sich eine
Gelegenheit fand, habe ich darauf hingewiesen, -dass jene von uns
Westlern in ihrer Tracht und in ihrer Sprechweise so tief ver¬
achteten Ostjuden in ihrer Tracht und in ihrer Sprache nichts
anderes konservieren als die Tracht und Sprache des mittel¬
deutschen Bürgertums im 13. und 14. Jahrhundert , dass also die
in ihrer Verwahrlosung so schrecklichen Erscheinungen im Kaftan
nichts anderes sind als die Abbilder unserer eigenen Väter , die
vor fünf und sechs Jahrhunderten unter der Verfolgung der Kreuzzügler die Heimat an den Ufern des Rheins und des Mains ver¬
lassen haben. Es ist auch vergeblich, dass der im Glücke lebende
Westjude jede Gemeinschaft mit dem Elendsjuden des Ostens von
sich abschütteln will. Es gibt Leute genug, die immer wieder an
diese Verwandtschaft erinnern. Ich, meine Herren , bin kein Zionist,
ich spreche nicht vom jüdischen Volke, von der jüdischen Nation,
ich spreche aber von der jüdischen Familie . Nicht ein Volk, nicht
eine Nation sind wir, wohl aber eine Familie
. Eine Familie
gleicher Abstammung, mit gleichen Erinnerungen und gleichen
Leiden, wenn es anch einzelnen Gliedern der Familie gelungen ist,
sich in die Höhe zu arbeiten und im Glänze zu stehen, während
andere im Schatten des Elends bleiben müssen. Mitglieder einer
Familie können den verschiedensten Völkern angehören, ohne dass
sie in ihrem Patriotismus beeinträchtigt werden. Das zeigt uns der
Adel, der doch geradezu ein Patent auf den Patriotismus hat, in
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Hunderten von Familien. Wie es aber uns verächtlich vorkommt,
wenn ein Reicher und Gebildeter seine armen und ungebildeten
Verwandten nicht kennen will, so wäre es geradezu schändlich,
wenn die wohlsituierten Juden Englands, Deutschlands, Frankreichs
und Amerikas, die allen Segnungen einer freien Gesetzgebung
schon seit Jahrzehnten {eilhaft sind, wenn sie ihre im Elend lebenden
Familienmitglieder im Osten vergessen wollten. Aber was können
sie für sie tun ? Sie können sie unterstützen in der Kulturarbeit.
Kulturarbeit ist im Osten eine doppelte, eine innere und eine
äussere ; die äussere muss die Vorbedingungen schaffen. Ohne eine
Abänderung des russischen und rumänischen Regierungssystems
kann an eine Erleichterung des Judenloses überhaupt nicht gedacht
werden. Es ist also die Pflicht und das Recht jedes Juden , jene
Parteien zu unterstützen , die mit allen Mitteln, auch den verzweifelt¬
sten, an dem Umstürze des jetzt bestehenden ruchlosen Systems
arbeiten. Man wird behaupten, dass die Juden , wenn sie sich jetzt
in die Reihen der Freiheitskämpfer begeben, keinen Dank davon
haben würden. Das ist nicht wahr. Ich habe schon jVtzt in Russ¬
land überall die Wahrnehmung gemacht, dass man die Juden als
Mitkämpfer begrüsst , und dass die grosse Freiheitsbewegung Dank
der Selbstaufopferung der Juden , freilich auch Dank der Schandtaten
der russischen Polizei, auch eine judenfreundliche geworden ist. Man
wird mich daran erinnern , dass auch die Revolution von 1848 eine
judentreundliche gewesen sei und dass wir heute doch in ganz Europa
den Antisemitismus wieder hätten , dass also auch die Juden in
Russland, wenn sie selbst jetzt mit dem Einsätze ihres Lebens
helfen, die Autokratie zu sjtürzen und den konstitutionellen Staat
zu errichten, in dreissig Jahren nicht weiter halten würden wie
wir jetzt . Nun meine Herren ! Ich wünsche den Juden in Russland
nichts Besseres, als dass sie in dreissig Jahren so weit halten
mögen, wie wir jetzt halten. Ich unterschätze gewiss nicht die
moralischen und wirtschaftlichen Leiden, die dem Einzelnen von
uns aus der neu erwachten oder schon nicht mehr neuen anti¬
semitischen Strömung bei uns erwachsen können. Aber seien wir
doch nicht ungerecht ! Erkennen wir doch an, wie unendlich Vieles
besser geworden ist seit den Märztagen des Jahres 1848. Verargen
wir auch den Völkern, unter denen wir leben, nicht, wenn sie den
Einbruch eines in Folge seiner bisherigen Abschliessung ihnen
fremden Elementes nicht ohne eine gewisse Reaktion erduldet
haben. Das sind Verdauungsschwierigkeiten, die sich überall ein¬
stellen und die einen ganzen Volkskörper ebenso ergreifen können
wie den Organismus des Einzelnen. Es gibt in unseren Ländern
viel schwerere Probleme als das Judenproblem, viel drückendere
Fragen als die Judenfrage und es wäre geradezu ein Verbrechen,
es wäre mehr, es wäre ein Fehler , wenn wir Juden das nicht
anerkennen wollten. Gewiss spielen sich Tragödien ab in den
Seelen Derjenigen, die mit aller Inbrunst sich an ihre deutschen

18

und französischen oder englischen Volksgenossen, deren Kultur sie
in sich aufgenommen haben, nun auch gewissermassen physisch
anschliessen möchten, in ihnen aufgehen und jede Erinnerung
an ihre jüdische Abstammung vergessen möchten. Sie werden
grausam gewahr, dass Blut doch mehr ist als Wasser und es gebührt
ihnen, dass sie dessen gewahr werden. Denn das ist eben der
letzte Rest jener Ghettoerniedrigimg, dass der aus der Niedrig¬
keit aufsteigende Jude glaubt, der deutsche, der französische,
der englische Volksgenosse sei in anthropologischem Sinne etwas
Vornehmeres als er, gehöre einer höheren Rasse an. Den ganzen
Rassenstandpunkt hat sich der Jude überhaupt erst durch die
antisemitische Bewegung aufdrängen lassen, während gerade er
zuvor auf dem Standpunkte gestanden ist, dass alle Menschen
gleich, alle Menschen Gottes Kinder sind. Wenn aber der Rassen¬
standpunkt einmal akzeptiert werden soll, wer hätte dann ein
Recht, mit grösserem Stolz auf den uralten Adel seiner Abstam¬
mung zurückzublicken ? Der Jude , der auf dieses Erbteil , seinen
Ahnenstolz verzichtet , hat es sich selber zuzuschreiben, wenn er
Demütigungen erlebt.
Nach dieser Abschweifung, zu der mich die Auseinander¬
setzung mit den zionistischen Europamüden gezwungen bat, kehren
wir zurück zu der Frage , wie unseren Brüdern im Osten geholfen
werden kann . Neben dem Kampfe um die äussere Kultur, neben
dem Anschlüsse an die Freiheitspartei , ist die Hebung der- inneren
Kultur am notwendigsten . Ich frage die hier anwesenden Anhänger
des gesetzestreuen Judentums , ob es ihre religiösen Gefühle und
ihre Gesetzestreue auch nur im Allermindesten geschädigt hat,
wenn sie sich im Uebrigen aller Kulturmittel der Völker, unter
denen sie leben, bemächtigt haben. Und da die Antwort ganz selbst¬
verständlich ist, so wird auch die Folgerung zulässig sein, dass der
Bann, in dem die osteuropäischen Wunderrabbinen und Ultraorthodoxen ihre Anhänger erhalten , gebrochen werden muss, dass
unbeschadet der Religion, die ja in der Tat Privatsache jedes
Einzelnen ist, die Tore geöffnet werden müssen für die moderne
Bildung und Kultur , vor allem aber für die wirtschaftliche Tüch¬
tigkeit . Und da wir Juden an dem Uebel leiden, dass wir durch
mehr als tausend Jahre in die Städte gedrängt und auf städ¬
tische Berufe angewiesen worden sind, so wünsche ich uns nichts
sehnlicher, als die Bluterneuerung , die wir erst erfahren können,
wenn wir uns wieder in Massen dem Gewerbe unserer Väter , der
Landwirtschaft , zuwenden. Man sagt , der Städter wird nicht leicht
wieder zum Landwirt . Das ist gewiss wahr und ebenso wahr ist,
dass der einzelne Jude , der es versuchen würde, in irgend eine
Dorfgemeinschaft einzutreten und dort sein Land zu bebauen,
sehr bald von seinen christlichen Dorfgenossen hinausgeekelt
werden würde. Darum muss die Sache gleich gründlicher angefasst
werden. Es ist eine unserer wichtigsten Aufgaben und ich lege
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sie allen Leitern jüdischer Wohlfahrtsinstitute dringend ans Herz,
jüdische Ackerbauschulen allerorten zu gründen. Wir sehen an
dem Beispiele Japans , was zielbewusste Volkserziehung zu leisten
im Stande ist . Warum wir Juden Ackerbauschulen gründen, die
alljährlich ganze Klassen von Maturanten entlassen, wenn wir
diesen geschulten Ackerbauern die Möglichkeit geben zu geschlos¬
senen Siedelungen, wo nicht der einzelne Jude einer hundertfachen
feindlichen Ueberzahl gegenübersteht , sondern ein ganzes jüdisches
Dorf geschaffen wird mit jüdischer Gemarkung, so werden diese
jüdischen Bauern sich ihrer Haut schon zu wehren wissen, wie es
einst unsere Väter, die Makkabäer, getan haben und wie es heute
schon wieder die jüdischen Siedelungen in Palästina arabischen
Raubzügen gegenüber tun. Es ist gar nichts zu befürchten von
solchen geschlossenen jüdischen Siedelungen. Es wird Niemand
darin eine Okkupierung christlichen Grundes und Bodens erblicken.
Es ist im Gegenteil ganz gewiss, dass alle Regierungen, die ja
unter dem Problem des jüdischen Proletariats in den Städten selber
leiden, mit Freude ihre Zustimmung geben würden zur Anlage
von jüdischen Ackerbausiedelungen. Es ist auch töricht , mit dieser
Umgestaltung, mit dieser Umsichtung der jüdischen Bevölkerung
etwa zu warten , bis die Vorsehung wieder jenes Stück Land, das
einst unsere Väter besassen, den Juden zur Verfügung stellt.
Gerade wenn jetzt in Russland Religionsfreiheit und Freizügigkeit
zugestanden werden sollte, ist die Aufgabe eine doppelt dringende,
die jüdische Bevölkerung nicht wieder auf jene ausschliesslich
städtischen Gewerbe loszulassen, in denen sie sieb selber Kon¬
kurrenz machen und selbstverständlich den Konkurrenzneid der
christlichen Bevölkerung herausfordern. Russland ist ungeheuer
gross, hat ungeheuer viel Boden, auch guten und fruchtbaren
* Boden. Wenn es gelingen würde, in diesem Osten einen nennens¬
werten Bruchteil der jüdischen Bevölkerung, erst Hunderttausend,
dann wieder Hunderttausend und schliesslich Millionen der Land¬
wirtschaft wieder zuzuführen^ die gerade heute eine nicht mindere
Intelligenz beansprucht als welches städtische Gewerbe immer,
so hätten wir die wahre Lösung des Judenproblems herbeigeführt,
gleichviel, ob es uns gelingt, das Haus unserer Väter in Palästina
wieder zu erwerben oder nicht. Nur so können wir von all den
Leiden der städtischen Existenz , von der Entartung des Blutes
und der Nervensubstanz wieder befreit werden, nur so kann die
verkümmerte Ahasvererscheinung des Ghettojuden wieder ver¬
drängt werden durch die aufrechte Gestalt stolzer , freier, auch
körperlich tüchtiger Männer und so kann jener Adel wieder er¬
zeugt werden, der heute nur in unserer Vorstellung lebt . Nur so
können wir dazu gelangen, jedem Mitglied der grossen jüdischen
Familie das zu geben, was es besitzen soll als unveräusserliches
Erbteil in dem Kampf des Lebens : das Bewusstsein seines Adels,
das Bewusstsein seiner Abstammung von jenem Volke, das der
Welt die Propheten gegeben hat.
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Mitteilungen

".
- Israelitischen Union
der„Oesterreichisch

Am 9. März d. J . hat der Leiter unseres Rechtsschutzbureaus ,
, eine längere Agitationsreise ange¬
Herr Siegfried Fleischer
treten und bisher Vorträge in P r ossnitz , 0 s wiecim , Neu¬
und T a r n o w gehalten.
markt , Bielit z-ß i a 1a, Wadowice
Ferner ist unser Delegierter mit den Kultusvorstehern und
Vertrauensmännern in mehreren Städten Mährens und Galiziens
in Meinungsaustausch getreten .
Ueber die Ergebnisse der Reise, welche sich über ganz
Galizien erstrecken wird, werden wir in unserer nächsten Nummer
berichten.
Aus unserem

.
-Bureau
- und Abwehr
Rechtsschutz

Die Staatsgewalt im

.
Kloster

Man erinnert sich, dass anlässlich der Affaire Araten vor
einigen Jahren der Minister für Galizien, Herr Dr Leon Pientak ,
die Aeusserung tat : „Vor den Klostermauern hört die Staats¬
gewalt auf.4 Dieses Wort hat entgegen dem Staatsgrundgesetz
lange Zeit praktische Geltung gehabt. Wohl ist es dem beharrlichen
Andrängen unseres Rechtsschutzbureaus gelungen, seither insoferne
ein energisches Verfahren der Justizbehörden durchzusetzen, dass
die Entführer jüdischer Mädchen in christliche Klöster strafgesetz¬
lich verfolgt und verurteilt wurden. Aber erst in jüngster Zeit
ist es gelungen, der Autorität der Staatsgewalt auch innerhalb
der Klostermauern Geltung zu verschaffen.
Am 3. November 1904 wurde die damals eltjährige Chana
Nass von einer Frau Zabierzowska aus dem Elternhause in Dembica
entführt und ins Charitenkloster in Krakau gebracht. Monatelang
hatten die trostlosen Eltern von dem Aufenthalte ihres Kindes
keine Kenntnis, bis sie Ende Februar d. J . von der Tarnower
Staatsanwaltschaft verständigt wurden, wer ihr Kind entführt habe
und wo es sich befinde. Die beim Vormundschaftsgericht?Dembica
unternommenen Schritte hatten vollen Erfolg, denn mit Beschluss
vom 27. Februar d. J . willigte das genannte Gericht in die Ab¬
nahme des Kindes und verfügte die hiezu erforderliche Beihilfe
der Staatsbehörden .
Der Vertreter der Eltern , Herr Dr. Raphael Landau , er¬
suchte nun die Krakauer Polizei um die zwangsweise Abnahme
des Kindes, worauf ein Polizeikommissär in das Kloster entsendet
wurde und daselbst die Ausfolgung des Kindes verlangte . Die
Oberin brachte das Kind selbst zur Polizeidirektion , wo es nach
Aufnahme eines Protokolles den Eltern übergeben wurde.
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Wiederaufnahme des

Verfahrens.

Im Vorjahre wurde der Tierarzt Filipp Mechlowicz
aus Rozwadow wegen angeblicher Unregelmässigkeiten bei dem
Abverkaufe seuchenverdächtiger Schweine vom Schwurgerichte
Rzeszow nach § 101 Str .-G. zu einer mehrmonatlichen Kerker¬
strafe verurteilt und dieses Urteil vom Kassationshofe bestätigt,
obwohl in der Nichtigkeitsbeschwerde betont wurde, dass die Ge¬
schworenen selbst bei der Beratung des Verdiktes erklärt hatten,
sie seien von der Unschuld des Angeklagten überzeugt, sie müssten
ihn aber dennoch verurteilen , weil sonst der christliche Anzeiger
wegen Verleumdung verfolgt werden würde. Diese Prozesssache
und insbesondere der erwähnte Vorgang im Beratungszimmer der
Geschworenen hat den Gegenstand eingehender Besprechungen in
der Tages- und Fachpresse gebildet und insbesondere hat es sich
auf Grund des vom Angeklagten eingebrachten Wiederaufnahms¬
gesuches die Staatsanwaltschaft in Rzeszow angelegen sein lassen,
die behaupteten Unregelmässigkeiten bei der Verdiktberatung in
einer langatmigen Berichtigung an die betreffenden Zeitungen als
unwahr zu berichtigen. Das von Filipp Mechlowicz eingebrachte
Gesuch um Wiederaufnahme des Verfahrens ist vom Kreisgerichte
Rzeszow abschlägig beschieden und gegen den Angeklagten, der
sich zur Betreibung seiner Angelegenheit nach Wien begeben
hatte, ein Steckbrief erlassen worden. Dagegen hat Filipp
Mechlowicz die Beschwerde an das k. k. Oberlandesgericht in
Krakau ergriffen und diese hat anfangs März die Einleitung von
Vorerhebungen zum Zwecke der Wiederaufnahme des Verfahrens
angeordnet.
Damit gelangt eine Prozesssache , die unser Rechtsschutz¬
bureau viele Monate hindurch in intensivster Weise beschäftigte,
zu vorläufig erfolgreichem Abschluss.
Die Ideale

der deutschen

Studentenschaft.

Anfangs März fand in Wien ein sogenannter deutscher Hoch¬
schultag, d. h eine Versammlung antisemitischer Studenten ver¬
schiedener österreichischer Hochschulen statt , auf welchem u. a.
folgender Punkt zur Annahme gelangte:
„Juden dürfen nur in perzentuellem Verhältnis der jüdischen
Staatsangehörigen zu den arischen zum Hochschulstudium zu¬
gelassen werden "
Eine zweite Resolution, die vorbereitet war und die Be¬
seitigung der jüdischen Professoren und Dozenten vom Lehramte
fordern sollte, wurde nicht auf die Tagesordnung gestellt.
Gegen diesen Beschluss nahm die jüdische Studentenschaft
in einer am 3. März d. J . stattgefundenen , zahlreich besuchten
Protestversammlung Stellung.
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Dieselbe wurde von stud. jur . Fritz L ö h n e r mit der Begrüssung der Anwesenden und Verlesung der eingelaufenen Zu¬
stimmungstelegramme eröffnet.
jun., legte das Tat¬
Der erste Redner, jur . Waschitz
sachenmaterial vor. Er brachte den Antrag zur Verlesung, der am
zweiten deutschen Hochschultage mit der Begründung zum Beschluss erhoben wurde, es sei höchste Zeit, den zersetzenden semi¬
tischen Einfluss von den Stätten akademischer Bildung fernzu¬
halten. Er beleuchtete die statistischen Daten, die der antisemitische
Redner am Hochschultage angeführt hatte und die an Lügenhaftig¬
keit ihresgleichen suchen. So sei es eine bewusste Unwahrheit,
von den Juden zu sagen, dass 25 Perzent aller Verbrechen auf
ihr Konto fielen. Auch sei die angegebene Beteiligung der Juden
am Hochschulstudium in Wien, angeblich ein Drittel , nicht mehr
als ein Fünftel , wie jedes statistische Handbuch beweisen könne.
Auch dieses Verhältnis sei nicht von jüdischer Vordringlichkeit,
sondern unter dem Drucke der Notwendigkeit geschaffen worden.
Der Antra <? auf dem deutschen Hochschultage kann von keinem
gerechten Menschen gebilligt werden und sei daher mit aller Ent¬
schiedenheit zurückzuweisen.
Als nächster Redner sprach Redakteur Julius Upfimny.
Der Antrag auf dem deutschen Hochschultage sei durchaus
eine Anmassung. De jure habe die Universität Wien gar keinen
deutschen Charakter , der zu verteidigen wäre. Sie ist die Bildungs¬
zentrale des Reiches und letzteres ist in seiner Majorität durchaus
nicht deutsch. Der deutsche Charakter ist damit noch nicht be¬
wiesen, dass die Deutschen in der Universität am meisten schreien.
Der Antrag berge feiner eine immense Gefahr. Da müsse man
einen Blick auf die Erwerbsverhältnisse der Juden in Oesterreich
werfen. Ihnen seien nur der Kaufmannsstand und die freien Berufe
offen. Wenn man letztere noch verkürzen wolle, so müsse sich der
Nüchternste sagen, dass damit die materiellen Verhältnisse des
Mittelalters geschaffen seien. Es würden Leute genug kommen und
sagen, man möge den Aeusserungen unreifer Alkoholiker nicht
solches Gewicht beilegen, sie würden verpuffen. Wer aber den
Puls des jüdischen Lebens in der Hand halte, müsse sich sagen,
dass es im fortwährenden Niedergange begriffen sei, weil die halb¬
reifen Alkoholiker von einst ins Leben getreten seien und weil
antisemitische Anregungen, woher immer sie kommen, auf bereit¬
williges Entgegenkommen seitens der Regierungen und autonomen
Behörden zu rechnen haben. Man habe auch die Forderung nach
Nichtzulassung von Juden in Staatsämter seinerzeit als Phantom
verlacht . Die heutige Wirklichkeit gebe aber jeder Befürchtung
recht . Letztere sei jetzt umsomehr geboten, als die gegenwärtig
leitenden Männer Oesterreichs über ihre Gesinnung keinen Zweifel
lassen. In einem solchen Stadium sei es geboten, dass die einfluss-

23

reichen jüdischen Kreise mit Leib und Seele sich unserer Jugend
anschliessen.
Lebhaft begrüsst , nahm hierauf der Sekretär der „Oesterreichisch-Israelitischen Union'' , Herr Siegfried Fleischer
, das
Wort. Er bezeichnete das Vorgehen der Deutschnationalen als
eine Phase des Wirtschaftskampfes , als einen Kampf der Anti¬
semiten gegen ihre gefährlichsten, weil begabtesten Konkurrenten.
Es sei bezeichnend, dass in einem Antrage gegen die Juden und
gegen die Härten der bestehenden Rigorosenordnung gesprochen
worden sei. Das zeige, dass den Söhnen der Hofräte und Fabri¬
kanten jeder Idealismus fernliege und ihr Streben nach weiter
nichts ginge, als sich möglichst weich in die Wolle zu setzen.
(Beifall.) Die Begründung des Antrages gegen die Juden sei voll¬
ständig unwahr, wie Redner durch Verlesung aus dem statistischen
Handbuche des Deutschen Reiches beweist, wo der Perzentsatz
der jüdischen Verbrecher als weit hinter dem anderer Konfessionen
stehend gezeigt wird. Bezeichnend sei ferner , dass gegen die
jüdischen Lehrkräfte keine Resolution gefasst wurde. Die tapferen
aber vorsichtigen Deutschen hätten sich eben nicht in die Gefahr
begeben wollen, nach gefaxter Resolution einem jüdischen Exami¬
nator zu begegnen. (Heiterkeit und Beifall.) Die von den Deutsch¬
nationalen aufgeworfene Frage sei allerdings momentan noch nicht
aktuell. Doch sei alles eher als Optimismus am Platze . Die jungen
Herren Deutschnationalen werden nämlich wahrscheinlich sehr
hartnäckig sein, da sie den Weg zur Futterkrippe suchen. Es sei
daher sehr angezeigt von den jüdischen Studenten gewesen, sofort
energisch aufzutreten und Redner beglückwünsche sie warm zu
ihrer heutigen Versammlung. (Lebhafter Beifall.)
Zum Schlüsse bespricht Herr Redakteur Krausz
das
Faktum , dass die Prager und Wiener liberalen Studenten, die zu
99 Perzent aus Juden bestehen (Rufe 101 !), gegen die Benennung
des deutschen Hochschultages als solchen Verwahrung eingelegt
haben.
Hierauf wurde folgende Resolution per acclamationem an¬
genommen:
„Angesichts dessen, dass die vom zweiten deutschen Hoch¬
schultage beschlossene Forderung nach perzentueller Zulassung
der jüdischen Studenten zu den deutschsprachigen Hochschulen
die staatsgrundgesetzlich gewährleistete Gleichberechtigung der
Juden antastet und durch Vorspiegelung falscher Argumente der
Mehrheit des deutschen Volkes die irrige Meinung aufzudrängen
sucht, dass die jüdische Studentenschaft eine Gefahr für die deutsch¬
sprachigen Hochschulen sei ; und mit Rücksicht darauf , dass diese
Forderung jedem Fortschritt und jeder Zivilisation Hohn spricht,
protestiert die im Kaufmännischen Vereinssaale am 7. März
versammelte jüdische Studentenschaft auf das Energischeste gegen
diese schmähliche Forderung,
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weist die gegen die gesamte Judenschaft geschleuderten
perfiden Anwürfe mit Entrüstung zurück und
fordert die jüdischen Abgeordneten und Dozenten auf, zu
dieser, die vitalsten Interessen der jüdischen Studentenschaft tan¬
gierenden Angelegenheit unzweideutig Stellung zu nehmen."

Der Kampf um das

Kind.

Mit Beschluss des k. k. Bezirksgerichtes Dabrowa vom
27. Juni 1904, P . 149/3, wurde Leib Wolf , der Grossvater des
minderjährigen Adolf Wolf , zu dessen Vormund rechtskräftig
bestellt und willigte auch dieses Gericht in die Erziehung des¬
selben durch den Vormund. Da die Fürst Ginski'sche Anstalt in
Bobrek gutwillig den daselbst untergebrachten Knaben nicht aus¬
folgen wollte, verlangte Dr. Rafael Landau in Krakau im Namen
Abnahme und Uebergabe des¬
des Vormundes die zwangsweise
selben an den Vormund, was jedoch vom Bezirksgerichte Dabrowa
verweigert wurde. Gegen diesen Beschluss überreichte Dr. Landau
einen Rekurs an das Kreisgericht Tarnöw, welches mit Beschluss
vom 15. Oktober v. J ., der jedoch erst am 22. Dezember v. J.
dem Vormunde zugestellt wurde, den Bescheid des Bezirksgerichtes
Dabrowa bestätigte und dabei den Vormund der Vormundschaft
verlustig erklärte (!) und zwar mit der sonderbaren Begründung,
das Gericht I. Instanz hätte zuerst zu eruieren, ob die Notwendig¬
keit der Bestellung eines Vormundes vorhanden sei und ob Leib
Wolf zum Vormunde befähigt sei. Gegen diesen Beschluss hat
Dr . Landau einen Revisionsrekurs an den Obersten Gerichtshof
durch das Bezirksgericht Dabrowa überreicht, da die angefochtene
Entscheidung ungesetzlich sei. Da nämlich Leib Wolf rechtskräftig
zum Vormunde bestellt wurde, so könnte er nur dann dieser Vor¬
mundschaft verlustig erklärt werden, wenn die im § 254 a. b. G. B.
angeführten Gründe der Entlassung eines Vormundes eingetreten
wären, was jedoch nicht der Fall ist. Solange somit diese Ent¬
lassungsgründe nicht vorhanden sind, so kann auch Leib Wolf
dieser Vormundschaft nicht verlutsig erklärt werden. Die Ent¬
scheidung des Obersten Gerichtshofes ist noch nicht erflossen.

Korrespondenzen,
?) Die „Extrapost " schreibt:
gefällig
Wien. (Ein Ritualmord
Das Fest der ungesäuerten Brote und der hingeschlachteten Christenmädchen
steht vor der Türe . Man braucht dazu nicht den Kalender , sondern nur das
„D. V.", das in solchen Dingen eine kalendarische Genauigkeit entfaltet . Auch
jetzt macht es schon verzweifelte Anstrengungen , für die Osternummer mit
einem kunstgerecht zubereiteten Ritualmord aufzuwarten . Herr Schwer hat
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sich scheinbar auf die Reise begeben , um in den böhmischen Wäldern nach
Leichen zu suchen, hat aber dort wenig Glück gehabt . Seine gute Spürnase
hat ihn nun nach Bayern geführt , wo sich zur Not ein bescheidener Mädchen¬
mord konstruieren lässt . Vor einigen Tagen meldete das „D. V.", dass an der
österreichisch -bayrischen Grenze ein Mädchen ermordet aufgefunden wurde.
Das war so eine Notiz fürs Allerlei . Schwer 's feine Nase verspürte dahinter
den Osterbraten , setzte sich in den Schnellzug und konnte schon Samstag
ausführlich melden, dass ein Mann dem Mädchen mit einem langen Messer
den Hals abgeschnitten hat . Na also, da haben wir's. Warten wir noch einige
Tage ab und Herr Schwer liefert uns einen ausgewachsenen Ritualmord , wie
er den Abonnenten seit langem nicbt als Ostergeschenk verehrt wurde . Vor¬
läufig spricht er nur in leisen Andeutungen und gesperrten Lettern und deutet
an, was er so gerne sagen möchte. Vielleicht tun ihm die Behörden die Ge¬
fälligkeit und warten mit der Untersuchung bis über die Osterzeit , denn sie
pflegen sich ja gerade bei zweideutigen Verbrechen nur langsam zu rühren.
Herr Schwer „untersucht " bekanntlich schneller . Zwei, drei Tage genügen
ihm und die Anklage ist fertig . Wir gönnen ihm gerne redaktionelle Ehren,
aber er wird diesmal nicht viel aufstecken . Er wird zu Ostern mit anderen
Geschichten kommen müssen, denn so lange wird sieh diese faustdicke Lüge
nicht halten.
Wleil Am 24. Februar d. J . verschied nach schwerem Leiden unser
langjähriges treues Vereinsmitglied , Herr Josef Singer , der lauge Zeit hin¬
durch an der Spitze der Prossnitz er Kultusgemeinde gestanden war. Am
27. Februar fand unter grosser Beteiligung das Leichenbegängnis statt . Nach
der von Rabbiner Dr . S c h m i e d 1 vollzogenen Trauerfeierlichkeit hielt Rab¬
namens e ner Deputation der israelitischen Kultus¬
biner Dr. Goldschmidt
gemeinde Prossnitz einen Nachruf , in welchem er die Verdienste des Ver¬
storbenen um die Gemeinde, sowie um den nationalen und konfessionellen
Frieden in Prossnitz mit den wärmsten Worten pries.
.) In einer am 29. Jänner ab¬
Antisemit
Wien. (Ein tapferer
gehaltenen Hausbesitzerversammlung besprach Oberinspektor Schimmerling die
Vorgänge in der Hausbesitzerversammlung beim Ronacher und erklärte , dass
in dieser Versammlung nicht nur Hausherren , sondern auch vom Regierungsrat
Dr. Nessmann eingeladene Ochsentreiber anwesend waren , die mit Ochsen¬
ziemern bewaffnet waren . Der in der Versammlung anwesende christlich -soziale
Gemeinderar August Drössler antwortete darauf, dass er das nicht glaube. Als
nun ein Zwischenruf ertönte : „Gerichtsordnungsmässig erwiesen !" sagte Ge¬
meinderat Drössler : „Wenn aber Ochsentreiber dort gewesen sind, hätten sie
Herrn Lueian Brunner , den Stänkerer , mit den Ochsenziemern hinaustreiben
sollen!" Als Herr Brunner diese Aeusserung erfuhr , erhob er gegen Gemeinderat
Drössler eine Ehreubeleidigungsklage . Bei der Verhandlung beim Bezirks¬
gericht Döbling gab der Vertreter des Gemeinderates Drössler eine Ehren¬
erklärung , in welcher er sein Bedauern über die gegen Herrn Brunner ge¬
machte, als unbegründet und unanständig bezeichtnete Aeusserung ausdrückte.
Ausserdem erlegte Gemeinderat Drössler als freiwillige Sühne 20 Kronen
zugunsten eines israelitischen humanitäreu Vereines, worauf er freigesprochen
wurde.
?) In „Schönmann's
Jißln .(Wer betreibtunlautereKonkurrenz
Schuh- und Lederindustrie " finden wir folgende Zuschrift : „Die hiesige Schuh¬
macher-Genossenschaft bewarb sich im Vorjahre auch um eine Militärlieferung
und erhielt den Auftrag auf 100 Paar Bakantsehen , welche vier Schuhmacher
zusammen zur Ausfertigung übernahmen . Dieselben kauften nun von dem
Lederhändler Herrn Berthold B o n d y das hiezu erforderliche Leder . Er
zu K 450 pro 100 gk . Die Schuhmacher
berechnete ihnen das Kuhleder
erklärten , hiefür keinen höheren Preis bewilligen zu können, da die Konkurrenz
bereit sei , ihnen das Kuhleder zu demselben Preise zu überlassen . Als der
erfuhr , das zur Lieferung erhiesige Lederhändler Herr Franz Friedrich
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forderliche Leder sei von obiger Firma zu diesem Preise gekauft worden,
berief er sofort , nach 9 Uhr nachts , den Genossenschaftsvorstand sowie auch
die beteiligten vier Schuhmacher zu sich und erklärte , dass sie Geld hinaus¬
werfen, indem er ( Friedrich ) ihnen Kuhleder , bestens ausgesucht , zum Preise
von K 43<) zu liefern geneigt sei. Abgesehen von alldem, wäre es — so meint
er — gar nicht am Platze , das Geschäft einem Juden
zukommen zu lassen.
Er als Christ
wäre hiezu eher berufen, diese Wareu zu liefern und es sei
traurig , wenn die Scbuhmacher in dieser Weise ein jüdisches Geschäft unter¬
stützen ! ! Die Folge davon war, dass auch Herr Beithold Bondy
— nach
bereits abgeschlossenem Kaufe — genötigt wurde, die zu K 450 verkauften
Kuhleder ebenfalls mit K 430 zu berechnen . Mit solchen Mitteln wird heut¬
zutage getrachtet , das Geschäft au sich zu reissen ! Obendrein muss aber noch
berücksichtigt werden, dass Herr Franz Friedrich
die Kuhleder , welche er
mit K 430 anbot , von einer Prager jüdischen
Firma zu K 436 bezog. Bei
dieser Gelegenheit und als Beweis der Tendei .z des Herrn Franz Friedrich
senden wir anbei einen Zeitungsausschnitt , worin besagte Firma das bekannte
Losungswort : »Svuj k svemu ! Zavod kfestansky !« (Christliches Geschäft)
als grösste Reklame über ihre Annonce drucken liess . Da ein derartiges Vor¬
gehen wohl unter das Kapitel : „Unlauterer Wettbewerb fällt und gewiss ge¬
eignet erscheint , das Ansehen unserer Branche noch unter das Niveau des
lockersten geschäftlichen Anstandes herabzuwürdigen , machen wir Ihnen , geehrter
Herr Redakteur , die geziemende Mitteilung hievon " .
GzerilOWltZ. Die Landesregierung der Bukowina gab an alle Bezirks¬
hauptmannschaften und den Magistrat der Stadt Czernowitz einen Erlass
hinaus , worin es heisst , dass die in der Bukowina ansässig gewordenen russi¬
schen Deserteure sich auf 1024, die in Czernowitz selbst auf 704 Personen
beziffern. Da viele dieser vorwiegend jüdischen Flüchtlinge für die Bevölkerung
eine Last bilden, andere wiederum eine ungesunde Konkuirenz hervorrufen
und nebenbei verschiedenartige ansteckende Krankheiten in das Land bringen,
werden die Bezirkshauptmannschat 'ten und der Magistrat in Czernowitz auf¬
gefordert , die Deserteure zum
freiwilligen
Verlassen
des
Landes
und der Monarchie
binnen sechs Wochen zu bevvegen und
gleichzeitig durch Vermittlung der jüdischen Gemeinden und der bestehenden
Schutzkomitees darauf zu dringen , dass diesem Auftrage Folge geleistet werde,
da die Landesregierung widrigenfalls bemüssigt sein würde, zum letzten Mittel,
das ist zur zwangsweisen Auslieferung , zu schreiten . (Die Landesregierung
dürfte mit dieser Absicht doch auf den Widerstand der Zentralbehörden stossen .)
Budapest . (Judenauswanderung
aus Rumänien
.) Mit dem
Predealer Eisenbahnzug treffen seit einiger Zeit alltäglich rumänische Juden
ein , welche in der Heimat nicht geduldet werden und in Ermanglung jeder
Erwerbsquelle genötigt sind, eine zweite Heimat , zumeist Canada, ausfindig
zu machen. Die Unglücklichen erzählen haarsträubende Details über die
Vexationen , welche ihnen seitens der Behörden und Bevölkerung zuteil werden.
Die „Juden ^esetze " werden wieder mit überaus grosser Schärfe gehandhabt,
und es herrscheu ähnliche Zustände wie vor fünf Jahnen , als viele tausende
Familien fluchtartig ihre Geburtsstätte verliessen . Seit wenigen Wochen haben
mehrere hunderte rumänische Judenfamilien den Budapester Ostoahnhof passiert
und sind mit dem nächsten Eisenbahuzuge , da ihnen hier ein längerer Aufent¬
halt nicht gestattet wurde, nach Bremen weitergereist . Heute sind 72 rumänische
Juden hier eingetroffen.
Berlin (Jüdische
Soldaten ) Antisemitische Reichstagsabgeordnete
haben am 7. März 1904 bei der Beratung des Militäretats gegen jüdische
Soldaten und Veteranen schwere Angriffe erhoben. Weil diese Beschuldigungen
von dem berufensten Vertreter der Armee, dem Kriegsminister , nicht zurück¬
gewiesen wurden , erhob der Sanitätsrat Dr. Siegmund Lachmann in Berlin
Protest , indem er seine Beschwerdeschrift mit folgenden Worten schloss:
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„Trotzdem ich fast 18 Jahre dem Heere aktiv und in der Reserve angehörte
und weder mein Mut noch meine Liebe zum Vaterlande angezweifelt weiden
konnte, ist das Verhalten des Kriegsministers Grund dafür gewesen, jetzt
meinen Abschied zu erbitten ." Die antisemitische Presse versah diese Erklärung
mit nichtsnutzigen Glossen. Besonders ein antisemitisches „Witz "blatt in
München nahm den Mund sehr voll und machte sich über den „Mut"
und die „Vaterlandsliebe " der jüdischen Soldaten , Offiziere und Stabsärzte
lustig und sprach seine Befriedigung darüber aus, dass die „gekränkte koschere
Leberwurst " zum Platzen kam. Zum Schluss hiess es : ein jüdischer Frechling
weniger in der Armee : das erzeugt in jeder echten deutschen Brust ein
freudigeres Bewusstsein , als wenn es heissen würde, dass ein jüdischer Stabs¬
arzt mehr das deutsche Heer verschandelt . Dr. S. Lachmann stellte nach dem
„Vorwärts" gegen den verantwortlichen Redakteur Beleidigungsklage , die jetzt
mit dessen Verurteilung zu 50 Mark Geldstrafe oder zehn Tagen Gefängnis
endigte.
St. Petersburg . (Hetzereien
gegen
Polen
und Juden .) Die
reaktionäre Partei sucht den Russen beizubringen , dass die Polen , von den
Juden gestützt , die Lostrennung von Russland vorbereiten ; die Intelligenz
hingegen sieht in Polen und Juden ihre natürlichen Bundesgenossen. Es scheint
möglich und sogar wahrscheinlich , dass die Regierung den durch den Krieg
schwer verletzten Patriotismus der Russen in der ihr nützlich scheinenden
Weise gegen Polen und Juden aufzureizen suchen wird. Darauf deuten die
Hetzereien in den reaktionären Organen hin. Die innere Lage erinnert sehr
an 1830, wo zu alledem die Cholera, wie heute , von Süden einbrach und weite
Gebiete verheerte.
_St. PeteFSDUra. (Die Judenhetze
in F e o d o s s i a.) Es ist
notorisch und nach Informationen aus erster Quelle bekannt , dass der Juden¬
krawall , der in Feodossia stattgefunden hat , von der Polizei hervorgerufen
wurde. Feodossia ist eine unbedeutende Stadt mit 30.000 Einwohnern . Die
Hauptrolle spielen die Karaiter , wogegen die Juden (die sogenannten „Rabbiniten ") einen winzigen Haufen darstellen . Lauter arme Kaufieute und Hand¬
werker . Die Not der jüdischen Bevölkerung ist so gross , dass sie eine Art
Besteuerung untereinander eingeführt hat , so dass die Bemittelteren die Last
der Armen tragen müssen. Obwohl die Karaiter mit den Juden nichts gemein
haben, werden letztere von der christlichen Bevölkerung gehasst , und zwar
aus dem Grunde, weil die Karaiter die Reichsten und Mächtigsten in der
Gegend sind . Besonders schüren den Judenhass der Stadthauptmann Romanowsky und ein reicher christlicher Buchdrucker Kossenko. Trotz der humanen
Verwaltung des Simferopoler Gouverneurs Trepow (eines Verwandten des
Diktators von Petersburg ) ist der Judenhass immer latent . Diesen Zustand
hat die Polizei auch benützt , als am 20. v. M. in Feodossia der Streik der
Arbeiter begann . Kaum versammelten sich die Streikenden auf dem Stadtplatz,
auf der Hauptstrasse , der Kaljemskaja , als jemand ein Signal gab und der
Menge zurief : „Haut die Juden !" Im Nu war der Pöbel elektrisiert . Ein
Judenmassakre begann. 50 Menschen sind lebensgefährlich verletzt worden.
Die Panik ist eine ungeheure . Zahl »eiche Familien haben bereits die Stadt
verlassen. Man befürchtet , dass die Polizei den alten Kunstgriff , den in den
Achtziger -Jahren Ignatiew und in den letzten zwei Jahren Plehwe anwendeten,
nämlich die „Ablenkung " der Volksgärung auf die Juden , wieder einmal in
Schwung bringen werde . Es passt dies zur Politik Trepows und der Kreatur
Sergius ' Bulygin.
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Zuschriften aus

Hitgliederkreisen.

Ein Reform-Vorschlag.

Grosse Opferwilligkeit, eine freigebige Hand dem Armen und
Kranken gegenüber, das sind zwei jüdische Eigenschaften , die
auch von unseren Gegnern rückhaltlos anerkannt werden. Wenn
es gilt, dem Nächsten zu helfen, da besinnt sich der Jude nicht
lange ; er gibt — zumeist mehr, als es seine Mittel erlauben.
Dass man dem Armen aber helfen kann, ohne die Börse in
Anspruch zu nehmen, wie dies anderwärts mittelst Sammeins ge¬
brauchter Briefmarken, Zigarrenspitzen u s. w. geschieht, oder
auch indem man zu Neujahr Gratulations -Enthebungskarten löst
und den Erlös Armenzwecken zuwendet, wird bei uns Juden bei¬
nahe gar nicht beachtet.
Die letztgenannte Art von Mildtätigkeit hat mich veranlasst,
darüber nachzudenken , wie man die grossen Geldsummen, welche
jedes Jahr für Neujahrskarten und Postporti ausgegeben werden,
humanen Zwecken zuführen könnte, ohne die ursprüngliche Absicht,
einem lieben Freunde zu gratulieren , aufzugeben.
Um dies durchzuführen , proponiere ich Folgendes:
Erstens : Die „Oesterreichisch -Israelitische Union" in Wien
gibt Gratulations -Albums heraus, ähnlich denjenigen, die heute für
Ansichtskarten verwendet werden ; selbstverständlich gegen mässige
Bezahlung. In jedem guten jüdischen Hause liegt ein solches
Album auf.
Zweitens : Jeder Chewra-Kadischa-Verein gibt vor dem
jüdischen Neujahrstage Gratulationskarten aus, stempelt solche mit
einer Stampiglie, wie auf der Post gebräuchlich, ab ; eine solche
Karte kostet 15 Heller.
Der Vereinsdiener geht vor dem Feiertage in sämtliche
jüdischen Häuser , nimmt Bestellungen auf diese Karten entgegen
und kassiert die Beträge hiefür ein. Ich habe zum Beispiel bisher
an zehn Freunde Gratulationskarten geschickt, kaufe folglich zehn
Karten ä 15 Heller.| £
"^ ( [Nachdem mir der Diener die Karten gebracht , versehe ich
de^i Namen des Freundes , für welchen sie bestimmt und
jede mit
reihe sie in das Album ein.
Gelegentlich eines Briefwechsels kann ich eine solche Karte
mit einem auswärtigen Freunde tauschen. Einheimische Freunde
werden mich bei einem Besuche kontrollieren , ob ich ihrer gedacht.
Wie viel Gutes könnte mit diesem Gelde gestiftet werden?
Ich verhehle mir nicht, dass dieses Projekt anfangs, wie alles
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Neue, auf Widerstand stossen würde. Wenn sich aber in jeder
Gemeinde die massgebenden Faktoren hiefür einsetzen werden,
muss es durchdringen.
Mit dem aufrichtigen Wunsche, dass dies geschehen soll,
übergebe ich diese Zeilen der verehrlichen „Oesterreichisch-Israelitisehen Union".
Eduard
Breth —Iglau.

Neue
Ein Sammelwerk

Bücher.
über den Zionismus.

Mit grossem Interesse werden die jüdischen Leserkreise das unter dem
Titel „Die Stimme
der Wahrkeit
" eben erscheinende Jahrbuch
für wissenschaftlichen
Zionismus
begrüssen , welches Lazar Schön
im Verlage von N. Philippi , Würzburg , herausgibt . Denn seit langem schon
machte sich das Bedürfnis nach einer gründlichen wissenschaftlichen Bearbeitung
der Probleme des Zionismus , wie sie hier zum erstenmale geboten wird , geltend.
Der Inhalt des Sammelwerkes ist ein überaus reicher . Trotzdem die Autoren
den verschiedensten Richtungen angehören , tritt in der Mehrheit der Aufsätze
unverkennbar eine neue Strömung im Zionismus hervor . Man sieht ein neues
Programm sich krystallisieren . Im Gegensatz zu dem früher populären , aus¬
schliesslich diplomatischen System kekennt sich die Mehrheit der Autoren zum
Programm der Realpolitik und einer wirtschaftliche und kulturelle Probleme
berücksichtigenden Gegenwartsarbeit . Die umfangreichste , so ziemlich alle
Seiten der jüdischen Frage berührende Programmarbeit liefert an leitender
Stelle Dr. Alfred Nossig. Ueberdies schreiben über programmatische Fragen
Dr. Max Nordau, Heinrich York-Steiner , Mathias Acher , Dr. Daniel Pasmanik,
Dr. Arthur Ruppin, Lazar Schön. Aber auch alle anderen Hauptprobleme des
Zionismus werden von berufenen Autoren in methodisch zusammengestellten
Gruppen von Aufsätzen beleuchtet . Wirtschaftliche , kulturelle und organisa¬
torische „Palästinafragen " behandelt M. TTssischkin. Israel Zangwill , Ober¬
ingenieur Josef Lau, Dr. Hillel Joffe. In den „Stimmen über Dr. Theodor Herzl"
errichten hervorragende Parteigenossen dem unvergesslichenFührer des Zionismus
ein literarisches Denkmal . Es folgen Aufsätze „Für und wider den Zionismus"
von Prof . Dr . Ludwig Geiger, Samuel Lublinsky , Dr. Miikin , M. Kleinmann
und Ansichten bedeutender christlicher Autoren über den Zionismus, wie Ferd.
v. Saar, L. v. Ditfurth , Friedrich Duckmeyer , Dagobert v. Gerhardt -Amyntor,
Ernst Ogilvie, Dr. C. v. Rappard u. v. A Ueber zwei hochwichtige Themen
wird zum erstenmal eine erschöpfende Diskussion eröffnet : „Zionismus und
Kultur ", „Zionismus und Religion ". Den Beschluss bilden die Abteilungen „Der
Zionismus und die Frau ", „Zur Geschichte des Zionismus" und „Zionistische
Literatur ". Es gibt kein den Zionismus berührendes Thema , welches in dem
Jahrbuch nicht eine gründliche Bearbeitung erfahren hätte . Heute , wo das
Aufrollen der Ugandafrage und des Territorialismus und das Ableben Dr. Th.
Herzls den Zionismus zu einer neuen Orientierung drängen , wird „Die Stimme
der Wahrheit " zu einer willkommenen , ja unerlässlichen Informationsquelle.
Das luxuriös ausgestattete Sammelwerk ist mit einem schönen Titelbilde von
Coschell und zahlreichen Bildnissen geschmückt . Preis : broschiert Mk. 6.—,
vornehm gebunden Mk. 7.50, Luxusausgabe auf Kunstdruckpapier Mk. *10.—♦
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-Gründung 1781.
Geschäfts

-Gründung 1781.
Seschafts

. Hof Steinmetzmeister
, u.kon
Kais

Hauser

Eduard

Wien, IX., Spitalgasse 19.
Die schönsten

-Monumente
Grab
eigener Erzeugung
von fl 16 — aufwärts.

Ausführung jeglicher

- Arbeiten
Steinmetz
» ■»

jI

BERNHARD

KOHN, WIEN

I., Himmelpfortgasse 20,1, Stock(im elg. Hause)

Claviere und Harmoniums
JVliete.

Verkauf.
Lager von mehr
als 200 neuen und
überspielten Cia¬
vieren derrenommlertesten in- u.

Gegründet 1856.

Alleiniges Depöt
der Weltfirmen:
SteinwayASom,
New -York . Julius
Blfithner , Leipzig.
C. Bechstein,
Berlin , sowie der
Harmoniums von
Mason & Hamlln
Boston,
der Pianola - und
Aeolian -Oo.

ausländischen
Fabriken.
Neue Stutzflügel
von 340 bis 2000 fl.,
Neue Pianinos von
300 bis 1200 fl.
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*

<

i

\

31
PrUmiirt bei der Jubiläums - Ausstellung

Plfluipr
-Fahrik

UlUIlül

iQUI

III

in Wien 1898.

AD0LF

STE
,NE
*

Wien
, VI/2, Gumpendorferstr
. 99.

Ständigfes Lager bester klangvoll . Instrumente . Neueste Modelle .
Ausführungen
in allen Stylarten . Urrtausch
alter Claviere .
Reparaturen
und Stimmungen . Schriftliche Garantie 5 Janre .
Billigste Preise .

HEINRICH

KUNSTdDT

Etablissement für

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

von Grüften

und Grabmonumenten

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

J^ r. 2—4 .

aller Steinsorten

.

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

Sigmund Fluss
Brünn

,

.^wSM
fegBä
k Yj^ t '^

i ; v >f

Kof
-Kunstfärberei und ehem
. Waschanstalt
ffir

Garderoben, Uniformen

und

Spezialität : Färberei
für Seidenkleider
Billige Preise . - Vorzügliche

Stoffe aiur Art.
in allen Farben .
Arbeit .

l-'iir hervorragende Leistung prämiiert mit I © goldenen Medaillen.

Fabriksfiliale : WIEN , II ., Kleine

Sperlgasse

8 (neben der Feuerwehr ).

***** *** *** *** **** ** ** ** ** ******** *** **********

= WI£N, IL, Rothen

Sterngasse

Alfred
Grabstein

27 (Ecke Gircusgasse
)=

Kunstadt

- Etablissement

.

Reichhaltiges Lager von Grabmonumenten aus allen Steinsorten
des In- und Auslandes
, Gruft
- und Grangitter zu Fabrikspreisen
.
Versendungen in die Provinz exakt zum Selbstkostenpreise
.—

Grabstein von0. 10 aufwärts
.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * *
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Eisenmöbel - Fabrik
Reichard & Comp.
Nr . 17.

Wien , III 2, Marxergasse

§08^ Illustrierte Prefs-Kourante gratis und franko.

HOCHZEITS

1

GESCHENKE

in echt Silber u. Chinasilber Service , Tafelaufsätze,
Jardinleres , Girandols , Essbestecke , Pocale,Thorabe hänge eto . in prachtvoller phantasiereicher Aus¬
führung zu reellen Fabrikspreisen.

?

Brüder Goldmann
„Zur BrillantenkBnlgin"

Wien , I . Bezirk , Adlergasse

Nr . 3.

unb =3
Ymucbbruckerel
Xitbografiscbe Bnstalt
o o o

%. a3eck&Sobn
S ~Mten -v.
VIII., Xercbenteloerstragge
#

Telefon 18099. *

46,

IS

Monatschrift
der

-Israelitischen Union.
Oesterreichisch
Nr. 4.

17. Jahrgang.

Wien, Mitte April 1905.

Mitglieder!

An unsere geehrten

Samstag , den 29. April d. J ., um ' halb 8 Uhr
abends, findet im grossen Saale des „Hotel Guth", II .,
Stephaniestrasse 14, die diesjährige

, ordentliche Generalversammlun
XX
Union"

der „Oesterreichisch-Israelitischen
Tagesordnung statt:

mit

folgender

1. Mitteilungen des Präsidiums,
2. Rechenschattsbericht über das abgelaufene Vereinsjahr.
3. Kassabericht und Bericht der Revisoren.
4. Wahlen in den Vereinsvorstand.
5. Anträge und Interpellationen.
ausser¬
Wir bitten unsere geehrten Mitglieder
Einladung
halb Wiens , diese Ankündigung zugleich als
zu betrachten , und wir würden uns herzlich freuen , viele
der Herren anlässlich der Generalversammlung in Wien begrüssen zu können. Sollten unsere auswärtigen Mitglieder
irgend welche Anträge und Anregungen vorzubringen haben,
so bitten wir, dieselben im Wege der Vertrauensmänner oder
auch direkt in unser Vereinsbureau einzusenden, damit sie
in der Generalversammlung zur Verhandlung gelangen können.
Unsere Wiener Mitglieder erhalten für die General¬
versammlung noch eine besondere Einladung.

kuE»

• ■

Die

Schächtfrage.

Von Leopold Mandl

in Röhrenbach.

IL
Am 14. März hat der Abgeordnete Ernst Schneider
im niederösterreichischen Landtage einen Antrag gestellt , welcher
lautet :
„In Anbetracht des Umstandes . dass die Schächtung der Tiere erwiesenermassen eine Tierquälerei ist ; in weiterer Erwägung , dass die
Schächtung der Tiere selbst von vorurteilsfrei denkenden Rabbinern
als mit der Religion der Juden gar nicht im Zusammenhange stehend
erklärt worden ist . stellen die Unterzeichneten den Antrag:
1. Das Schächten ist in Niederösterreich verboten.
2. Dawiderhandelnden Gewerbetreibenden wird die Befugnis für das
Fleischhauergewerbe entzogen ."

Daraufhin wurde der Landesausschuss vom Landtage am
5. Juni desselben Jahres beauftragt , über die Angelegenheit
Bericht zu erstatten.
Die Beurteilung der Schächtfrage vom Landesausschusse
hat, wie in einem von dem Herrn Landesausschusse v. Pirko
darüber verfassten Referate dargelegt ist, die Ansicht festgestellt,
dass das rituelle Schächten als Tierquälerei aufzufassen sei und
dass durch ein Verbot des Schächtens ohne vorherige Betäubung
des Tieres die religiösen Satzungen der Israeliten kaum be¬
einträchtigt werden dürften.
Auf Grund dessen hat der Landesausschuss vorgeschlagen:
1. Die k. k. Regierung wird ersucht , bezüglich der Aus¬
führung des Schächtens, beziehungsweise bezüglich Ausführung von
gewerblichen Schlachtungen ohne vorherige Betäubung des Tieres
ein Verbot zu erlassen.
2. Der niederösterreichische Landesausschuss wird beauftragt,
über das 'Resultat der diesbezüglich mit der Regierung zu
pflegenden Unterhandlungen dem Landtage in der nächsten
Session Bericht zu erstatten.
Ueber diese Anträge wurde am 9. November 1904 im Land¬
tage verhandelt und deren Annahme beschlossen.
Ein Antrag des Herrn Landesausschusses Dr. Scheicher,
welcher lautet : „Der Stadtgemeinde Wien wird empfohlen, in
ihrem Gebiete das Schächten zu untersagen ", ist bei der Ab¬
stimmung gleichfalls angenommen worden und der Wiener Stadtrat
hat mittlerweile bereits einen solchen Beschluss gefasst . Da der
den Israeliten heiligen Norm gemäss ein Tier nur zur zweck¬
entsprechenden Schächtung geeignet ist , wenn keines seiner zur
Lebensfunktion erforderlichen Organe verletzt ist, die Betäubungen
aber mit tötlichen Verletzungen verbunden wären , würde die
Anordnung einer vorherigen Betäubung einem Verbote des
Schächtens überhaupt gleichkommen. Dadurch wäre religiösen
Israeliten , welche, weil sie die rituelle Schlachtweise als biblisches
Gebot betrachten , es nicht übers Gewissen bringen können,
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anderes Fleisch zu gemessen als das rituell zulässige, der Zwang
auferlegt , sich eines der wichtigsten Nahrungsmittel zu enthalten.
Der geringe Perzentsatz der Frommen unter den verhältnis¬
mässig wenigen reichen Juden würde sich noch auf irgend eine Weise
zu helfen wissen. Als wahres Maulkorbgesetz würde sich ein Schächt¬
verbot erst gegenüber den Schwachbemittelten und Armen erweisen.
Gerade die Mühebeladenen, die einen harten Kampf ums Dasein
führen, die vielen Dürftigen, die im Ringen um das tägliche Brod
ihre Kräfte aufreiben, und die vielen, vielen Hilflosen, die im
Elend schmachten, würden dadurch am schwersten getroffen
werden, denn in den Volksklassen der Judenheit , die sich aufs
Himmelreich vertrösten müssen, ist die Religiosität vorwiegend
heimisch.
Das Anstreben eines Verbotes, durch das viele Arme und
Kranke und Sieche um die spärlichen Bissen kräftiger Nahrung
gebracht würden, ist eine himmelschreiende Härte.
Was verfängt indes eine Menschenquälerei, die, je nach
Umständen, Krankheit , Siechtum, Gewissensnot, Demoralisation
und Gottlosigkeit zu fördern geeignet ist ? Sie verwirklicht ja zum
Teile die frivole Aushungerungstheorie, die der extreme Anti¬
semitismus an allen Ecken und Enden zur Geltung zu bringen
sucht, und wird noch obendrein von dem Glänze einer Humanität
bestrahlt , die einem Teile der Ochsen die letzten Augenblicke
des Lebens zu erleichtern scheint!
Vom Herrn Ernst Schneider ist der wiederholte Ruf nach einem
Schächtverbote nur natürlich. Dem Manne sind die Juden keine
Menschen, ein altehrwürdiger israelitischer Friedhof ist ihm ein
Judenanger , sein Ideal wäre eine auf die Tötung von Juden
zu setzende Schussprämie, und was seine liebreiche Seele am
heftigsten bewegt, ist die einmal von ihm aufgeworfene Frage:
„Warum soll dieses Volk, dieses gottverfluchte Gesindel nicht
vom Erdboden ausgetilgt werden ?" Austilgung kann ohne Quälerei
nicht vor sich gehen, darum ist ihm und seinen engeren Gesinnungs¬
genossen kein Mittel, das sie herbeizuführen geeignet, zu schlecht.
Wundern aber muss man sich über jene Herren , von
deren Persönlichkeiten der Rassen- und Klassenhass noch nicht ganz
Besitz ergriffen hat. Wie kommt es, dass auch in vielen Dingen
rechtlich und menschlich gesinnte Männer, Leute, an denen im
Privatleben Herzensgüte und Tugenden wahrzunehmen sind, und
gottesfürchtige Menschen, die sonst das Böse aus Frömmigkeit
zu meiden pflegen, ein so grausam menschenfeindliches Streben
fördern können?
Angenommen, aber nicht zugegeben, das Schächten wäre
wirklich, wie es in dem Berichte des Landesausschusses heisst,
nicht zeitgemäss und die Berechtigung desselben weder mit den
wissenschaftlichen, noch praktischen Erfahrungen , noch auch mit
den humanitären Prinzipien in Einklang zu bringen. Wie bringt
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man das Abstechen der Schweine, wo es, wie das auf dem Lande

oft vorkommt, durch Unkundige geschieht, welche die zu treffenden

Organe erst mit dem eingebohrten Messer suchen, mit den
praktischen Erfahrungen und diese Tötungsart überhaupt mit
den wissenschaftlichen in Einklang ? Verdient so etwas zeitgemäss
genannt zu werden ?
Wie stimmen die am meisten üblichen martervollen Abtötungen des für die Küche bestimmten Geflügels mit den
praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen überein ?
Welche Berechtigung haben jene Jagden , bei denen die
Tiere jämmerlich zu Tode gehetzt werden, und wie steht es mit
der Berechtigung der Schiessübungen, die von den sogenannten
Sonntagsjägern an lebendigen Wesen gemacht werden ?
Worauf gründet sich das Recht, gewisse Tiere in törichter
Laune verstümmeln zu lassen ? Und wie ist das Herumwühlen in
den lebendigen Leibern der Tiere und das Herausreissen gewisser
Organe, wie ist die Kastration mit den humanitären Prinzipien in
Einklang zu bringen und wie verträgt sich solches mit der
Menschenwürde überhaupt ?
Von den erwähnten Tötungsmethoden kann man wahrlich
nicht sagen, dass ihrer Einführung eine sittliche Absicht zu
Grunde gelegt war, dass man damit, wie in dem Berichte
zugestanden wird , bezweckt habe, dem Tiere möglichst wenig
Schmerzen zu verursachen , und die bekannten Eingriffe in das
Innenleben der Tiere, durch die sie zu Kapaunen, Hammeln
und dergleichen umgestaltet werden , haben gewiss nicht einmal
im Schatten irgend einer sittlichen Absicht ihren Ursprung.
Trotzdem wendet man sich nur gegen das Schächten und
findet gerade ein auf Menschenquälerei abzielendes Streben mit
den humanen Prinzipien vereinbar und zeitgemäss. Was soll zu
einem solchen Beginnen berechtigen ?
Es ist wohl einer Qual der Wahl zwischen einer angeblichen
Tierquälerei und wirklichen Menschenpein ausgiebig vorgebeugt
worden.
Man hat unter jüdischen Schriftgelehrten , die man je nach
Eignung zitiert oder sanft bei den Haaren herbeigezogen, Rabbiner
gefunden, deren Gesinnung mit der Religion in der Juden gar keinem
Zusammenhange gestanden .
Der eine (Dr. Stein) hat sich über die jüdischen Ritual¬
gesetze so demonstrativ hinweggesetzt , dass er seiner Reform¬
gemeinde zu radikal war und sein Rabbineramt niederlegen
musste, und der andere (Dr. Stern ) hat sich durch den Austritt
aus der jüdischen Religionsgemeinschaft, den er im Jahre 1883
samt seiner Frau vollzogen, als ein Musterrabbiner seltenster
Art bewährt .
Auf diese und ähnlich „fromme" Männer gestützt , hat man
die Ueberzeugung gewonnen, dass das Schächten nicht mosaischen

Ursprunges ist, sondern von altersher als eine Schlachtmethode
«ingeführt wurde, welche den mosaischen Bestimmungen bezüglich
des Verbotes der Tierquälerei Rechnung tragen sollte.
Besonders zutreffend fand man die Worte des Rabbiners Stern,
mit welchen er der üeberzeugung Ausdruck gibt, dass der vorherigen
Betäubung des Schlachtrindes bei vernünftiger Auffassung der
Vorschriften des Talmuds, welche lediglich die Schlachtung unter
möglichster Vermeidung von Qualen bezwecken, durch Einführung
der Schlachtmaske kein Hindernis entgegensteht . Das hat genügt,
um die von sämtlichen Rabbinern Deutschlands abgegebene Er¬
klärung, welche lautet:

„Die rituelle Schlachtmethode ist eine religiöse Satzung des Juden¬
tums , die im biblischen und nachbiblischen Schrifttume ihre Be¬
gründung hat ",

ganz gegenstandlos zu machen.
Aus dem Grunde konnten auch die im Jahre 1887 an den
deutschen Reichstag gerichteten 2031 Petitionen jüdischer
Cl-emeinden, welche die Bitte enthielten , es möge den Juden in
Deutschland das Schächten nicht unmöglich gemacht werden,
keiner Würdigung wert sein und ist der im gleichen Sinne
gehaltenen Resolution der Kultusgemeinden Oesterreichs keinerlei
Gewicht beigelegt worden. Wie man sieht, haben die Herren
Beurteiler die religiöse Seite der Frage glänzend gelöst, darum
müssen wir ihnen für eine kleine Weile recht geben.
Jüdische Schriftgelehrte, welche die Religion ihrer Vorfahren
zu zersetzen bestrebt sind, verdienen im Punkte Schriftauslegung
das grösste Vertrauen , und solche, die bereits dem Judentume
den Rücken gekehrt , wissen am besten, wie Vorschriften des
Talmuds vernünftig aufzufassen sind.
Die exotischen Rabbiner und Renegaten haben das Richtige
getroffen und alle legitimen Rabbiner und alle Kultusgemeinden
haben unrecht. Was folgt daraus ? Dass alle religiösen Juden
irrtümlicher Weise etwas als eine in der ihnen heiligen Ueberlieferung und in der Bibel begründete Satzung hochhalten, was
weder da, noch dort einen wirklichen Boden hat.
Ein religiöser Glaube, der den Juden heilig, bleibt es ja trotz¬
dem, darum muss es auch von demjenigen, der ihn nicht teilt,
für eine zum Religionsbekenntnisse der Juden gehörige Norm
gehalten werden.
Soll etwa in den Augen der Angehörigen anderer Bekennt¬
nisse nur dasjenige als Sache des christlichen Glaubens gelten,
was sie davon selbst für wahr halten ? Oder sollen die Mitglieder
der verschiedenen christlichen Konfessionen gegenseitig nur das¬
jenige von dem Glauben der anderen respektieren , was mit den
Dogmen, Satzungen und Normen des eigenen Bekenntnisses
identisch ist, alles andere aber als auch ausserhalb nicht bestehend
erachten ? Das würde alles auf den Kopf stellen und wäre
gewiss ebenso unsinnig wie ungerecht.
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Die Mohammedaner wissen am besten, was mohammedanisch-,
die Katholiken , was katholisch-, und die Protestanten , was
protestantisch -religiös ist. Darum glaubt man es ihnen rückhaltlos,
niemand kehrt sich daran, dass Einzelne unter ihnen den Koran;
die Bibel oder die Schriften der Kirchenväter eigenartig auslegen.
Nur den Juden will man nicht glauben, was religiöse Satzung
des Judentums ist, die wissen das selbst nicht, sonst müssten es
auch die Ungläubigen unter ihnen und die ihnen beigezählten
Renegaten für wahr halten.
Die Herren von der antisemitischen Vereinigung wissen das
besser als alle frommen Juden , und der Herr Landesausschuss
v. Pirko , der sogar das jüdische Religionsgesetz an der Hand so
zuverlässiger Wegweiser studiert hat, weiss viel besser, was als
religiöse Satzung der Juden zu gelten hat , als es die frommen
Rabbiner aller Zeiten und alle religiösen Schriftgelehrten der
gegenwärtigen Judenheit je wissen konnten.
Wie sehr und wie mit Recht würden sich die Herren ent¬
rüsten , wenn Jemand beantragen würde, dass die Dogmen der
katholischen Religion nur unter den Gesichtspunkten der Vertreter
der „Los von Rom"-Bewegung zu beurteilen und zu respektieren
seien.
Ist die Behandlung, die man der religiösen Seite der Schächt¬
angelegenheit angedeihen Hess, besser oder gerechter ? Gewiss nicht!
Jetzt sind wir auf dem Punkte , wo es wirklich schwer fällt,
die seelische Erregtheit zu meistern. Wir wollen aber die Sache
leidenschaftslos und geduldig behandeln, wie der Arzt eine Krank¬
heit, denn dahinter steckt ein Seelenübel. Ans Kurieren ist hier
wohl nicht zu denken, schaden dürfte es indes gewiss nicht, wenn
darüber Klarheit geschaffen wird.
In Anbetracht des Vorgebrachten begreift man schwer, wie
der Herr Referent v. Pirko in dem Motivenberichte beteuern konnte,
dass die Beurteilung der Schächtfrage vom Landesausschusse mit
vollster Objektivität erfolgt und dass ihm jede konfessionell-poli¬
tische Tendenz ferne gelegen sei.
Noch weniger begreiflich ist das, wenn man erwägt , dass in
dem vorwiegend aus erklärten Antisemiten zusammengesetzten
Landesausschusse die Meinung seines geistlichen Mitgliedes Herrn
Doktor Scheicher in solchen Dingen schwer ins Gewicht fällt.
Wie tief die konfessionell-politische Gehässigkeit in dem Gemüte
dieses Mannes wurzelt, zeigt am besten sein anlässlich der Ver¬
handlung über die Schächtfrage im Landtage gemachter Ausruf:
„Man sehe sich nur einmal den Friedhof der Stadt Wien an!
Dort haben sich die Juden , als die Liberalen am Ruder waren,
die besten und bequemsten Plätze ausgesucht !"
Wer als Priester einer Religion der Liebe seinen Judenhass
nicht einmal angesichts des Todes bemeistert und noch denen, die
in der Erde verwesen, die, man weiss nicht auf welche Art , be-
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quemen Plätze nicht gönnt, ist bei Beurteilung einer Sache des
Judentums einer Objektivität ganz und gar unfähig.
Am merkwürdigsten erscheint jedoch die Behauptung des
Herrn v. Pirko , wenn man die politische Tendenz und die
Kampfweise der Partei in Betracht zieht, durch welche die Aktion
gegen das Schächten eingeleitet wurde. Die antisemitische Verei¬
nigung der Christlich-Sozialen, in deren Mitte Herr Ernst Schneider
den Judenhass dirigiert , hat bekanntlich den Beschluss zustande
gebracht, dass die vom Landtage für Zöglinge der Exportakademie
aus Steuergeldern geschaffenen Stipendien nur an Angehörige der
arischen Rasse zu erteilen sind. Wenn Jemand die Taufscheine
von fünfzig Generationen seiner Vorfahren vorlegen und dabei
den Nachweis erbringen würde, dass er in direkter Linie von
jenem Saulus abstamme, aus dem später der Apostel Paulus ge¬
worden, und überdies die beste Eignung für das Fach hätte , um
ein solches Stipendium ansuchen würde, müsste er ohne Weiteres
abgewiesen werden, weil es eben nur auf die Rasse ankommt,
wie beim lieben Vieh.
Das ist die Gesinnung der Leute, in deren Auftrag der
Landesausschuss zu urteilen hatte . Konnte oder durfte die Prü¬
fung der Schächtfrage anders ausfallen als im Sinne der Auftrag¬
geber und nach dem Willen ihres ob seiner ungewählten Kraft¬
worte gefürchteten Herrn und Meisters ? Was hätte Herr von
Pirko zu verkosten bekommen, wenn seine Studien etwas ergeben
hätten , was der Tendenz der antisemitischen Vereinigung wider¬
spricht ? Nach alldem kann kein vernünftiger Mensch glauben,
dass in der Angelegenheit vom Landesausschusse mit „vollster
Objektivität " und über jede konfessionell-politische Tendenz hin¬
weg geurteilt wurde.
Das ist inmitten und unter dem Einflüsse einer Gesellschaft,
deren Mitglieder einander fortwährend gegen die Juden aufhetzen,
geradezu unmöglich. An und für sich ist das Behauptete nicht
wahr , wahr ist nur, dass Herr v. Pirko und seine Genossen
ernstlich glauben, dass sie den Gegenstand sachlich und unpar¬
teiisch behandelt haben. Es ist das, wie wenn Jemand in eigener
Sache Richter ist — dann erscheint ihm das Urteil immer gerecht
ob dem wirklich so ist oder nicht.
So ist denn der Tag gekommen, an dem das Geschöpf des
Abgeordneten Schneider, durch liberal human und wissenschaftlich
schillernde Phrasen aufs Herrlichste herausgeputzt , zu einem wahren
Paradestücke gestaltet , in das Plenum des Landtages zurück¬
gebracht wurde. Dort hat ihm der Abgeordnete Jukel
einen
warmen Empfang bereitet.
Der genannte Herr hielt eine Rede, in der er sagte, er habe
solchen Schächtungen beigewohnt. Es sei dies ein Akt , dessen
Grausamkeit man nicht schildern könne. Das Tier habe nach dem
Halsschnitte die Fessel gesprengt, habe sich erhoben und sei mit
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durchschnittenem Halse auf dem Boden herumgerutscht . Zwei her¬
vorragende Kapazitäten : Vogt und V i r c h o w, haben sich aller¬
dings für diese Tötung ausgesprochen und gesagt , sie sei human.
Das sagten sie wohl nur deswegen, weil sie die andere Schlach¬
tungsarten nicht kannten und nur den Schnitt gesehen haben, nicht
aber die vorhergegangene Grausamkeit.
Daraufhin hat der Eedner eine Art Pistole vorgezeigt, bei
deren Anwendung das Tier gewöhnlich durch den Schuss blitzartig
zusammensinkt und vollständig betäubt sei. Hiezu haben wir
folgendes zu bemerken : Wenn das Tier wirklich nach dem Hals¬
schnitte die Fessel gesprengt , sich erhoben hat und auf dem
Boden herumgerutscht ist, hat es unter den Opfern der anderen
Schlachtraethoden Leidensgenossen, denen es ähnlich ergangen.
Die Obertierärzte M a g i n und M ö 11 e r haben bezeugt, dass im
Münchner Schlachtviehhofe ein Rind mit dem völlig regelrecht
eingetriebenen Stifte der Bouterolle im Gehirn vom Aufzuge sich
losriss und quer durch die Halle taumelte. Professor Dembo
erzählt , dass er im Schlachthause zu Basel, wo die Tiere mittelst
Schussmaske getötet werden, dabei gegenwärtig gewesen, wie ein
Rind, welches den Schuss erhalten hatte , mit der Maske vor den
Augen nach vorne rannte und mit dem Kopfe an die Wand stiess,
so dass der Schuss wiederholt werden musste. In einem anderen
Falle sprang der Ochs einige Sekunden, nachdem er den Schuss
erhalten , wieder auf und musste durch Hammerschläge nieder¬
gestreckt , und da er sich noch immer zu erheben suchte, durch
Nackenstich getötet werden.
Wir dürften demnach die Schauergeschichte des Herrn Jukel
ohne weiteres gelten lassen. Bei grosser Ungeschicklichkeit und
sträflicher Nachlässigkeit sind ja widerwärtige Ausnahmsfälle auch
beim Schächten möglich. Bedenklich erscheint uns nur, dass Herr
Jukel von den Herren Virchow und Vogt behauptet , dass sie nur
den Schnitt gesehen hätten und dass sie die anderen Schlachtungsarten nicht gekannt . Mit der ersteren , durch nichts begründeten
Aeusserung beschuldigt er die Männer der Wissenschaft indirekt
einer groben Pflichtvergessenheit. Wer ein wissenschaftliches Gut¬
achten abgibt, dass eine Tötungsart keine Quälerei ist, ohne dass
er mehr gesehen als das bereits getötete Tier , gehört ins Ge¬
fängnis oder ins Narrenhaus . Mit der zweiten Aeusserung steht es
womöglich noch schlimmer, denn sie stellt sich als offenkundige
Unwahrheit dar.
Virchow schliesst sein Gutachten, das er noch im Jahre 1893
aufrecht erhält , mit den Worten :
„Meiner Meinung nach kann daher mit irgend einem Schein
von Recht nicht behauptet werden, dass das Schächten im Gegen¬
satze zu den anderen Arten des Schlachtens eine Tierquälerei
darstellt ."
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Von einem Vinchow zu behaupten, dass er dies geäussert
und aufrecht erhalten, ohne die anderen Sehlachtarten gekannt zu
haben, heisst einfach Unmögliches behaupten.
Lesen wir einmal das Gutachten des Herrn Professor Vogt.
Es datiert vom Jahre 1891, demnach aus einer Zeit, wo die im
Jahre 1886 erfundene Sigmundische Schussmaske bereits mehrere
Jahre in Basel Anwendung gefunden hatte . Darin steht wörtlich :
„Ich muss vorausschicken, dass ich schon viele Ochsen und Schafe
nach jüdischem Gesetze töten gesehen habe. Diese Tötungsart
war die einzig gebräuchliche in meiner Geburtsstadt , wo die Metz¬
ger, übrigens allesamt Christen, in ihren jedermann zugänglichen
Höfen schlachteten, da kein Schlachthaus da war. Ich habe auch
auf andere Weise töten gesehen, teils mit der Axt, teils mittels
der Maske oder auch mittels Genicktanges. Ich habe bei den Lappen
ein Renntier schlachten gesehen, welchem man mittels mehrmaligen
Schlagens ein Messer ins Herz trieb . Ich spreche somit nur von
Selbstgesehenem. Ich kann sagen, dass ich gefehlten Axtstreichen
oder mittels Maske verfehlten Tötungen beigewohnt, niemals aber
unter Hunderten von jüdischen Tötungen auch den kleinsten
Unfall bemerkt habe. Durch einen einzigen Schnitt des Messers
waren alle Weichteile des Halses so durchschnitten, dass das Blut
stromweise entfloss und der Tod augenblicklich erfolgte.
Wer das Gutachten des Herrn Professor Vogt gelesen hat
und sagt, dass er die anderen Schlachtungsarten nicht gekannt
und nur den Schnitt gesehen habe, nicht aber die vorhergegangene
Grausamkeit, äussert geflissentlich eine grobe Unwahrheit. Daraus
folgt, dass Herr Jukel dasselbe nicht gelesen, sondern nur das
gesagt hat , was ihm von irgend einem Wahrheitsfeiude mitgeteilt
worden ist.
Das macht uns auch die Schauergeschichte von dem herumrutschenden Schlachttiere verdächtig . Das Tier kommt uns bekannt
vor. Ist es vielleicht dasselbe, von dem im Jahre 1894 in der
Bayrischen Kammer der Abgeordneten gesprochen wurde ? Damals
hat die geschächtete Kuh den morschen Strick zerrissen und ist
mit blutendem Halse im Schlachthofe umhergelaufen. Der Strick
war recht gewählt, doch das Umherlaufen zu dumm. Nach zehn
Jahren kann jemand Herrn Jukel was Gescheiteres vorgemacht
haben. Behaupten können wirs nicht, aber der Argwohn ist ein
Schelm und trifft mitunter das Sichtige.
Die verschiedenen augenfälligen Mängel haben dem Gegen¬
stande nicht im mindesten geschadet. Der Bericht des Landes¬
ausschusses und die Rede des Herrn Abgeordneten Jukel und die
vorgeschlagenen Resolutionen wurden beifällig aufgenommen. Der
Triumph der antisemitischen Vereinigung war so vollkommen, dass
sie selbst darob verblüfft sein musste.
Die Herren haben wohl gewusst, dass keiner der ausserhalb
ihrer Partei stehenden zahmen Leute die Neigung verspüren wird,
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sich der Juden wegen beschimpfen und verdächtigen zu lassen,
aber von den wenigen energischen Leuten , die keine Judenfeinde
sind und oft ungescheut zu widersprechen pflegen, hätte man doch
erwartet , dass sie irgend an den famosen Studien Kritik üben und
die Anträge missbilligen könnten.
Da geschahen Zeichen und Wunder. Teils durch die schillern¬
den Phrasen von Humanität und den Schein der Sachlichkeit und
teils durch den Widerwillen gegen altkonservative Einrichtungen
oder gegen alle Religion überhaupt wider die rituelle Norm ge¬
stimmt, haben die Männer an diesem Streben ihrer Widersacher
Gefallen gefunden und sich ihm angeschlossen. Da, wie Lecky sagt,
der Erfolg jeder Meinung viel weniger von der Stärke ihrer Be¬
weise oder von der Geschicklichkeit ihrer Verteidiger , als vielmehr
von der Stimmung der Gesellschaft, sie anzunehmen, abhängt,
erklärt uns hier die aus Rassenfeindschaft und Religionshass her¬
vorgegangene Stimmung die ganze Verblendung.
Vor zehn Jahren ist dieselbe Angelegenheit in der Bayrischen
Volksvertretung vorgebracht und daraufhin vom Petitionsausschusse
geprüft worden.
Die Beurteilung war vorwiegend streng katholischen Männern
zugewiesen und das Referat hatte der katholische Pfarrer Dr.
Friedrich Frank
über. Dort war das Ergebnis ganz entgegen¬
gesetzter Art. Der Petitionsausschuss hat die Ueberzeugung ge¬
wonnen, dass das Schächten eine Tierquälerei nicht ist und dass
man es als eine Satzung der jüdischen Religion betrachten mus*.
Den ersten Punkt betreffend, war den Beurteilern nicht der
oberflächliche Schein, sondern die auf wissenschaftliche Gründe
und auf praktische Erfahrungen gestützte Auffassung von 230 Fach¬
männern, unter welchen sich eine stattliche Reihe von weltbe¬
kannten Kapazitäten befindet, das Massgebende, und den zweiten
Punkt haben die Herren aus der offenkundigen Tatsache ersehen,
dass das rituelle Verfahren allen frommen Israeliten als heilige
Einrichtung des Judentums gilt.
Dort hat aber kein parteipolitisches Programm das Urteil
getrübt , hier hat es durch den Geist der eine antisemitische
Vereinigung bildenden Majorität des Landtages auch bei gutem
Willen getrübt werden müssen. Ein Merkmal dieser, wenn auch
unbewussten Einflussnahme bildet die Stelle des Berichtes, wo
es heisst : „Das gewaltsame Niederwerfen des Tieres erfolge mit
solcher Vehemenz, dass die Verursachung von Schmerzen nicht
zu vermeiden sei."
Gehört es etwa zum jüdischen Ritual , dass das Tier mit
Heftigkeit niedergeworfen werde ? oder ist diese auch nicht zu
vermeiden?
Gewiss wird sie vermieden, wenn der Metzger die pflichtgemässe Vorsicht gebraucht. Derselbe hat sogar ein Interesse daran,
dass das Abwerfen nicht auf heftige Art geschehe, weil dem Tiere
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dadurch leicht ein Fehler beigebracht werden könnte, durch den
das Fleisch nach dem jüdischen Ritus nicht zum Genüsse zulässig
würde. Uebrigens ist auch der Schächter vermöge seiner religiösen
Obliegenheit verpflichtet, darauf acht zu haben, dass bei den Vor¬
bereitungen keine Tierquälerei vorkomme.
Bei Indolenz und Pflichtvergessenheit kann bei den Vor¬
bereitungen zu jeder Art Schlachtung Unfug vorkommen. Dem
sollte ohne Unterschied vorgebeugt und begegnet werden, gleich¬
viel, ob es sich ums Niederknien auf empfindliche Körperteile eines
abzustechenden Schweines, um das Armwerfen eines Tieres zum
Zwecke der Kastration oder um eine Vehemenz beim Abwerfen
behufs Schächtung handelt. Man sieht, dass das Ding gleich beim
Anbeginne so gestellt wurde, dass es auf den Kopf fallen musste.
Die den mit der Beurteilung des rituellen Verfahrens be¬
trauten Herren gestellte Aufgabe erinnert lebhaft an eine eigen¬
tümliche Rechenaufgabe, welche einst ein Lehrer seinen Schülern
erteilt hat:
Unter dieselbe war ein falsches Fazit gesetzt und die Schüler
hatten die Aufstellung zu machen, wieso die Summe herauskomme.
Da sie an der Richtigkeit des von ihrem Lehrer festgestellten
Ergebnisses nicht zweifeln durften, haben sie so lange klar und
wirr und recht und falsch gerechnet, bis schliesslich die falsche
Summe herauskam.
Dem Meister in der Anfachung und Nährung judenfeindlicher
Gefühle und Stimmungen ist das rituelle Verfahren erwiesenermassen eine Tierquälerei. Es haben wohl, wie in einer Gutachtensammlung erklärt worden, 23 Direktoren physiologischer,
pathologisch-anatomischer und hygienischer Universitätsinstitute,
ferner 27 Universitätsprofessoren , 14 Direktoren von Tierarznei¬
schulen, 24 Professoren der Tierheilkunde und 152 Tierärzte auf
Grund der modern wissenschaftlichen Studien und Erfahrungen
und 14 Grosschlächter und Vorsteher von Metzgerinnungen auf
Grund ihrer während der Praxis gemachten Beobachtungen ganz
entschieden erklärt , dass das Schächten keine Tierquälerei ist —
und jeder, der die Bedeutung der roten Blutkörperchen als Träger
des Sauerstoffes für das Leben und die Erregbarkeit des Nerven¬
systems kennt und die Gesetze des Blutkreislaufes und des Blut¬
druckes in Betracht zieht, muss bei nüchtener Erwägung zu dem¬
selben Ergebnisse gelangen — das hält jedoch der Ueberzeugung
des Herrn Ernst Schneider nicht das Gewicht. Sie wurzelt so tief,
wie sein Judenhass und ist durch Gründe so wenig zu er¬
schüttern , wie dieser selbst.
Seiner These entspricht die in dem Motivenberichte aufge¬
stellte Behauptung : Jedermann könne sich überzeugen, dass das
rituelle Schächten als Tierquälerei aufzufassen sei.
Wie kann sich jedermann hievon überzeugen, nachdem
Leuchten der Wissenschaft und soviele gelehrte und praktische
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Fachkundige eine dem entgegengesetzte Ueberzeugung gewonnen?
Aehnlich verhält es sich mit der Behauptung , dass das Tier nach
Durchschneidung des Halses noch durch mehrere Minuten bei Bewusstsein bleibe. Das widerspricht den Urteilen der Fachkundigen ,,
die sich über diesen Punkt folgendermassen geäussert haben : Das
Bewusstsein schwindet nach
Professor Du Bois Reymond : fast augenblicklich.
„
Dammann : in höchstens 10 Sekunden.
„
Hoppe-Seyler : in wenigen Sekunden.
„
Karl Vogt : augenblicklich.
„
Bernstein : nach wenigen Sekunden.
„
Kühne : nach etwa 10 Sekunden.
Herrmann : zweifellos schon in den ersten Sekunden.
,.
Köster : sicher nach Sekunden.
„
Preyer : einige Sekunden nach dem Schnitt.
,,
Rosenthal : innerhalb weniger Sekunden.
„
G-rützner : in kürzester Zeit.
„
G-olz : sofort.
Langendorf : innerhalb weniger Sekunden.
Ziegler : in äusserst kurzer Zeit .
,,
Marchand : fast unmittelbar nach der Durchschneidung
der Halsarterien .
,,
Pflug : in kürzester Zeit .
„
Harms : gleich nach dem Schnitt .
„
Exner : sicher in den ersten zwei Sekunden nach dem
Schnitt .
,,
Hening : schon nach Sekunden.
,,
Szpilmann : momentan.
„
Udrannzky : in wenigen Sekunden.
,.
Place : in kaum einigen Sekunden.
„
Cinthoven :' fast augenblicklich.
„
Phichet : in 2, 3, 4 oder 5 Sekunden.
„
Laborde : fast augenblicklich .
„
Lundgnen : fast augenblicklich nach dem Schnitt.
„
Herzen : sofort.
„
Preusse : fast momentan.
„
Woestendink : schon nach wenigen Sekunden.
„
Essen : nach Sekunden.
„
Deigendesch : sofort.
„
Peters : sofort.
„
Zürn : innerhalb 20—30, höchstens 45 Sekunden und
alle Aeusserungen der anderen Sachverständigen lauten ähnlich.
Einzig das von Professor Zürn angegebene Zeitmass ist in der
Gutachtensammlung das höchste, und auch die Beobachtungen
anderer Gelehrter und Sachkundiger haben kürzere Dauer des
Bewusstseins ergeben oder in dem Schächten einen raschen Be¬
täubungsakt erblicken lassen. Die Zeitdifferenz erklärt sich in den
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meisten Fällen durch die Art der Schächtung, aber das Bewusstsein währt auch im ungünstigen Falle nur Teile einer Minute.
Deshalb wird auch die Hinrichtung von Menschen im Deutschen
Reiche mittelst Enthauptung als die humanste Tödtungsart ge¬
priesen. Was hat die Herren des niederösterreichischen Landtages
überzeugt , dass es mehrere Minuten währt und dass die Autori¬
täten auf dem Gebiete der Physiologie und Pathologie geirrt haben
müssen ? Nur jene Selbstsuggestion, die ihnen die Ansicht beige¬
bracht hat , dass durch ein Verbot des Schächtens ohne vorherige
Betäubung des Tieres die religiösen Satzungen der Israeliten kaum
beeinträchtigt werden dürften.
Die Bemessung der Dauer des Bewusstseins durch die Phy¬
siologen ist in Anbetracht der Tatsache erfolgt, dass die dem
Schächten folgenden Konvulsionen, welche übrigens auch bei
anderen Manipulationen vorkommen, epilleptoider Natur sind, wo
hingegen das in dem Motivenberichte angegebene Zeitmass aul dem
Umstände beruht, dass man diese Wahrheit übergangen und sich
nur an den oberflächlichen Schein gehalten. Um die so gefundenen
Minuten recht drastisch zu illustrieren , hat Herr Jukel das
Schächten in einer Weise geschildert, welche geeignet ist , den
Glauben zu erwecken, dass die geschächteten Tiere nur aus dem
Grunde nicht rutschend zu entkommen suchen, weil sie durch die
Fesseln daran gehindert sind.
Die Schauergeschichte steht wohl mit der eigenartigen Be¬
mänglung der Gutachten der Herren Virchow und Vogt auf gleicher
Höhe, das hat jedoch ihre Wirkung ' nicht beeinträchtigt .
Durch sie ist der Unwille des geistlichen Herrn Dr. Scheicher
zu einer Entrüstung angefacht worden, die durch folgende Worte
zum Ausdrucke gekommen: „Wir wollen heute den Anlass be¬
nützen und sagen : Unsere Geduld ist zu Ende . Wir haben den
Juden nie etwas getan ; aber dass sie eine solche Marter und
Tierquälerei als religiöse Vorschriften ausgeben, das dulden wir
nicht länger."
Schade, dass der priesterliche Abgeordnete seiner flammenden
Beredsamkeit so enge Grenzen gesetzt hat . Die zweckmässige
Schilderung war ja auch geeignet, gewisse Vorgänge, die bei der
häuslichen Schlachtung der Borstentiere nicht selten sind, samt
der vorausgegangenen Grausamkeit in lebhafte Erinnerung zu
bringen.
Da hätte der Anlass auch benützt werden sollen, zu sagen :
Nachdem das Verfahren der Juden , mit dem sie religiöse Vor¬
schriften zu befolgen und keine Tierquälerei zu begehen glauben,
unser Gewissen so empört, müssen wir es aufs Entschiedenste
verdammen, dass man nicht blos Eber , sondern auch Säue
kastriert . Wenn wir die Schmerzen von zehntausend nach allen
möglichen Methoden vollzogenen Tötungen der Schlachttiere
zusammenfassen, haben wir noch immer kaum eine schwache
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Vorstellung- von dem Grade der Pein, die man einem einzigen
Mutterschweine bereitet , indem man ihm die Haut aufschlitzt, in
seinen Körper greift , darin mit Händen wühlt und die tiefliegenden
Organe des Geschlechtes zerstört , um es unfruchtbar zu machen.
Ausser den Folterqualen , denen die Opfer des Hexenwahnes und
des blindwütig-religiösen Fanatismus in früheren Zeiten anheim¬
gefallen, ist kein Leid dieser widernatürlichen , rasenden Marter
vergleichbar. Und zu welchem Zwecke geschieht das ? Damit das
Feistfüttern des Tieres keine Störungen erfahre und ergebnis¬
reicher werde. Wir haben die Schweinezucht noch nie beeinträchtigt,
aber dass eine solche Pein und Quälerei als dazugehörig aus¬
gegeben wird, das dulden wir nicht länger!
Eine solche gelegentliche Aeusserung wäre vielleicht nicht
politisch klug, dafür aber echt priesterlich gewesen.
Sie ist indes unterblieben und es steht uns nicht zu, zu
sagen, warum.
Was uns aber sehr angeht , ist der Umstand, dass die
Aeusserung, nach der die Juden mit dem Schächten eine Marter
und Tierquälerei als religiöse Vorschriften ausgeben, aus dem
Mund eines Doktors der katholischen Theologie gekommen. Herr
Pater Scheicher kennt die altisraelitische Bibel ; sie ist ein
Bestandteil des heiligen Schrifttums seiner Religion, bezüglich
dessen er gehalten ist, den Inspirationsbegriff zu hegen. Er weiss
auch, dass das Schächtverfahren ein unerlässliches Ritual des
alttestamentarischen Opferkultus gewesen, hat von den Schrift¬
stellen und Ueberlieferungen, die das ausser Zweifel setzen,
Kenntnis und kann, wie immer er über den Ursprung und Zweck
des Opferkultus denken mag, nicht leugnen, dass seine Bestim¬
mungen in der mosaischen Offenbarung wurzeln.
Nun behaupten die Juden seit Jahrtausenden , dass dasselbe
seit uralten Zeiten auch bei Privatschlachtungen übliche Verfahren
ebenfalls biblische Satzung ist und fassen mehrere Bibelstellen
in diesem Sinne auf, und es herrscht diesbezüglich zwischen allen
jüdischen Sekten und den Samaritanern volle Uebereinstimmung.
Es ist ferner nachweisbar, dass sich auch die Christen noch
zur Zeit des Kaiser Julian an diesen Ritus gehalten, und die
Angehörigen der koptischen Kirche halten noch heute daran fest.
Wie kann der gläubige Priester und Gelehrte behaupten, dass
die Juden mit dem Schächten eine Marter und Tierquälerei für
religiöse Vorschriften ausgeben? Er kann sich ja die Bibelstellen,
welche von Privatschlachtung handeln, nach seiner eigenen Weise
auslegen, jenen, welche von Opferschlachtungen reden, kann er
als wahrer Katholik den Charakter religiöser Vorschritten niemals
absprechen.
Es ist eine überaus traurige Erscheinung , dass ein Priester
der katholischen Religion in einer Zeit, wo eine leichtfertige
Kritelei dem Judentume und Christentume gleichmässig an die
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Wurzel greift und den Oflenbarungsglauben zu erschüttern sucht,
anstatt dass er froh sein sollte, dass die hervorragendsten Fach¬
männer eine angefochtene alttestamentarische Einrichtung human
gefunden, dieselbe als Tierquälerei und Marter bezeichnet.
Vom Herrn Seitz, dem selbst das Glockengeläute als Marter
gilt, war die Anwendung dieses Ausdruckes auf das Schächten
konsequent, vom Herrn Pater Scheicher gebraucht war er ein
gegen den Ast, auf dem er sitzt , geführter Axthieb.
Ganz entgegengesetzt war die Auffassung des katholischen
Pfarrers Dr. Frank , der den Gegenstand wirklich nach Erfahrung,
Wissen und Gewissen geprüft hat . In seinem dem Petitions¬
ausschusse der bayerischen Volksvertretung erstatteten Berichte
sagte er unter anderem: „Nach alldem bin ich fest überzeugt, dass
das Schächten nimmermehr als religiöses Gebot für die Juden
eingeführt worden wäre, wenn dasselbe eine Tierquälerei enthielte."
Da die ganze Art und Weise der Behandlung unserer Sache
einen psychologischen Erklärungsgrund erheischt, müssen wir
versuchen, einen solchen zu bieten. Das dem Gottesgedanken
nächstliegende und durch ihn sanktionierte Moralitätsprinzip ist
die Achtung des spezifisch Menschlichen in und um uns.
Darauf gründen sich Gerechtigkeit , Wahrhaftigkeit , Nächsten¬
liebe und alle Tugenden.
Insoweit als diese sittliche Basis erschüttert ist oder itfeerhaupt fehlt, fassen die verschiedensten Untugenden, nach Mass¬
gabe der sich bietenden Anlässe und der Arten der an den
Menschen herantretenden Versuchungen ihre Wurzeln. Alles, was,
obgleich dieser Grundlage entbehrend, noch moralische Färbung
hat, entstammt keiner inneren moralischen Gesinnung, sondern ist
blosse Legalität des Handelns, die auf irgend einem zufälligen
Interesse oder auf dem Respekte vor der Staatsgewalt oder der
öffentlichen Meinung fusst.
Trifft es sich nun, dass eine Gesellschaft eine Menschen¬
klasse für so minderwertig hältr dass sie das spezifisch Menschliche
in ihr missachtet und .sie einem von Verachtung getragenen
Hasse preiszugeben sucht, wie das zum Beispiel seitens der indischen
Arier den Cjudras gegenüber der Fall gewesen, kommt ihr, die
Angefeindeten betreffend, jeder Sinn für Gerechtigkeit , Wahr¬
haftigkeit und Einsicht allmählich abhanden, so dass sie dies¬
bezüglich zwischen Recht und Unrecht am Ende so wenig zu
unterscheiden weiss, wie der Farbenblinde zwischen gewissen
Farben . Wer wollte behaupten, dass die Juden nicht recht
achtenswerte oder gar schlechte Menschen gewesen, aber den
Cudras gegenüber, welche sie zu Parias gemacht haben, war ihr
Verhalten nicht menschlich.
Darin spiegelt sich die Natur der antisemitischen Gesinnung.
Es darf demnach bei aller Wertschätzung der sonstigen Eigen¬
heiten sehr vieler von ihr beherrschten Personen keine ihr
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entsprungene Ungeheuerlichkeit mehr Befremden erregen . Das
mit keiner Moral zu vereinbarende Prinzip , die Fehler Einzelner
der Gesamtheit zur Last zu legen und Unschuldige wie Schuldige
darob anzufeinden, muss schliesslich auch in Leuten, die wahr
und gerecht sein wollen, den moralischen Sinn wenigstens so
weit erschüttern , dass sie in dieser Eichtling allen Unwahrheiten
willig Glauben schenken und zu jedem Unrecht leicht zu ver¬
leiten sind.
Was die Herren Beurteiler so gründlich hinters Licht ge¬
führt hat , war der Umstand, dass der Schwerpunkt ihrer Auf¬
gabe nicht in der Lösung der Fragen , ob das Schächten eine Tier¬
quälerei ist oder nicht und ob man es als jüdisch-religiöse
Satzung aufzufassen habe oder nicht, sondern gleich vom An¬
beginn in der Beantwortung der antisemitisch-politischen Frage
gelegen, was für Gründe ein Schächtverbot herbeizuführen ge¬
eignet wären.
Bezeichnend ist das ganz eigentümliche Argument, mit dem
der Abgeordnete Schneider seine Gesinnungsgenossen ergötzt hat.
Er hat eine Menge Schriften über die religiösen Gebräuche der
Juden zitiert und daraus nachzuweisen gesucht, dass die heutigen
Juden sich an das Alte Testament gar nicht halten, und daraus ge¬
folgert, dass das darin enthaltene Schächtgebot für sie keine
Giltigkeit habe. Den Widerspruch gegen die in seinem Antrage
enthaltene Behauptung , dass die Schächtung der Tiere mit der
Religion der Juden gar nicht im Zusammenhange stehe, und die
ganze Sophisterei darf man vom antisemitischen Standpunkte aus
verzeihlich finden ; unverzeihlich ist, dass sich eine Partei sowas
bieten Hess, die sich die christlich -soziale nennt. Es gibt ja Leute,
auf deren Lippen das schöne Gebet: „Und vergib uns unsere
Schulden, wie wir unsern Schuldigern vergeben " zur Blasphemie
wird. Die halten sich gewiss an das Neue Testament viel weniger
als die heutigen Juden an das Alte ; deswegen wird es niemandem
einfallen, dass irgend ein darin enthaltenes Gebot für dieselben
keine Giltigkeit hätte.
Immerhin ist festzuhatlen , dass Ernst Schneider, um auch
fromme Leute, die ein biblisches Gebot nicht antasten würden,
für seine Sache zu gewinnen, das Schächten als nicht biblisch hin¬
gestellt und nachher, als er seine Absicht erreicht sah, im Sieges¬
taumel einbekannt hat , dass es in Wirklichkeit biblischen Ur¬
sprunges ist.
Aehnlich hat der schweizerische Antisemit Decurtins Herrn
Edouard Drumont gegenüber sein Seelengeheimnis enthüllt . Als
Agitator hat der Mann in den lockendsten Tönen viel von Tier¬
schutz und Erbarmen gesprochen und nachher hat all sein Froh¬
locken nur dem Siege der antisemitischen Idee gegolten. Ein noch
immer auch für die Christen giltiges Gesetz verbietet , edle Ge¬
fühle der Tiere zu missbrauchen. Demnach muss das Streben , die
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den Tieren zugewendeten Gefühle des Mitleides und des Erbarmens

zum Zwecke einer Menschenhetze irrezuleiten , rückhaltslos be¬
urteilt werden.
III .
Um das aus Egypten geführte Israelitenvolk , das noch in
manchen Schichten dem Polytheismus gehuldigt, zum Monotheismus
zu erziehen, hat eine umfassende Reform des seit jeher üblichen
und vermöge der Vielgötterei mannigfach gestalteten Opferkultes
vorgenommen werden müssen.
Demgemäss wurde angeordnet, dass die Opferungen der
Tiere nicht mehr wie bisher an verschiedenen selbstgewählten
Orten, sondern nur an einer einzigen, unter der Obhut der Ahroniden
stehenden Kultusstätte vorgenommen werden dürfen. Bei dem
war noch zu befürchten, dass den noch von vielen im Geheimen
verehrten Göttern unter dem Scheine von Privatschlachtungen
Opfer gebracht werden könnten, darum wurde die Schlachtung
der zur Opferung geeigneten Haustiere ausser dem Bereiche des
Heiligtumes strenge verboten und anbefohlen, jedes für den Fleisch genuss bestimmte fehlerfreie Tier zu opfern. Da das Fleisch der
Opfertiere dieser Art nur längstens noch einen Tag nach der
Schlachtung gebraucht werden durfte, vor jeder Verunreinigung
bewahrt werden musste und Personen , die auch nur durch eine
Berührung unreiner Dinge unrein waren, überhaupt nichts davon
essen durften, war der Fleischgenuss auch den in der Nähe des
Heiligtums wohnenden Israeliten erschwert und wäre unter andern
Umständen dem überwiegenden Teile des Volkes ganz verleidet
gewesen.
Wie die Zentralisierung des Opferwesens, war auch die An¬
ordnung einer bestimmten gleichmässigen Schlachtweise beim
monotheistischen Kultus unerlässiich. Die Tötung der Opfertiere
hat bei den Polytheisten , je nach der Gottheit, der sie dargebracht
werden sollten, in verschiedener Weise stattgefunden . Wir wissen
zum Beispiel, dass die Griechen die für ihre obern Götter be¬
stimmten Opfer von oben herunter und die für ihre untern Götter
bestimmten von unten hinauf geschlachtet haben. Aehnliche Ver¬
schiedenheiten der Tötung der Opfertiere, die in jedem derartigen
Kult einen Hauptakt gebildet, hat Moses zweifellos in und um
Israel mehrfach wahrgenommen. Da war es ganz in der Natur
der Sache gelegen, dass für die dem einzigen Gotte darzubringenden
Opfer eine einzige Tötungsweise festgesetzt werde. Welche Art
Schlachtweise für den Opferkultus des einzigen Heiligtumes be¬
stimmt worden, braucht man nicht zu fragen, sicher keine andere
als die, welche, wie die untrügliche Uebeiiieferung zeigt, im zweiten
Tempel und wie aus Schriftstellen ersichtlich im Salomonischen
Tempel angewendet worden und wie die Samaritaner zeigen,
noch jetzt beim Opfern angewendet wird, das Schächten.
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An und für sich war das Verfahren nicht neu, es ist neben
andern Arten der Opferschlachtung sowohl in Kulte der Mono¬
theisten als der Polytheisten der Urzeit nachweisbar, neu war nur
die Bestimmung, dass es das einzig zulässige sei. Darum hat es
diesbezüglich keiner Beschreibung bedurft und war ein an den damals
sehr engen Kreis der Priester gerichteter mündlicher Befehl für
die einfache Anordnung genügend.
Wenn die erwähnte , zu Zeiten Moses geltende Bestimmung,
nach der jedes zu schlachtende Stück Kleinvieh oder Rindvieh von
überall her erst zur Kultusstätte gebracht und geopfert werden
musste, unverändert aufrecht geblieben wäre , würde nach der Aus¬
breitung des Volkes über weitere Gebiete den meisten Israeliten
der Genuss des Fleisches grösserer Tiere, mit Ausnahme jenes von
erlaubtem Wild (Hirsche. Rehe und dergleichen), dadurch unmöglich
gemacht worden sein. Aus dem Grunde ist das Gebot vor dem
Einzüge nach Kanaan abgeändert worden. Warum die Bestimmung
ursprünglich im weitesten Umfange getroffen wurde, haben wir
bereits erwähnt . Es ist nur noch zu bemerken, dass sie zugleich
den Zweck gehabt , das Volk vom Blutgenusse abzuhalten, von dem
man, obgleich er verboten war , Viele nicht abbringen konnte, weil
sie sich durch heidnische Wahnvorstellungen dazu hingezogen
gefühlt.
Das Verbot der Privatschlachtungen ist im 17. Kapitel des
dritten Buches Moses ausführlich dargelegt und begründet und von
dessen partieller Aufhebung handeln fünf Verse des 12. Kapitels
des fünften Buches, die zugleich besagen, dass die Privatschlach¬
tungen so vorzunehmen sind, wie es die Opfertiere betreffend an¬
befohlen worden, das heisst, dass auch die geschächtet werden
müssten, obwohl sie in keiner Hinsicht als Opfer betrachtet werden
dürfen. Die Verse von 20 bis 24, welche eine Kette bilden, lauten
wie folgt :
„Wenn der Ewige dein Gott erweitern wird dein Gebiet,
so wie er dir verheissen und du sprichst : Ich möchte Fleisch
essen, weil deine Seele gelüstet , Fleisch zu essen ; so magst du
nach aller Lust deiner Seele Fleisch essen, wenn dir fern sein
wird der Ort , den der Ewige dein Gott erwählen wird, seinen
Namen dahin zu setzen, so magst du schlachten von deinem Rind¬
vieh und von deinem Kleinvieh, das der Ewige dir gegeben, so
wie ich dir geboten habe und es essen in deinen Toren nach
aller Lust deiner Seele.
Jedoch so wie gegessen wird der Hirsch und das Reh, so
sollst du es essen, der Unreine und der Reine zusammen mögen
es essen.
Sei nur stark , das Blut nicht zu essen, denn das Blut ist das
Leben und du sollst nicht essen das Leben mit dem Fleische.
Du sollst est nicht essen, auf die Erde vergiesse es wie
Wasser."
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Die Stelle in ihrem Zusammenhange kommentiert sich selbst
und zeigt jedem, der nicht geflissentlich die Augen verschliesst.
das Schächtgebot. Unsere Auffassung ist nicht neu, sie findet sich
schon in dem uralten Werke Sifre* zu Deuteronomium.
Wenn ihre Richtigkeit einer Bestätigung bedürfte, wäre sie
im Folgenden gelegen.
Nirgends findet sich ein Gesetz oder eine, talmudische Norm?
die Personen weiblichen Geschlechtes das Schlachten von grösseren
Tieren oder von Geflügel verbietet , und dennoch haben sich die
Israelitinnen zu allen Zeiten immer und überall davon gänzlich
enthalten. Noch heute kommt es nirgends auf Erden vor, dass re¬
ligiöse Jüdinnen Geflügel schlachten. Dafür gibt es nur einen
richtigen Erklärungsaxnnd . Eine der mosaischen Reformen des
Opferkultes war die Abstellung der in der heidnischen Welt viel•bedeutenden Priesterinnen . Solche hat der monotheistische KuH
der Israeliten nicht gekannt . Weibliche Personen haben selbst bei
den untergeordneten Verrichtungen des Opferkultes, welche von
Laien ausgeführt werden durften, nicht mitgewirkt.
Als dann die Privatschlachtungen gestattet und das Schächt¬
gebot auch auf dieselben ausgedehnt wurde und aus irgend einem
religiösen Grunde auch bei Tötungen von Geflügel Norm geworden
war, blieb es das Schächten betreffend beim Alten, dass es nur
von Personen des Geschlechtes, dass sich an den Hantierungen
des Opferkultes beteiligen darf, ausgeführt wird. Ob das Ver¬
halten der Israelitinnen auf einer bezüglich getroffenen Bestimmung
oder auf einer in uralter Zeit platzgegriffenen moralischen Ge¬
wohnheit beruht, lässt sich nicht mehr ermitteln, jedenfalls steht
der festgewurzelte Brauch mit dem im Zusammenhange; dass auch
der Brauch, Geflügel nur auf rituelle Weise zu schlachten, auf
einem biblischen Gebote beruht , lasst sich nicht beweisen, dass
er aber uralt ist, kann nicht bezweifelt werden : die Samaritaner
haben in ihrem Pentateuch , IV. Buch Moses 11, 32, in zwei
Worten drei Buchstaben umgestellt, um eine von der Schächtung
des Geflügels handelnde Mitteilung herauszulesen.
Die Gründe, welche für die Beibehaltung des in antiker Zeit
bei allen Völkern üblichen blutigen Opferkultes massgebend gewesen,
liegen ausserhalb des Rahmens der uns gestellten Aufgabe, nicht
so verhält es sich mit den Motiven der Ausschliessung des weib¬
lichen Geschlechtes von den dazu gehörigen Verrichtungen . Wel¬
cher Art waren dieselben ? Die ganze Auffassung der Bestimmung
deutet darauf hin, dass sie nicht bloss im Interesse der Keusch¬
heit, sondern auch aus einem anderen tief ethischen Grunde ge¬
troffen worden. Personen des Geschlechtes, das bestimmt ist,
Sprösslinge unter dem Herzen zu entwickeln, die zu mitleidsvollen
Menschen gedeihen sollen, haben die unter allen Umständen herz¬
verrohenden Tötungen der Tiere zu meiden.
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Man hat eben schon in den ältesten Zeiten im Hebräer¬
stamme gewusst . dass Mitleid und Erbarmen nur von denjenigen
zu erwarten sind, die unter einem milden Mutterherzen getragen
werden, deswegen hat der Knecht des Patriarchen Abraham, als
er mit der Aufgabe betraut gewesen, für den Sohn seines Herrn
eine Braut zu suchen, in sein am Brunnen verrichtetes Gebet die
Worte eingeflochten. Und es sei das Mädchen, zu dem ich sagen
werde : Neige doch deinen Krug, dass ich trinke ! und es wird
sagen : Trinke und auch deine Kameele will ich tränken . Diese
Person hast du bestimmt deinem Diener, dem Jizchak.
Das an den Tag gelegte Mitleid und Erbarmen mit Menschen
und Tieren von Seiten Rebekkas war das Entscheidende bei der
Eheschliessung des zweiten Patriarchen . Die Eigenschaften wollte
Moses den Töchtern seines Volkes anerzogen und erhalten wissen,
daher kam es, dass religionstreue Israelitinnen , gleichviel, ob es für
den Altar oder für die Küche hätte geschehen sollen, sich überall
des Schlachtens enthalten haben.
Dem Erbarmen und Wohlwollen für die Tiere hat die mo¬
saische Gesetzgebung ohne Rücksicht auf Gewohnheiten und
ökonomische Interessen Rechnung getragen . Es wurde verboten,
Tiere zu verschneiden oder sonst irgend zu verstümmeln, unter¬
sagt , Ochs -und Esel gemeinsam an den Pflug zu spannen, verboten,
dem Ochsen beim Dreschen das Maul zu verbinden und geboten
die Kälber, Lämmer und Zicklein mindest sieben Tage bei den
Müttern zu lassen. Da ist es ganz undenkbar , dass es gleichgiltig
hingenommen würde, ob ein Tier auf eine rasche und milde oder
auf eine qualvolle Art ums Leben gebracht werden soll. Wer
kann da behaupten, dass das Schächten auch nur irgend geduldet
worden wäre, wenn man es als tierquälend befunden hätte ? !
Ueberdies war man keineswegs darauf angewiesen ; es hat ja
schon damals an den verschiedensten Methoden, den Tieren ans
Leben zu gehen, nicht gefehlt und an dazu verwendbaren Werk¬
zeugen, wie Keulen, Hacken und schweren Hammern, Riesen¬
schwertern und Instrumenten aller Art nicht gemangelt. Wer wäre
verpflichteter und berufener gewesen, ein Schächtverbot zu erlassen,
als Moses? ! Warum ist anstatt eines Verbotes ein Schächtgebot
durch den Gottesmann gegeben worden ? Gewiss nur in Anbetracht,
dass den Tieren mit dem Schächten weniger Leid zugefügt wird,
als mit dem Töten oder sogenannten Betäuben durch Kopfschlag
und als mit jeder anderen Tötungsart überhaupt.
Uns und alle einsichtsvollen Christen, die an die Offenbarungen des Alten Testamentes glauben, zwingt das zur Annahme,
dass göttliche Erleuchtung bezüglich entschieden hat und dass
damit das Richtige getroffen werden musste. Wir wollen indess
die Sache nicht unter den Gesichtspunkten des religiösen Glaubens,
sondern nur vom Standpunkte der einfachen menschlichen Einsicht
behandelt sehen.
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Kein vernünftiger Mensch wird bestreiten , dass Moses ein
überaus genialer, klardenkender , sehr gottergebener und selbstloser
Mann gewesen. Ebensowenig lässt sich in Abrede stellen, dass er
den Quellen des in mancher Hinsicht sehr fortgeschrittenen Wissens
seiner Zeit den höchsten Priesterschulen Egyptens vermöge seiner
Erziehung nahe gestanden und auch aus ihnen geschöpft hat . Und
dieser Mann, der, die Tiere betreffend, ein überaus reges werk¬
tätiges Wohlwollen in jeder Hinsicht aufs glänzendste bekundet
hat, dieser sehr energische Mann Moses soll in nächster Nähe des
die Bundeslade bergenden Heiligtums Tierfrevel geduldet oder
nicht gedacht haben, dass man den Ochsen die Schädel zertrümmern
könnte ? ! Gewiss hat er, wie an vieles, auf das sich die Welt erst
nach Jahrtausenden besonnen, auch an das Naheliegende gedacht
und in dem Schächtverfahren keinen Tierfrevel , sondern eine milde
Tötungsart erblickt und die moderne Wissenschaft gibt ihm Recht.
Vor einigen Jahren hat ein berühmter Kliniker in Wien über
den düsteren, ergreifenden Schlussakt des Menschenlebens, über
das Sterben, einen sehr lichtvollen Vortrag gehalten, in dem er
unter anderem von der Herztätigkeit als Lebensbedingung und
über die Bedeutung des Blutes für den Organismus Folgendes
gesagt hat:
„Auf welchen Wegen immer die Schädigung und der Still¬
stand des Herzens zustande kommt, dieser ist es fast stets, welcher
eigentlich das Ende des Lebens bedingt. In der ungeheuren Mehr¬
zahl erfolgt der Tod vom Herzen aus ganz gleich, ob die zum
Tode führende Erkrankung eine akute oder chronische ist, ob das
Herz von Anfang an direkt beteiligt oder erst sekundär in Mit¬
leidenschaft gezogen wird, ob es am Abschlüsse eines langen Da¬
seins müde seine treue, gleichmässige Arbeit einstellt oder inmitten
blühender Jugend durch eine zufällige auf den Körper einwirkende
Gewalt jäh in seiner Schlagfolge gehemmt wird."
Wir können also sagen : Der Mensch stirbt fast immer vom
Herzen^aus. Solange dieses in der Brust sich zusammenzieht, und
sei es noch so schwach, noch so mühsam, solange lebt der Mensch,
der letzte Herzschlag — und erst dann ist alles unwiederbringlich
zu Ende.
In welcher Weise aber bedingt das Aufhören der Herztätigkeit rdas Aufhören des Lebens ? Alle Lebensvorgänge im tierischen
und menschlichen Organismus, wie immer in ihrer Aeusserungsweise sie sich darstellen, sind unlöslich an chemische Umsetzungen
im Protoplasma der Zellen gebunden. Diese Umsetzungen können sich
nur unter Zufuhr von Sauerstoff vollziehen. Der Sauerstoff, welchen
wir mit der Einatmung aufnehmen, wird sämtlichen Organen, Ge¬
weben und Zellen durch das Blut zugeführt. Das Blut wiederum
wird im wesentlichen durch die Herzpumpe in Bewegung erhalten
— und so erklärt es sich, dass mit dem Aufhören der Herzarbeit
das Leben erlöschen muss ; und recht hat in diesem Sinne der
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Baccalaureus, wenn er dem Mephistopheles deduziert : „Des Men¬
schen Leben lebt im Blut ".
Von der Frage ausgehend : Was empfindet der Mensch während
des Sterbens, was duldet und leidet er in den Tagen, Stunden,
Augenblicken, die wir als seine letzten bezeichnen ? hat der Vor¬
tragende Herr Professor Dr. Nothnagel die verschiedenen Todes¬
arten einer eingehenden Betrachtung unterzogen und dabei unter
anderem gesagt ; „Wenn der Tod durch Verbluten herbeigeführt
wird, vollzieht sich der Uebergang vom Leben gleichfalls ohne
physisches Leid."
Mit dem Hinströmen des Blutes entrinnen in den roten
Blutkörperchen unzählbare Träger des Sauerstoffes, das heisst
des Elementes, welches das Leben und die Erregbarkeit des
Nervensystems ermöglicht. Letztere nimmt immer mehr ab : wie
aus weiter Ferne dringen Schalleindrücke an das Ohr, das Gesichts¬
feld verdunkelt sich, behagliche Lässigkeit , schliesslich völliger
Bewusstseinsverlust umfängt sanft den Geist, und so entschlummert
der Verblutende ohne Schmerz. Treten etwa vor dem Ende noch
krampfhafte Zuckungen ein, so können diese wohl die Umstehenden
erschrecken, der Sterbende selbst fühlt nichts von ihnen.
Mit der Erklärung des von Goethe einer Figur seiner Faust¬
dichtung in den Mund gelegten Lehrsatzes hat der Gelehrte die
ursprüngliche bessere Form , die Worte Moses: „Denn das Leben
alles Fleisches ist sein lebendiges Blut", unbewusst aufs Beste
beleuchtet. An Moses hat der Redner während seiner Ausführungen
so wenig gedacht, wie an den Mann im Monde und von dem
biblischen Schächtverbote hat ihm sicher weder früher, noch
nachher geträumt und dennoch hat er durch seine getreue
Schilderung des menschlichen Sterbens durch langsames Verbluten
indirekt einem tiefen Einblicke in das Sterben der Tiere durch
sehr rasche Verblutung das klarste Licht geliefert.
Ohne zu beabsichtigen oder nur zu ahnen, hat er gezeigt,
dass Moses, in was immer seine Motive gewurzelt haben mögen,
sowohl mit seinen Aeusserungen über die Natur des Blutes, als
auch mit der Anordnung der Tiere , durch Herbeiführung rascher
Verblutung zu töten, das Richtige getroffen hat.
Die Bedeutung des Herzens als Hauptteil des Organismus,
Zentralpunkt des Lebens, Ort, wo alle Wirkungen geistiger Ailektionen lebhaft empfundt-n werden, und Sitz des Begehrungsvermögens
und der Gefühle, war den Weisen des Israelitenvolkes schon in
uralter Zeit bekannt . Das ist aus vielen Aeusserungen der heiligen
Schrift ersichtlich, geht jedoch aus dem Spruche des weisen
Salomo: „Mehr denn alles Behütungswerte bewahre dein Herz,
denn von ihm her sind die Ausgangspunkte des Lebens", am
deutlichsten hervor . Wieso aber und warum es ein Zentral ^rgan
für die physischen und geistigen Lebens Verrichtungen bildet,
weiss man sich erst durch die spät erlangten modernwissen-
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schaftlichen Errungenschaften recht zu erklären . Erst seitdem
man das einheitliche Nervensystem überhaupt und die Verbindung
des grossen Herznervengeflechtes mit dem Zentralorgane des
Bewusstseins, dem Gehirne, besonders kennt und von dem Kreis¬
laufe des Blutes weiss und in sein System Einsicht genommen,
begreift man ganz und voll, was das Herz für das Lebewesen
bedeutet.
Was unsere Angelegenheit anbelangt , kommt in erster Reihe
das von dem Anatomen William Harvey entdeckte grosse Wunder
Gottes, der Blutkreislauf , in Betracht Das Blut, welches das
Element der Ernährung , der Umbildung, der Aufsaugung und der
Ausscheidung bildet, ist in fortwährender Bewegung begriffen,
und zwar in einem vollkommen abgeschlossenen Gefässsystem,
dessen Mittelpunkt das Herz bildet.
Dieses Organ, welches einen sehr starken , mit einem Klappen¬
werk versehenen Hohlmuskel darstellt , ist durch eine Scheide¬
wand in eine rechte und in eine linke Hälfte geteilt.
Nach Art einer Druckpumpe wirkend, treibt das Herz das
Blut aus seiner linken Kammer in die zuführenden Gefässe, die
Arterien , von wo es, ein über den ganzen Körper verzweigtes
und verschlungenes Haargefässsystem durchdringend, auf den
verschiedensten Umwegen wieder die zurückführenden Gefässe,
die Venen, erreicht und von diesen in die rechte Herzkammer
zurückfliesst, um von dort aus einen Kreislauf durch die Lunge
zu machen und dann, durch Sauerstoff aufgefrischt, wieder an den
Ausgangspunkt, in die linke Herzkammer zu gelangen, und so
geht der Prozess bei Menschen und Tieren in einemfort, bis
das Herz stille steht.
Das muss man sich gegenwärtig halten, um zu ermessen,
was für Verheerungen man im Körper eines Tieres plötzlich
anrichtet, wenn man durch einen quer durch die Weichteile des
Halses geführten tiefen Schnitt die grossen Schlagadern und die
kleinen Blutgefässe samt der Luft - und der Speiseröhre gänzlich
durchtrennt , so dass das Blut aus der klaffenden Wunde strom¬
weise hervorstürzt . Da ist das Herz und das Gehirn, das ganze
Nervensystem, die Lunge und jedes Organ auf einmal und somit
das Leben selbst getroffen. Was ist natürlicher, als dass ein
solcher Angriff aufs Leben sehr schnell eine anhaltende Bewusstlosigkeit und infolge dessen ein schmerzloses Verenden des
Tieres herbeiführt ? Die dem Sterben des Tieres vorangehenden
Konvulsionen dürfen so wenig beeirren, wie die den Verheerungen
entsprechende schreckliche Wunde; es sind das Zuckungen, wie sie bei
fallsüchtigen Menschen vorkommen, von denen man weiss, dass sie
während der Anfälle nicht bei Bewusstsein sind und auch erhaltene
Verletzungen damals nicht empfinden.
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Der
in den deutschen

Jude*)

Dichtungen
des 15.. 16. und 17. Jahrhunderts
Von Oskar
Frank 1.

.

Das vorliegende Werk , das von der philosophischen Fakultät
der Wiener
Universität
als Doktordissertation approbiert
worden ist, ist unstreitig ein wertvoller Beitrag zur Lösung der
Judenfrage .
Der Verfasser, der selber Jude ist, stellt in fesselnder und
geistreicher Weise das zusammen, was die deutschen Dichter des
Mittelalters über den Juden geschrieben haben. Das Frankl 'sche
Werk zerfällt in vier grössere Abschnitte :
I. Diskussion über das Judentum , Judenfrage .
IL Verspottung und Schmähung der Juden und des Judentums .
III . Der Jude als Wucherer .
IV. Der Jude als Hostienschänder und Kindermörder. Juden¬
vertreibung .
Die Lektüre dieses Buches ist für die Menschenfreunde
nicht gerade sehr erhebend, denn der Ton, den die deutschen
Dichter des Mittelalters gegen die Juden anschlagen, ist auf die
Verhetzung und Erbitterung der Christen gegen die Juden ab¬
gestimmt.
So wird beispielsweise die Hoffnung der Juden auf einen
noch kommenden Messias in einem „Fastnachtsspiel " folgendermassen verspottet :
Der Judenmessias ist erschienen, die Juden jubeln ihm als
dem Retter in ihrer bedrängten Lage zu. Er soll ihnen Hilfe
bringen, wird aber als falscher Messias von der Sibylla entlarvt .
Die Juden , welche fest an ihn geglaubt hatten , werden gezwungen,
von den Zitzen eines Schweines zu trinken , dann werden ihnen
Blasen angebunden, und Hunde hetzen sie durch die Strassen .
Dabei quält sie der Narr mit groben Spässen.
Mit welcher ausgesuchten Roheit die Gestalt des „Juden¬
messias" in diesem Fastnachtsspiel behandelt wird, davon zeugen
die folgenden Verse, die wir als besonders charakteristisch für
den mittelalterlichen Ton hierher setzen wollen :
„Ich sprich , dass man vor allem ding
Die allergrösste schweinsmutter pring
Darunter sie sich schmiegen all
Saug jeder ein tutten mit sehall ;
Der Messias Ii? unterm schwantz !
Was ihr enpfall. das soll er gantz
Zusammen in ein secklein piuden
Und dann desselb zu einem mal veischlinden ."
*) Verlag von Robert Horrmann — Leipzig und R Papauscheck Mähr.-Ostrau , 144 S., Grossoktav , Preis brosch. 2 Mark, elegant geb. 3 Mark.
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(Auf neuhochdeutsch) :
Ich sprech , dass man vor allem Ding
Die allergrösste Schweinsmutter Dring'
Darunter sie sich schmiegen all
Saug' jeder eine Zitze mit Schall;
Der Messias lieg ' unterm Schwanz !
Was ihr (d. h. der Schweinsmutter ) entfall , das soll er ganz
Zusammen in ein Säcklein binden
Und dann dasselbe zu einem Mal verschlingen .)

Wenn man auch zugibt, dass der „Judenmessias " dem
christlichen Denken als die Inkarnation des in der Bibel geweis¬
sagten Antichrists erschien, so ist doch die hier mitgeteilte Ver¬
höhnung der jüdischen religiösen Hoffnungen eine so überaus
unflätige, dass man sich dadurch nur angewidert fühlen kann.
Viel harmloser ist ein anderes „Fastnachtsspiel ", das ein
sogenanntes „Gottesgericht " zum Gegenstand hat Dieses Gottes¬
gericht baut sich auf dem Glauben der Bekenner der jüdischen
und christlichen Religion auf, dass die Nennung des Gottesnamens
Wunder wirke. Der Jude zieht nun aus dem Umstände, dass das
Wort „Jesus " ohne Folgen ausgesprochen werden kann, die Fol¬
gerung, dass Jesus unmöglich Gott sein könne. Wenn er den
Namen seines Gottes nennen werde, müsse derjenige, der ihn
hört , sterben. Er will das an einem Ochsen (!) beweisen. Das Tier
wird gebracht, der Jude sagt ihm etwas ins Ohr, worauf der Ochs
tot niederfällt . Der Christ bestreitet es, dass der Jude den Namen
Gottes genannt habe, sondern den des Teufels, worauf das Tier
allerdings sterben musste. Schliesslich meint er, dass der Name
seines Gottes noch weit wirksamer wäre, denn mit diesem Namen
wolle er den Ochsen wieder lebendig machen. Und, o Wunder,
das gelingt richtig. Alle Juden werden durch diese Tat überzeugt.
Dieses Gottesgericht möge ein Beispiel für die Art und die Mittel
sein, mit denen damals der Religionsstreit geführt wurde.
Auch der bekannte Dichter Fiscnart greift zu recht merk¬
würdigen Mitteln, um an den Juden sein Mütchen zu kühlen. So
erzählt er eine Historie, die einer Jüdin zu Binzwangen, vier
Meilen von Augsburg, passiert sei. Zu Binzwangen wurde eine
Jüdin schwanger, und nach der gewöhnlichen Frist gebar sie
zwei Schweine, von denen das eine sofort nach der Geburt, das
andere eine Stunde darnach starb . Man glaube aber ja nicht, dass
diese Wundergeschichte auf einem Zufall beruhe, denn wäre schon
das Weib erschrocken, so wäre doch keine Sau der ganze Leib;
es wäre doch wenigstens ein Glied nach Menschenart, oder es
wären doch nicht gleich zwei Schweine gewesen. Dies Wunder
hat Gott aber geschickt, um Juden und Christen zu warnen, vom
säuischen Leben zu lassen und uns Gottes würdig zu erweisen.
Des Dichters Absicht ist also die, aus dieser Geschichte eine
Warnung für die Christen und Juden zu ziehen, für die Christen,
ein nüchternes Leben zu führen, für die Juden , das Ereignis als
Strafe Gottes zu nehmen dafür, dass sie den Messias nicht an¬
erkennen.
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Noch in einer anderen Erzählung wird der Messiasglaube
der Juden zum Anlass genommen, sie äusserst roh zu verspotten.
Den Umstand, dass die Juden an nichts so fest glaubten, wie an
die Erscheinung des Messias, nützte Till Eulenspiegel aus, um
ihnen einen Possen zu spielen. Drei Juden zu Prankfurt kaufen
von ihm auf der Messe seinen eigenen Kot, den er in ein rotes
Zeug eingewickelt hat , um 100 Gulden nur deshalb, weil sie seiner
Erklärung Glauben schenken, dass derjenige, welcher diese „Pro¬
phetenbeere " in den Mund nehme, von Stund an weissagen könne.
Die Juden , die auf diese Weise die Ankunft des Messias zu er¬
fahren glauben, „das uns nit wer ein kleiner trost " (was uns
nicht war ein kleiner Trost ), zahlen verblendet den hohen Preis.
Sie lassen alle Juden der Stadt zu „schul klopfen" (in den Tempel
rufen), um in deren Gegenwart das Geheimnis der Beere zu er¬
proben. Doch wie ein Jude die Beere in den Mund nimmt, um die
Zukunft des Messias verkünden zu können, erkennt er den Be¬
trug , und sie alle haben zur Enttäuschung , zum Schaden noch
den Spott.
In ebenso unästhetischer Weise verspottet Folz in seinem
Fastnachtsspiel „Von der Juden Messias" die Hoffnungen der
Juden auf den noch zu erwartenden Messias:
In Schlesien wohnt ein reicher Jude , der eine sehr schöne
Tochter hat . Zwei Fenster ihres Zimmers gehen nach dem Hole
mit der Aussicht auf die Behausung eines christlichen Studenten.
Dieser gesteht der schönen Jüdin seine Liebe, findet Gehör und
wird des Nachts in ihr Zimmer eingelassen. Da die Folgen der
Liebschaft nicht ausbleiben, greift der Student zu einer List . Er
steigt nachts in das Zimmer der Eltern und verkündet den
Schlafenden mittels eines Rohres den Beschluss Gottes, dass ihre
Tochter den Messias gebären werde. Man möge nicht fragen, wer
der Vater des Kindes sei, sondern ihm Glauben schenken. Jetzt
sei die Zeit da, wo das jüdische Geschlecht, „das lang gewesen
ist verschmecht (verschmäht)", über die Christen und Heiden herr¬
schen werde. Der Vater Abraham teilt auf diese Prophezeiung
hin sofort in der Frühe den vier Aeltesten Gottes Offenbarung
mit. Diese verkünden sie in der Synagoge dem gesamten Volke
mit Preis - und Dankesliedern ; die Bückkehr der Juden in ihr
Land könne nicht mehr fern sein. Die Tochter des Abraham wird
mit königlichen Ehren überhäuft , man richtet für sie ein neues
Gemach ein, das wundervoll ausgestattet wird grün in grün, mit
goldenen Sternen , das Bett und die Stühle aus Zypressen. Man
pflegt sie wie eine Fürstin , an die Juden der ganzen Welt wird
die Wundermär geschrieben und Geschenke aus aller Welt über¬
fluten die Stadt . Als sie endlich mit grösseren Wehen als andere
Frauen gebärt , ist das Kind ein — Mädchen. Da erhebt sich
grosser Jammer bei allen Juden , Vater und Mutter verbergen
sich viele Tage ohne zu essen und zu trinken . Die erzürnte, ent-
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täuschte Menge will über Mutter und Kind herfallen, doch der
Student erreicht es mit Hilfe der Obrigkeit, dass man beide in
Sicherheit bringt . Sie werden getauft und der Student heiratet
die Tochter.
Aus dem Mönch des Boccaccio macht der Dichter einen
Studenten. Verschieden von den anderen Bearbeitungen ist hier
der Umstand, dass das Mädchen ganz gut weiss, dass sie nicht
die Geliebte eines Engels, sondern eines christlichen Studenten
ist. Sie ist sich ihrer Sünde wohl bewusst, doch keineswegs
reuevoll, sondern empfindet im Gegenteil das grösste Leidwesen
darüber, dass sie während der ganzen Zeit ihrer Schwangerschaft,
da sie unter der Aufsicht der Juden steht , ihren Studenten ent¬
behren muss. Sie nimmt auch zum Schlüsse gern die Taute. So
feiert auch in dieser Dichtung das Christentum „Triumphe" !
. Ein wütender Judenhasser ist auch der berühmte katholische
Theologe Abraham a. S. Clara gewesen. Er arbeitet vornehmlich
mit den Märchen von der Hostienschändung und des Ritualmordes.
„Ob nun schon", sagt er, „die verstockten Hebräer und
Mauschl Christum in alle weg und allezeit fluchen und schmähen,
wie auch uns Christen geschworene und abgesagte Feind sind,
können sie gleichwohlen der Christen nicht entraten , nicht allein
wegen der Handelschaften und ihrer Schachereien, sondern forderist
(vornehmlich) wegen des Christenblut, welches sie notwendig haben
und gebrauchen müssen, welches aus folgenden zu vernehmen."
Und nun zählt er nach seinem Gewährsmann Antonius Bonfinius
„dem bewehrten (bewährten) und glaubwürdigen GeschichtSchreiber" eine Reihe von Zeremonien der Juden auf, zu denen
sie Christenblut benötigen. Als erste Zeremonie nennt er die Be¬
schneidung, zu der die Juden , um das Blut zu stillen, Christenblut
brauchen. Dann dient das Blut dazu, um Friede und Einigkeit
unter ihnen zu erhalten . Der Genuss desselben schützt vor ge¬
wissen Krankheiten ; macht sie bei Gott beliebt ; der Besitz dieses
Blutes verhindert , dass sie „hässlich, garstig und abschäulich
stinken ", den sterbenden Juden halten sie das Blut eines getauften
und von ihnen erwürgten Kindes vor, um ihnen so das ewige
Leben zuteil werden zu lassen. So schliesst der Autor mit der
durch seine Beweise bestätigten Behauptung, dass die Juden zwar
Adonaj (Herr) rufen, aber keinen Nutzen davon haben können.
Wie man sieht, haben die christlichen Schriftsteller des
Mittelalters eine schwere Verantwortung auf sich geladen, indem
sie die rohen Instinkte der grossen Masse zu leidenschaftlichem
Hasse gegen die Juden weckten . Gross und unsäglich schwer ist
die Schuld, die das deutsche Christentum des Mittelalters an den
armen verfolgten und gemarterten Juden verübt hat.
Wer die ganz objektiv geschriebene Frankl 'sche Schrift auf¬
merksam durchliest , der wird aus vollem Herzen dem angeblich
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vom Kaiser Friedrich gesprochenen Worte zustimmen, dass der
Antisemitismus die grösste Schmach unseres von den Ideen der
Humanität durchtränkten Zeitalters ist. -E—1.

Mitteilungen

der„Oesterreichisch
-Israelitischen Union
".

Wie bereits berichtet , hat Sekretär Fleischer
am 9 . März
d. J . eine mehrwöchentliche
Agitationsreise
angetreten , welche bis
14 . April währte . Unser Delegierter hat hiebei Wandervorträge
in
Prossnitz
, Olniütz , Oswi ecim . Neumarkt
( Novytarg ), B i e 1i t zB i a 1 a, W a d o w i c e, T a r n o w, Rzeszo
w, Laneut
, B o b r k a,
Rohatyn
, Podhajce
. Tarnopol
, Husiatyn
, Czortko
.w,
K o 1 o m e a und S t a n i s 1 a u abgehalten und ferner mit den Kultusvorstehern und A' ertrauensmännern
in Krakau
, Podgorze
Jaslo,
Przemysl
, Brezany
und Czernowitz
Meinungsaustausch ge¬
pflogen . Herr Fleischer fand in all diesen Orten die herzlichste Aufnahme
und hat durch seine Vorträge der „Oesterreichisch -Israelitischen Union"
zirka 600 neue Mitglieder zugeführt.

Aus

unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.
Ein

Ostermärchen.

(Zu den Geheimnissen der Ritualmordfabrikation .)

Die 14jährige Katharina Tabak , die bei dem Bauer Jakob
Bäl in Mytarz bei Zmigrod (Galizien) bedienstet war, entfernte
sich Sonntag, den 19. März um 8 Uhr früh aus dem Hause mit
dem Bemerken, dass sie zur Kirche nach Zmigrod gehe und
Mittag zurück sein werde. Sie kam jedoch erst um 6 Uhr abends
in grosser Erregung , ohne Schuhe um Umhängtuch und mit dem
Rufe : „Die Juden in Zmigrod haben mir Gewalt angetan !" nach¬
hause. Auf Befragen ihres Dienstherrn erzählte sie, dass sie auf dem
Wege zur Kirche von einem Haufen Juden überfallen und in das
Haus des 70jährigen Essigmachers Josef Zimet
geschleppt
worden sei. Dort sei sie mit zwei alten bärtigen Juden in einem
Zimmer allein geblieben und man habe sie gezwungen, die Schuhe
auszuziehen und sich niederzulegen. Sie habe An^st bekommen
und es sei ihr unter einem Vorwande gelungen, das Freie zu
gewinnen und nachhause zu entfliehen. In einer späteren Aussage
erklärte dann das Mädchen, dass sie von Mytarz nicht nach
Zmigrod, sondern in ein entferntes Dorf zu ihrer Mutter gegangen
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und erst nachmittags um 7a3 Uhr von den Juden in Zmigrod
überfallen worden sei. Auf Grund dieser Aussagen verfügte der
Bezirksrichter die Verhaftung
des Josef
Zimet
und
dessen
Frau , des Sender
Zimet
und
dessen
Frau
und der 20jährigen
ledigen
Tochter
des
Josef
Zimet
und Hess das Haus versiegeln
. Da
zur selben Zeit zehntägige Missionspredigten der Franziskaner in
der Zmigroder Kirche begannen, zu welchen das Landvolk zu¬
sammenströmt, drohten arge Exzesse
gegen die Zmigroder Juden
auszubrechen. Unser Präsidinm hat sofort veranlasst , dass das
Ministerium des Innern auf telephonischem Wege die notwendigen
Vorkehrungen zur Aulrechterhaltung der Buhe und Ordnung an¬
ordne, und gleichzeitig zur Feststellung des Tatbestandes unseren
Sekretär nach Zmigrod entsendet. Nach den Erhebungen unseres
Delegierten, welche durch die gerichtliche Untersuchung bestätigt
wurden, konnte das Mädchen auch nachmittags nicht von den
Zmigroder Juden überfallen worden sein, weil sie nach Aussage
des christlichen Mühlenbesitzers Josef Szuba
um 4 Uhr nach¬
mittags in dem entfernten Dorfe Toki bei dem Mühlenbesitzer
vorgesprochen und dort um einen Dienstposten ersucht hatte .
Mit Zimet, Vater und Sohn konfrontiert , musste das Mädchen
auch zugestehen, dass sie die Beiden nicht kenne. Schuhe und
Umhängtuch des Mädchens wurden vom Totengräber auf dem
christlichen Friedhofe in Zmigrod aufgefunden. Wir haben sofort
einen eingehenden Bericht an das Justizministerium erstattet und
24 Stunden später wurden die verhafteten Juden aus der Haft
entlassen . Es ist nun interessant , was die antisemitischen Blätter
aus diesem gerichtlich festgestellten Tatbestande gemacht haben.
Sie berichteten, dass ein Schulmädchen in einen jüdischen Kram¬
laden geschickt wurde, um Einkäufe zu besorgen, und dass die
im Laden anwesenden Juden das Mädchen in eine entlegene Stube
zerrten , wo sie es splitternackt auszogen, wuschen und dann in
einen Keller einsperrten . Sie erzählten ferner, dass die Kleider
des Mädchens auf jüdischem Grund vergraben aufgefunden wurden.
Es ist klar , dass man es hier entweder mit dem Phantasie¬
gebilde eines hysterischen Mädchens zu tun hat oder dass das
Kind von dritten Personen zu diesen Beschuldigungen gegen die
Zmigroder Juden angestiftet worden ist. Wir haben dem Jasloer
Advokaten Dr. Steinhaus
den Auftrag gegeben, nach for¬
mellem Abschluss der Untersuchung gegen das Mädchen die
Verleumdungsklage
anzustrengen , damit auf diese Weise
die Urheber dieser nichtswürdigen Beschuldigungen entdeckt werden.
Ferner haben wir an das Justizministerium das Ersuchen gerichtet ,
durch die Staatsanwaltschaft in Jaslo die lügnerischen Darstel¬
lungen der antisemitischen Blätter amtlich berichtigen zu lassen
Der diesbezügliche Auftrag ist vom Justizministerium an die
Oberstaatsanwaltschaft nach Krakau ergangen.
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Wieder eine Entführung ins

Kloster.

Am Sonntag den 19. März d. J . zu früher Morgenstunde
erschienen in der Wohnung des Husiatyner Kaufmannes Feibisch
Weitmann
zwei christliche Mädchen — Mitschülerinnen der
14jährigen Jente Weitmann und Töchter des Husiatyner Gerichts¬
schreibers Michalewski — und forderten Jente auf, mit ihnen in
die Stadt zu gehen. Sie fügten hinzu, dass die Schullehrerin Helene
Piotrowska
ihnen aufgetragen habe, das Mädchen zu ihr zu
bringen . Als Jente abends noch nicht nach Hause zurückgekehrt
war, wurde die Familie unruhig und begann das Mädchen zu
suchen. Der Bruder, Benjamin Weitmann, hatte sie noch gegen
4 Uhr nachmittags in Gesellschaft der beiden Michalewski auf
dem Wege aus der Stadt gegen die väterliche Wohnung gesehen.
Trotzdem behaupteten die beiden Mädchen, als der Vater zu ihnen
nachfragen kam, dass sie nachmittags mit Jente nicht beisammen
gewesen seien und erst später gaben sie zu, dass Jente dagewesen
sei, sich von ihnen verabschiedet und dabei heltig geweint habe.
Auch die Schullehrerin Piotrowska erklärte . Jente sei nachmittags
bei ihr gewesen und bald fortgegangen , sie wisse nicht wohin.
Auch Aeusserungen anderer Leute Hessen darauf schliessen, dass
die Michalewski's um die beabsichtigte Entweichung Jente 's vor¬
her gewusst haben und ihr behilflich gewesen sind. Am 21. März
erstattete der Vater die Anzeige beim Bezirksgerichte Husiatyn
und gab daselbst alle oben angeführten Einzelheiten zu Protokoll.
— Wir entsendeten unseren Sekretär nach Husiatyn , welcher er¬
hob, dass am selben 19. März eine Barmherzige Schwester vom
Husiatyner Spital in das Mutterhaus nach Krakau abgereist sei
und die Jente Weitmann auf dem Bahnhofe in Kopyczynce er¬
wartet hatte . Das Bezirksgericht Husiatyn hat vom 21. März bis
5. April keine einzige der von Weitmann namhaft gemachten
Personen einvernommen. Der Untersuchungsrichter erklärte , dass
er die Strafanzeige der Gendarmerie zur Vornahme von „Er¬
hebungen1' abgetreten habe und erst den Bericht des Postenführers
abwarten müsse. Die Einvernahme der beiden Michalewski sei
nicht möglich gewesen, weil Feibisch Weitmann es unterlassen
habe, die Vornamen
der beiden Mädchen anzugeben so dass
man nicht wissen konnte, welche
Töchter Michalewski's bei der
Sache beteiligt waren (!). —
Unser Kechtsschutzbureau hat an das Justizministerium
folgende Eingabe gerichtet:
,.Hohes k. k. Ju s t i z m i n i s t e r i u m!
Vor Kurzem gelangte an den ergebenst gefertigten Verein
die Anzeige, dass die 14-jährige Jente Weit mann in Husiatyn
aus dem Elternhause verschwunden sei und dass der dringende
Verdacht vorliege, das Mädchen sei entführt und in ein Kloster
gebracht worden. Wir entsendeten daraufhin unseren Sekretär,
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Herrn Siegfried Fleischer
, nach Husiatyn, um sich an Ort und
Stelle über diese angebliche Entführungsgeschichte authentische
Aufklärung zu verschaffen.
Heute ist der Bericht unseres Sekretärs hier eingetroffen,
den wir in Abschrift zu überreichen uns erlauben. Das hohe
k. k. Justizministerium dürfte gleich uns aus diesem Berichte zu
der Anschauung gelangen, dass die k. k. staatlichen Behörden in
diesem Falle jene Sorgfalt in der Behandlung der Angelegenheit
vermissen Hessen, welche nötig gewesen wäre, um den Aufenthalts¬
ort der minderjährigen Jente Weitmann
zu eruieren und die¬
selbe dem Elternhause zuzuführen.
Wir gestatten uns daher, an das hohe k. k. Justizministerium
mit der ergebensten Bitte heranzutreten , diesen Fall einer geneigten
Berücksichtigung zu unterziehen und an die untergebenen Organe
strenge Ordres erteilen zu wollen, damit dem Gesetze Geltung
verschafft werde.
Für die gütige Bemühung des hohen k. k. Justizministeriums
sagen wir nicht nur im Namen des unterzeichneten Vereines,
sondern auch in demjenigen unserer Glaubensgenossen im Vorhinein
den wärmsten Dank und zeichnen
ehrerbietig ergeben
Für den Vorstand der „Oesterreichisch-Israelitischen Union"
Wien, 7. April 1905.
Wilhelm A n n i n g e r,
Vizepräsident."
An das Ministerium des Innern haben wir folgende Eingabe
gerichtet:
„Hohes
k. k. Ministerium
des Innern!
Am Sonntag den 19. März d. J . entfernte sich die 14jähr.
Tochter Jente
des Husiatyner Einwohners Feibisch W e i t ma n n
aus der elterlichen Wohnung und kehrte nicht mehr in dieselbe
zurück.
Es besteht der dringende Verdacht, dass Jente Weitmann
unter Beihilfe mehrerer Personen gegen den Willen ihres Vaters
in ein Kloster gebracht worden ist. Nach Erhebungen, die wir an
Ort und Stelle vorgenommen, dürfte Jente Weitmann mit einer
Barmherzigen Schwester, die am selben Tage das Spital in Husiatyn
veiiiess, um sich ins Mutterhaus nach Krakau zu begeben, auf
der Bahnstation Kopyczynce zusammengetroffen sein und mit
dieser die Reise nach Krakau gemeinsam fortgesetzt haben. Andere
Nachrichten weisen auf einen Aufenthalt des Mädchens in Lancüt,
wieder andere auf einen solchen in Lisko-Lukawicza bei Sanok
hin. Im Vollmachtsnamen des Feibisch Weitmann und auf Grund
des § 145 a. b. G. B. richten wir an das hohe k. k. Ministerium
des Innern die Bitte , die unterstehenden Behörden unverweilt
anzuweisen, dass sie zur Ausforschung und Rückbringung der
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entwichenen und vermutlich gesetzwidrig zurückgehaltenen Jente
Weitmann den notwendigen obrigkeitlichen Beistand leisten.
Einem hohen k. k. Ministerium ehrerbietigst ergebene
„Oesterreichisch-Israelitische Union"
Der Präsident :
Sigmund
Maye r."
Wien , 22. April 1905.

Judenhetze in

Wels
.

Gegen die Judeneinwanderung in Wels fand kürzlich daselbst
eine Versammlung im Theresiensaale statt . Es wurde die Forderung
aufgestellt , kein Welser Hausbesitzer dürfe an Juden ein Gewölbe
vermieten. Ferner wurde die Erwartung ausgesprochen, dass kein
Welser bei einem Juden einkaufe, und die Hausbesitzer ein¬
geladen, einen Verein zu bilden, dessen Mitglieder grundsätzlich
einem Juden kein Lokal zur Verfügung stellen. Endlich wurde
die Abschaffung des Hausierwesens verlangt . — Die Welser
Antisemiten sind doch ein wenig gar zu naiv. Wir haben Schritte
getan , um den Herren das Handwerk der Verhetzung zu legen.

Hissglückter
,,RituaIiBord
".
Aus Geiselhöring in Oberbayern wird unterin 3. April
berichtet : Vor ungefähr zehn Tagen weilte hier ein unbekannter
Mann, der die neunjährige Tochter des Korbmachers Franz Haberl
hier auf seinen Wagen nahm und mit ihr in der Richtung gegen
Straubing fortfuhr . Seit dieser Zeit ist das Mädchen spurlos
verschwunden. Das Kind heisst Karoline, ist für sein Alter sehr
entwickelt, hat dunkle lange Haare und trug bei seinem Verschwinden
unter anderem eine rote Haube. — Das „Deutsche Volksblatt "' wollte
aus dieser Entführung den für die diesjährigen Ostern schmerzlich
entbehrten Eitualmord konstruieren und entsendete seinen Spezi¬
alisten für Blutmärchen schleunigst nach Geiselhöring. Der arme
Mann musste aber unverrichteter Dinge zurückkehren .

Grundlose Verhaftung russischer

Emigranten
.

Am 2. d. M. erhielten wir aus Przemysl die telegraphische Nach¬
richt , dass daselbst vier russische Emigranten von der städtischen Polizei
grundlos verhaftet wurden und dass die Polizeibehörden trotz mehrfacher
Urgenzen sich weigern, dieselben aus der Haft zu entlassen. Unser Vize-
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Präsident Herr kaiserl . Rat xUnninger
hat in dieser Angelegenheit
sofort persönlich im Ministerium des Innern interveniert und die genannte
Behörde hat die Statthalterei
in Lemberg zur Berichterstattung
auf¬
gefordert.

Korrespondenzen.
Stanislail . (Wie Judenexzesse
gemacht
werden, ) Der
Geistliche Miskiewicz
erzählte in seiner Predigt vom 25. v. Mts , dass
sich am „Purim " ein Jude als Geistlicher maskierte und ein christliches Reli¬
gionsabzeichen in den Händen trug . Diese Predigt hatte ihren Epilog in der
letzten Gemeinderatssitzung , wo G.-R. E i s 1e r diesbezüglich au den Bürger¬
meister eine Anfrage richtete . Auf Grund der vorgenommenen Untersuchung
erklärte der Bürgermeister folgendes : Der Kommissär Janicki und der Polizei¬
inspektor Wojtasiewicz , die mit der Untersuchung betraut wurden , begaben
sich auf Grund der Anweisung des Geistlichen zum Schulkatecheten Nogi,
welcher sich aut einen Schüler der sechsten Klasse, Czaplinski , berief , der
angeblich am Mittwoch einen der Geistlichen und einen als Kirchendiener
maskierten Juden auf einem Wagen herumfahren sah. Als Zenge führte der
Gymnasiast den Steuerbeamten Sozow an, dieser erklärte , dass er tatsächlich
einen Geistlichen mit dem Küster und einer Frau am Nachmittage sah, die
aber zu einem Kranken in der Peleszagasse fuhren . Die Richtigkeit wurde
auch auf Grund der Parochalbücher festgestellt . Daraufhin nahm der Gemeinde¬
rat den Antrag des G.-R. Boral an, dass diese Hetzaffäre dem Bezirksgerichte
überwiesen werde , zwecks Verfolgung der Personen , die beunruhigende Nach¬
richten verbreiten.
Prag . Als Gast des Zentralvereines
zur Pflege
jüdischer
Angelegenheiten
in Prag hielt im Prunksaale des „Hotel Central " am
25. d M. Herr Dr. S. Frankfurter
, Kustos an der k. k. UniversitätsBibliothek in Wien , einen Vortrag über „altjüdisches Erziehungswesen im
Lichte moderner Bestrebungen ". Der zumal in pädagogischen unu archäologi¬
schen Kreisen rühmlichst bekannte Gelehrte , dessen Feder auch das von
Fachgenossen wiederholt gewürdigte Werk über „Thun , Bonitz und Exner"
entstammt , entwarf in seiner Einleitung die Grundzüge der Pädagogik und
bot sodann einen fesselnden historischen Rückblick über den Bildungsgang
bei den alten Juden , der sich auf der mächtigen Grundlage von Bibel und
Talmud aufbaute . — Mit fünf Jahren schon begann das Lesen der Schrift , mit
10 Jahren folgte die Lehre der Bibel und der Fünfzehnjährige oblag bereits
dem eifrigen Talmudstudium . An der Hand dieser Quellen wurden auch die
ersten Begriffe aus der Naturgeschichte beigebracht und weiteres Wissen,
insbesondere auch die Grundzüge der Ethik vermittelt , wobei jedoch die
Beachtung der jeweiligen individuellen Veranlagung als Gebot galt und die
Liebe zur Arbeit , insbesondere zur handwerksmässigen gefördert wurde . An
der Hand von interessanten Beispielen wies sodann der Redner das Vorbild¬
liche der altjüdischen Lehr - und Erziehungsweise für die noch heute geltenden,
zumal erst in jüngster Zeit sich bahnbrechenden Methoden, insbesondere der
analytischen Unterrichtsmethode nach, berührte die Stellung der Frau im
Bildungswesen und schloss unter Hinweis auf die durch die Erziehungsart
erworbene Widerstandskraft des jüdischen Volksstammes mit einem Ausspruche
Goethes, dessen Ansichten auf dem Gebiete der Pädagogik bereits in talmudi-
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sehen Sätzen ihre Vorläufer gefunden und der bei Charakterisierung des
jüdischen Stammes , dessen Bedeutung nicht nur für die Vergangenheit,
sondern auch für die Gegenwart und Zukunft gerecht gewürdigt , weshalb es
Sache der Juden bleibt , durch Festhalten an der übernommenen Sittenlehre sich
auch in aller Folge dieses Urteils wert zu zeigen . Der ungemein fein pointierte,
freie Vortrag , dessen überreiches Thema sich in einstündiger Behandlung auch
nicht annähernd erschöpfen lässt , wusste das Spröde des Vortragsstoffes mit
kundiger Hand zu meistern und der lebnafte Beifall der trotz kollidierender
Veranstaltungen zahlreichen Zuhörerschaft brachte den spontanen Dank für
die ungemein lehrreichen und feingeistigen Ausführungen zum beredten Aus¬
drucke. Bei dem anschliessend an den Vortrag im „Hotel Bristol " veranstalteten
Gesellschaftsabende begrüsste der Vereinsobmann Herr kais. Rat F a 1k o w i c z
den Gast mit einer das Vortragsthema äusserst sinnreich paraphrasiereuden
Ansprache, auf die Herr S. Frankfurter
in längerer , eine willkommene
Ergänzung zu seinem Vortrage bildenden Bede in launigster Weise erwiderte,
während von den übrigen Tafelrednern , den Herren Prof . K i s c h, Prof.
Reiter , Dr. B r a n d e i s und Dr. W e 11 s c h, verschiedene aktuelle Themen
berührt und die anwesenden Damen und Ehrengäste akklamiert wurden, so
dass der Geselligkeitsabend , der erst um die Mitternachtsstunde schloss, nach¬
haltig wirkende Eindrücke hinterliess.
Prag . (Die Erklärung
der Konfessionslosigkeit
ist
kein Religions
Wechsel .) Der Karlsbader Arzt Dr. Hugo Stark
erstattete im Jahre 19(J i der politischen Behörde die Anzeige , dass er aus
dem Judentum austrete und sich konfessionslos erkläre . Gleichzeitig meldete
er auch die Konfessionslosigkeit seiner beiden damals noch nicht sieben Jahre
alten Kinder an. Die Statthalterei und später das Ministerium für Kultus und
Unterricht nahmen den Austritt Dr. Starks zur Kenntnis , verweigerten jedoch
die Kenntnisnahme des Austritts der beiden Kinder mit der Motivierung , dass
die Konfessionslosigkeitserkläiung kein Religionswechsel im Sinne des Gesetzes
sei. Dagegen richtete sich eine Beschwerde , die Dr. Stark an den Verwaltungs¬
gerichtshof erhob und über die unter dem Vorsitz des Grafen Schönborn ver¬
handelt wurde . Die Beschwerde wurde abgewiesen.
Marienbad - (Ortsgruppe
des galizi
sehen Hilfsvereines
.)
Am 19. März fand in Leitners Haus die ordentliche Generalversammlung der
Ortsgruppe Marienbad des Hilfsvereines für die notleidende jüdische Bevölke¬
rung in Galizien statt . Der Obmann Herr J . U. Dr. Josef Steiner
, Advokat
hierselbst , erstattet den Jahresbericht , der einen erfreulichen Ueberblick über
die Tätigkeit der Ortsgruppe im abgelaufenen Jahre bot . Im Laufe des Winters
fanden zwei Vortragsabende statt . Am 26. November 1904 sprach der Vereins¬
sekretär Herr Dr. Wilhelm L ö w y, Magistratssekretär i. R. aus Wien , über
,.Ziele und Zwecke des galizischen Hilfsvereines ", am 5. Jänner 1905 Herr
Rabbiner Dr. Ziegler aus Karlsbad über „jüdische Propaganda im griechischrömischen Reiche ". Beide Vorträge waren sehr gut besucht und erfreuten sich
lebhaften Beifalls . Die Anzahl der Mitglieder ist auf 77 gestiegen ; insbesonders
haben mehrere Frauen ihren Beitritt angemeldet . Auch die israelitische
Kultusgemeinde Marienbad ist der Ortsgruppe als Mitglied beigetreten . Aus
dem Kassabericht des Kassiers Herrn Siegmund Schneider
, Obmann des
Handelsgremiums hierselbst , geht hervor , dass in diesem Jahre 225 K an die
Zentrale in Wien abgeführt wurden und dass der derzeitige Kassastand 134 K
22 h beträgt . Schriftführer Herr Rabbiner Dr . Goldberger
bringt die
Protokolle der letzten Generalversammlung , sowie der stattgefundenen Vereins¬
abende zur Verlesung und verweist darauf , dass durch die Diskussion nach
dem Vortrage des Herrn Dr . Löwy, an welcher Herr Dr . Lang und der
Schriftführer sich beteiligten , der Antrag der letzten Generalversammlung be¬
treffend die Heranbildung von Dienstboten durch den galizischen Hilfsverein,
gegenstandlos , resp . diesbezügliche Anfragen beantwortet worden sind. Sämt¬
liche Berichte werden mit Beifall genehmigt : ebenso wird der Rechnungs¬
ausweis der Zentrale zur Kenntnis genommen. Zum Delegierten für die
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Generalversammlung des Hauptvereines in Wien wurde der Obmannstellver¬
treter Herr Emil Baruck , Vorsteher der Kultusgemeinde Marienbad gewählt .
Die Wahlen in die Ortsgruppe ergaben folgendes Resultat : Obmann : J . U.
Dr. Josef Steiner , Advokat ; Obmannstellvertreter : Emil Baruch , Hotelbesitzer ,
Vorsteher der Kultusgemeinde ; Schriftführer : Phil . Dr. Goldberger, Rabbiner ;
Schriftführerstellvertreter : Heinrich Goldmann, Kaufmann ; Kassier : Siegmund
Schneider, Kaufmann , Obmann des Handelsgremiums ; Kassierstellvertreter .
Siegfried Fischl , Hausbesitzer . Auf Antrag des Vorstandes wird die Anzahl
der Beiräte mit Rücksicht auf die gesteigerte Mitgliederzahl um einen männ¬
lichen und zwei weibliche Beiräte vermehrt . Zu Beiräten wurden gewählt :
1. Für Marienbad : Franz Beck, Kaufmann ; Hugo Fleischner . Fleischhauer ;
Paul Löwenthal , Weinhändler ; Max Stingl , Kaufmann ; Frau Ida Beck und
Frau Rosa Stingl . 2. Für Königswart : Wilhelm Löwy, Kaufmann, Vorsteher
der Kultusgemeinde Königswart . 3. Für Dürrmaul : Siegmund Doktor , Kauf¬
mann, Vorsteher der Kultusgemeinde Dürrmaul . 4. Für Tepl : Siegfried Buxbaum,
Kaufmann, Vorsteher der Kultusgemeinde Pauten -Tepl . 5. Für Plan : Albert
Kraus , Kaufmann, Vorsteher der Kultusgemeinde Kuttenplan -Plan . 6. für
Tachau : der Vorsteher der Kultusgemeinde . Mit Dankesworten für die Tätig¬
keit der Vorstandsmitglieder fand die Versammlung, da keine weiteren Anträge
vorlagen , ihrem Abschluss , indem der Obmann die Anwesenden zur weiteren
regen Mitarbeit für die leidenden Brüder in Galizien einlud.
BielltZ. (Vortrag
über
Rechtsschutz
für
Juden .) Im
Zauner'schen Saale hielt Samstag den 18. d. M. der Sekretär der „Oesterr ,Israelitischen Union", Herr Siegfried Fleischer
aus Wien , einen Vortrag
über die Rechtsschutztätigkeit
dieser grossen Vereinigung . Der Vorsitzende ,
Herr S. Tugendhat
, begriisste mit warmen Worten die gut besuchte Ver¬
sammlung, an der auch Vertreter der Schwestergemeinde Biala -Lipnik sowie
Damen teilnahmen und verwies in seinen einleitenden Bemerkungen auf die
grossen Verdienste , die sich die „Oesterreichisch -Israelitische Union" um die
Verteidigung der kostbarsten Rechtsgüter der österreichischen Juden erworben.
Der Vortragende entrollte sodann in 1'^ ständiger Rede ein anschauliches Bild
von den mannigfach verzweigten Agenden des Rechtsschutzbureaus und dem
energischen Kampfe, den dieses Bureau gegen jede Art von Unrecht und
Gesetzwidrigkeit führe . Zum Schlüsse forderte der stürmisch akklamierte Redner
zu treuem Ausharren beim Vereine und zu eifriger Werbung neuer Mitglieder
auf. — An den Vortrag schloss sich eine längere Diskussion , in welcher Herr
Dr. Blum den zionistischen Standpunkt vertrat , die erspriessliche und rast¬
lose Tätigkeit der „Union" aber rückhaltlos anerkennen musste Herr Dr.
Haas trat den Ausführungen des zionistischen Redners entgegen und wendete
sich insbesondere gegen die Form , die dem verehrten Gaste gegenüber beliebt
wurde. Nach einer überaus wirksamen Entgegnung des Sekretärs Fleischer
,
in welcher derselbe das genau abgegrenzte Arbeitsgebiet der „Union" und des
Zionismus an einem glücklichen Beispiele zeigte , mahnte Herr Tugendh
at
in seinem Schlussworte , die Waffen scharf zu halten , da die Zukunft für die
österreichische Judenschaft noch viel grössere Gefahren berge als die Gegen¬
wart . Der Zionismus werde uns aus diesen Gefahren nicht erretten , wohl aber
gebühre der „Oesterreichisch -Israelitischen Union" das grosse Verdienst , alle
verfügbaren Kräfte für diesen Existenzkampf gesammelt zu haben und weiter
zu sammeln. Darum müsse jeder Jude , der Sinn und Verständnis für die Be¬
deutung der staatsbürgerlichen Rechte besitze , diesem Vereine beitreten . Mit
Dankesworten an den Vortragenden schloss der Vorsitzende die Versammlung .
Berlin . Der im Frühjahr 1904 begründete „Verband der Deutschen Juden ",
dem nunmehr fast ausnahmslos alle grösseren jüdischen Gemeinden und sonstigen
Verbände beigetreten sind , hat in Berlin einen ständigen Ausschuss gebildet .
Die Tätigkeit des letzteren erstreckt sich unter anderem auf Wahrung der
Rechte der Juden bei der für Preussen vorbereiteten Schulreform ; ferner ist
eine im ganzen Reiche veranstaltete Umfrage im Gange über Zurücksetzungen .
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die Juden ihres Glaubens halber in den verschiedeneu Zweigen der Staats¬
und Konimunüverwaltung , im Zivil - und Heeresdienst erleiden . Besonders ins
Auge gefasst ist hiebei auch eine aktenmässige Peststellung des Ausschlusses
jüdischer Bürger vom Schoflen- und Geschwornendienste . Der Verband plant
für den Oktober 1905 eine öffentliche Hauptversammlung.
Berlin . (Offizielle
Judenhatz
.) Das „Berliner Tageblatt ' meldet,
da3s in zahlreichen Städten , in Odessa. Schatomir , Balta , und anderen Orten
Aufrufe verbreitet worden seien , i denen zum gewalttätigen Vorgehen gegen
die Juden aufgefordert werde. In den Aufrufen wird behauptet , dass die
„Unordnung " in Russlaud durch die Juden angezettelt worden sei. Die jüdischen
Rufe : „Nieder mit der Selbstherrschaft !" müssten mit dem Rufe : „Nieder mit
den Juden! -' erwidert werden. Die eigentlichen Blutsauger des Volkes seien
die Juden , Armenier , Polen , Grusier u. s. w. Der Aufruf , der namens eines
augeblichen Vereins der Nationalisten , der 297.000 Mitglieder zähle , verbreitet
worden ist , schliesst mit der Aufforderung : „Nieder mit den Judeu und Fremden !"
„Nieder mit der Verfass, ^Ag, es lebe unser Väterchen Zar !" Die gebildeten
Schichten der betreffenden Städte hatten sich an die Staatsbehörde um Schutz
gewandt . Es sei ihnen jedoch nirgends ein festes Verspreche ! zum Einschreiten
gegeben worden. Es scheine also eine generelle Anweisung der Zentralgewalt
vorzuliegen , diese Hetze gegen die Juden zu begünstigen . Es handelt sich
also nur um einen neuen Versuch der reaktionären Gewalten , den Ingrimm des
Volkes von der Regierung abzuwenden und gegen die Juden und fremden
Volksstämme zu entfachen . In Tiflis ist dieser teuflische Anschlag der Regierung
ja leider gelungen . Ob er im übrigen Russland Erfolg haben wird , ist dagegen
sehr zu bezweifeln.
KODltZ
, Hier ist wieder einmal ein kleines „Ritualmord "-Märchen aufge¬
taucht , das auch sogleich von Vielen geglaubt wurde. Bis zur Stunde hat eben
in weiten Kreisen unseres Ortes weder das Gutachten , das die höchste Medizinal¬
behörde Preussens in der bekannten Winter 'schen Affäre abgab, etwas genützt,
noch der Hohn der ganzen gebildeten Welt , mit dem anlässlich dieser Affäre
die „Ritualmord "-Gläubigen so überreichlich bedacht worden sind . Hier braucht
nur gelegentlich ein christlicher junger Mann in Gesellschaft einiger jüdischer
Altersgenossinnen gesehen zu werden , und flugs ist der Verdacht des beab¬
sichtigten „Ritualmordes " fertig , worauf dann, ehe man es sich versieht , das
Volk in Aufruhr und die Juden in Gefahr sind. Das bewies das jüngste
Geschehnis : Am vorigen Sonntag sassen drei jüdische Kommis, von denen einer
bei dem Kantor der Synagogengemeinde in Pension ist , beim Glase Bier in
einer Konditorei . Ein bekannter christlicher Oberprimaner gesellte sich zu
ihnen . Die erst bezeichneten Drei beschlossen , am Abend in der Wohnung des
Kantors , welcher mit seiner Frau ausgehen wollte , Skat zu spielen . Der
Primaner bat , mit von der Partie sein zu dürfen , was die Andern nicht aus¬
schlagen mochten . Eine Einwohnerin des Hauses (am Markt ), die Frau eines
Barbiers , die den christlichen Primaner in die Wohnung des jüdischen Kantors
gehen sah, hatte nichts Eiligeres zu tun , als mit der Alarmnachricht zu seinen
Eltern rzu senden :: ihr Sohn sei in Gefahr , „ritualgemordet " zu werden . Der
Bruder des Betreöenden eilte sofort nach dem bezeichneten Hause, fand aber
verschlossene Türen . Er ging zurück und erzählte das Vorkommnis auf dem
Markte . Bald hatte er eine Korona um sich und nunmehr verbreitete sich
mit Windeseile die Schreckensnachricht , ein christlicher Primaner werde in
der Wohnung des Schlächters gemordet . Auch die Eltern des vermeintlichen
Opfers kamen herbei ; sie trafen unterwegs den Kantor und seine Frau , welche,
nichts ahnend , den Auflauf vor ihrem Hause bemerkten . Als der Frau unter
Schreien erzählt wurde, was dort in ihrer Wohnung vorgegangen sei, schloss
sie dieselbe eilends auf und sah die vier Skatspieler in voller Tätigkeit bei
den Karten . Sie fragte den Primaner , den sie nicht kannte , ob er der Gesuchte
sei, was dieser entschieden verneinte , natürlich nur um ungestört weiterspielen
zu können . Die Frau Kantor eilte wieder auf die Strasse und erklärte , der
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Primaner mit dem bezeichneten Namen sei gar nicht oben. Nun ging der Sturm
los, der „Ritualmord " war fix und fertig . Die Barbierfrau beschwor hoch und
heilig , gesehen zu haben, wie der Primaner hinaufging , die Judenfrau habe
also mit Ihrer Versicherung , dass er überhaupt nicht oben sei, gelogen. „Die
Juden morden unsere Jungen ", „Haut sie !" „Hepp hepp !" und ähnliche anti¬
semitische Schlag- und Schimpfworte ertönten , und wäre nicht der Primaner
inzwischen in Person erschienen , hätte sich , wie im Jahre 1900, Böses ereignet ,
Die Zeche hatte der Primaner zu zahlen ; er wurde am nächsten Tage wegen
verbotenen Kartenspiels aus dem Gymnasium gewiesen.
MQhlhelm (Ruhr), (Aufhebung
des Schächtverbots
.) Die
„Mühlheimer Zeitung " veröffentlicht folgende Bekanntmachung : „Das Schächten
von Schlachtvieh im städtischen Schlachthof hierselbst wird in Zukunft
während der Betriebszeit unbeschränkt wieder zugelassen ."
London. (Das Land
der Zionisten
.) Man schreibt uns aus
London : Major Gibbons, der mit Prof . Kaiser und Dr. Wilbusch das den
Zionisten von der englischen Regierung angebotene Land bereist hat , teilte
dem Bureau Reuter einiges über seine Erfahrungen mit. Die Expedition ging
von Mombassa aus, von wo die Ugandabahn zunächst bis Nairobo benutzt
wurde. Dort rüsteten sich die Reisenden zur weiteren Expedition aus und
fuhren sodann bis Nakuru . Dies ist die Station , die dem Laude der Zionisten
am nächsten liegt . Von doit bringt ein viertägiger Marsch den Reisenden in
das zur Ansiedelung reservierte Gebiet . Der Marsch der Expedition ging erst
durch einen dichten Gürtel Urwald , der sich schnell auf Berge von 7—8000
Fuss Höhe erhob. Sechs Tagereisen von Nakuru entfernt schlugen die
Reisenden ein Lager auf, um von diesem aus das ganze Gebiet Zion zu be¬
reisen . Die Aufgabe der Expedition war die, festzustellen , ob das Gebiet für
eine weisse Ackerbaukolonie geeignet ist , und ausserdem die natürlichen
Grenzen des Landes zu suchen . Das Gebiet hat eine Ausdehnung von 5000
Quadratmeilen . Es ist 95 englische Meilen lang und 55 englische Meilen
breit . *5 Meilen laufen parallel der Uganda -Eisenbahn , von der das Gebiet
20—40 Meilen entfernt ist . Das Land ist ein Höhenplateau ohne eine fest
angesessene Bevölkerung. Vor etwa 25 Jahren wurde es von einem Stamm der
Massai besetzt . Die einzige weisse Bevölkerung besteht augenblicklich aus
drei Afrikandern . Nach Gibbons Ansicht gibt es in ganz Afrika kein gesün¬
deres Land . Das Plateau sei geradezu ideal für eine Ansiedelung Weisser .
Moskitos gibt es nicht und fettes Weideland ist in Ueberfluss vorhanden . Dass
jedoch auch Gründe gegen die Niederlassung vorhanden sind , geht aus der
Bemerkung Gibbons hervor , dass er mit den Argumenten für und gegen die
Niederlassung augenblicklich noch zurückhalten müsse. Im Süden hat das
Land in den Nandis uuangenehme Grenznachbarn , die gelegentlich Raubzüge
in das reservierte Gebiet unternehmen . Zweimal griffen sie die Farmen der
vorerwähnten Afrikander an, und einmal machten sie aus dem Urwald heraus
einen Angriff auf Gibbons Karawane . Es gelang ihnen , einen Teil des Gepäcks
zu rauben . Die Nandis unternahmen ihre Angriffe stets aus dem Urwald
heraus Gibbous hält es für durchaus notwendig , dass ihrem Räuberhandwerk
ein Ende gemacht wird , damit die Eingeborenen anderer Stämme nicht auch
zum Räuberhandwerk verlockt werden . Er ist der Ansicht , dass die Ansiedler ,
nur dann sicher sein können wenn diese Nandis durch eine Expedition zur
Vernunft gebracht worden sind. — Dr. Wilbusch hat sich nach Palästina be¬
geben , während Prof . Kaiser in die Schweiz zurückkehrt .
St. Petersburg . (Zur Lage
der Juden .) Die Generalversammlung
der Gesellschaft zur Förderung der Aufklärung der Juden in Russland , seit
mehr als 40 Jahren tätig , hat in einer Sitzung am 12. März d. J . eine Reso¬
lution gefasst , in der erklärt wird , dass die Sache der Aufklärung der Juden
in Russland unter den äusserst schweren und unnormalen Verhältnissen leidet ,
die die Folge der allgemeinen rechtlosen Lage des jüdischen Volkes sind!
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Nur in der Ansicht , dass die Juden eine rechtlose Volksmenge sind, findet die
beschränkte Politik , die ihnen den Zutritt zur Aufklärung äusserst ersehwert,
ihre Rechtfertigung . Eine ganze Reihe allgemeiner Lehranstalten ist für sie
vollständig geschlossen ; die Aufnahme jüdischer Kinder in die meisten all¬
gemeinen Schulen ist auf einen nur sehr geringen Perzentsatz beschränkt und
die Errichtung eigener privater und öffentlicher Schulen ist für die Juden
durch kleinliche Verordnungen behindert ; der Unterricht in der russischen
Sprache ist in den jüdischen Volksschulen (Cheders) bei Kriminalstrafe unter¬
sagt , während in anderen Schulen auf jegliche Weise der Unterricht in jüdi¬
scher Sprache und jüdischer Geschichte erschwert wird. In Anbetracht des
traurigen Zustandes der Aufklärung der Juden , ist die Generalversammlung
der Ansicht : 1. eine richtige , den volkstümlichen und kulturellen Besonder¬
heiten des jüdischen Volkes entsprechende Organisation der Aufklärung der
Juden ist nur bei vollständiger Gleichmachung ihrer Rechte mit denen der
übrigen Bevölkerung Russlands möglich ; 2. als sichere Garantie der freien
kulturellen Entwicklung und der vollständigen Gleichheit der Nationalitäten
ist die Teilnahme von Volksvertretern , die durch allgemeines , gleiches, offenes
und geheimes Stimmengeben aller Staatsbürger , ohne Unterschied von Nationa¬
lität , Konfession und Stand gewählt werden, an der Gesetzgebung und der
Kontrolle der Verwaltung des Landes notwendig.
.)
an den Reichsrat
der Juden
St. Petersburg - (Eingabe
Die „Russj " veröffentlicht eine Eingabe der Juden an den Reichsrat , die von
6050 Juden aus 22 russischen Städten unterzeichnet worden ist . Die Eingabe
formuliert die Wünsche der jüdischen Bevölkerung , die sich mit teilweisen
Zugeständnissen nicht befriedigen lassen wird, sondern völlige Gleichberechti¬
gung vor dem Gesetz erwartet . Zum Schluss wird gesagt : Aber wir erwarten
diese Gleichberechtigung nicht deshalb , weil die Juden danach den anderen
Teilen der Bevölkerung Nutzen bringen könnten, oder weil die Bewilligung
der Gleichberechtigung zur Hebung des Wohlstandes irgend jemandes bei¬
tragen würde ; wir wünschen sie auch nicht als Entgelt etwa dafür, dass
unsere Brüder auf den Gefilden der Mandschurei ihr Blut vergiessen , wie sie
auch in früheren Kriegen vergossen haben ; unsere Wünsche fussen auch nicht
auf der historischen Tatsache , dass wir seit Jahrhunderten in dem Gebiete
leben , das jetzt zum Bestände des russischen Reiches gehört . Wir fordern
Geichiheit vor dem Gesetz als Menschen, als bewusste Bürger des heutigen
Staates . Wir verlangen die Vernichtung aller uns bedrückenden Beschränkungen
im Namen der einfachen Menschenwürde , im Namen der Grundlage jeder
kulturellen Gesetzmässigkeit . Wir lassen ferner wissen, dass wir auch eine
allmähliche Aufhebung der Beschränkungen als nicht genügend erachten . Was
wir verlangen , stellt keine Summe von Vergünstigungen dar und kann
daher nicht in Portionen verteilt werden Nicht von Erleichterung unseres
Daseins ist die Rede, es handelt sich um Gleichberechtigung , um ungeschmälerte
Gleichberechtigung . Wir erwarten die Gleichstellung unserer Rechte mit denen
des russischen Volkes ; dann werden wir gemeinsam mit allen Völkerschaften
in Russland unser Geschick bestimmen , in freier Entwicklung unserer Kräfte
zum Heile des Vaterlandes und der Menschheit ."
.) Im Departement
Blutaberglaube
New-York. (Importierter
für die „Out Door Poor " wurde am 4. März Elisabeth Veres , ein hübsches,
19jähriges , ungarisches Mädchen, welches Mittwoch morgens von der Polizei
der 5. Str .-Station im Tompkins Square Park halberfroren aufgefunden wurde,
von Bekannten identifiziert und bei dieser Gelegenheit kam auch der wirkliche
Grund zutage , weshalb das Mädchen das gute Heim, welches sie bei ihrer
Dienstherrschaft hatte , verliess . Elisabeth kam erst vor acht Monaten aus
dem südöstlichen Ungarn nach Amerika und diese kurze Zeit war natürlich
nicht hinreichend , den Aberglauben , in dem sie in ihrem Bauerndorfe gross¬
gezogen war, aus ihr zu verbannen . — Sie erhielt hier eine Stelle bei einer
israelitischen Familie in der 6. Str., nahe dem obgenannten Parke , und am
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Dienstag abends, also einen Tag zuvor, ehe man sie in dem Park fand, be¬
suchte ein Rabbiner die Familie . Eines der Kinder im Hause, wahrscheinlich
um Elisabeth bange zu machen oder sie zu necken, soll nun, wie sie erzählt,
gesagt haben, der Rabbiner habe die Absicht , sie zu tödten und als Opfer Gott
anzubieten . — Bei der Bauernbevölkerung jenes Teiles von Ungarn , woher
sie stammt , existiert nämlich immer noch jener unsinnige Glaube, ein Ueberbleibsel aus dem Mittelalter , dass die Juden ihrem Gott zu Ehren Menschen¬
opfer darbringen . Sich der gruseligen Geschichten , die sie daheim gehört,
entsinnend , hielt sie die Worte des Kindes für Wahrheit und in ihrer Herzens¬
angst bewerkstelligte sie, nur leicht angezogen und mit einigen Zents ver¬
sehen, bei der ersten Gelegenheit , die sich bot, die Flucht . Am nächsten
Morgen um 3 Uhr fand sie die Polizei , halbbewusstlos durch die Kälte , auf
einer Bank.

Zuschriften aus

Mitgliederkreisen.

Geehrte
Redaktion!
Zu dem von Herrn Ed. Breth -Iglau angeregten Reform¬
vorschlage bemerke ich folgendes : Es wäre ein dankenswertes
Beginnen, wenn man unseren jüdischen Mitbürgern klar machen
würde, dass ein Kapital von Tausenden gemeinnützigen Zwecken
entzogen und in einer direkt kindischen und unvernünftigen
Weise verwendet wird. Ich will den Leuten die Glückwünsche
an jüdischen Feiertagen gönnen - aber die hunderte Telegramme,
die bei jeder einzelnen Hochzeit einen bedeutenden Betrag ver¬
schlingen, bedeuten doch nichts als Geldverschwendung.
Propagieren Sie folgenden Vorgang : So oft Sie Kenntnis
von einer Verlobung in einem jüdischen Hause erlangen , machen
Sie sich erbötig, die Vermählungsanzeigen selbst beizustellen —
die können ganz einfach und billig sein — und lassen Sie in
geeigneter Weise die Worte beidrucken : „Gratulation entfällt
zu Gunsten der „Oesterreichisch - Israelitischen Union Wien".
Jeder ausgeschickten Anzeige wird ein Erlagschein beigelegt und
ich bin der Ueberzeugung, dass die Vermählten ein ganz be¬
deutendes Vergnügen haben werden, zu hören, dass Ihnen anlässlich
ihrer Vermählung ein Betrag von entsprechender Höhe ein¬
gegangen ist.
Ueberdies können dann Sie die Erlagscheine und Coupons
dem Ehepaar einsenden.
Neuern , 30. Jänner 1905.
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Wien, Mitte Mai 1905.

17. Jahrgang.

Protokoll
der am 29. April 1905 stattgefundenen XX. ordentlichen General¬
versammlung der „Oesterreichisch-Israelitischen Union".
Am 29. d. M. fand im Saale des „Hotel Guth" unter dem
Vorsitze des Präsidenten Herrn Sigmund Mayer die XX. ordent¬
liche Generalversammlungder „Oesterreichisch-Israelitischen Union"
statt . Der Präsident begrtisst herzlichst die Teilnehmer der Ver¬
sammlung, insbesondere die Herren Vizepräsident Dr. Gustav K oh n,
die Kultusvorsteher kais. Rat Leopold Sachs , Sigmund Kauders,
E 11 b o g e n, Salo Landau , kaiserl . Rat Wilhelm P o 11a k,
sowie Gemeinderat Dr. Oskar Hein — entschuldigt haben sich
die Herren Präses Dr. Alfred Stern , Baurat S t i a s s n y, Dr.
und Ignaz Simon — und konstatiert die
Heinrich Schreiber
rechtzeitige Ausschreibung der Generalversammlung in der
„Wiener-Zeitung" und die Beschlussfähigkeit. Redner weist ein¬
leitend auf die sich im Osten vollziehenden weltgeschichtlichen
EreigDisse, den Zusammenbruch der Autokratie hin, welcher voraus¬
sichtlich eine erlösende Wendung in der bisherigen grausamen
Hintansetzung speziell der russischen Jnden herbeiführen werde,
indem früher oder später die Freizügigkeit derselben in dem
riesigen Reiche eintreten dürfte. Hiermit wäre auch der wichtigste
Teil der Judenfrage als gelöst zu betrachten . Redner führt weiters
aus, dass die in Frankreich eingetretene Tatsache der Trennung
von Staat und Kirche gleichfalls auf die Lage der Juden im
allgemeinen günstig zurückwirken werde. Erst mit der Beseitigung
der „Staatsreligion " könne eine wirkliche konfessionelle Gleich¬
berechtigung und damit auch eine wirkliche soziale Gleichstellung
der Juden in aller Welt platzgreifen.
Herr Sigmund Mayer hebt den in Oesterreich eingetretenen
Kabinetswechsel hervor und betont, dass es der Leitung der
„Union" gelungen sei, auch mit dem jetzigen Ministerium das
wünschenswerte Einvernehmen herzustellen. Redner schliesst an
seine Ausführungen die Bitte, dass unsere österreichischen, gleich
i

unseren deutschen Glaubensgenossen jene Opferwilligkeit an den
Tag legen, welche sich aus der Tatsache ergibt , dass der „Zentral¬
verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" in kürzester
Zeit sein Vermögen von 40.000 auf 80.000 Mark erhöht sah.
(Beifall.)
Hierauf werden, da von einer Verlesung des Protokolls
der vorjährigen Generalversammlung Abstand genommen wird,
behufs Vornahme der auf der Tagesordnung stehenden Wahlen
der zur Auslosung gelangten Herren Sigmund Mayer , kaiserl.
Rat Wilhelm A n n i n g e r und Jakob J a i t e 1e s, die Herren
Ehrlich
und Fuchs
zu Skrutatoren ernannt und die Ver¬
handlung auf einige Minuten unterbrochen (Pause).
Sodann schreitet der Vorsitzende zum zweiten Punkte der
Tagesordnung und erteilt Herrn Sekretär Siegfried Fleischer
das Wort zur Erstattung des Rechenschaftsberichtes.
Sekretär Fleischer liest:
Geehrte
Generalversammlung!
Weltgeschichtliche Ereignisse haben dem abgelaufenen Jahre
ihre dauernden Spuren eingeprägt . Während im fernen Osten die
Macht und das Ansehen jenes Riesenreiches erschüttert wurde,
in welchem die Unterdrückung und langsame Aushungerung der
Juden geradezu ein Regierungsprinzip bildet, hat in unserem
Vaterlande die jahrzehntelang andauernde nationale und kon¬
fessionelle Verhetzung zu einer Lahmlegung fast aller politischen
und wirtschaftlichen Kräfte , ja sogar zur ernsten Gefährdung der
staatsrechtlichen Grundlagen der Monarchie geführt . Getreu ihrem
Grundsatze , für alle Uebel dieser Welt ausschliesslich die Juden
verantwortlich zu machen, haben die Antisemiten klerikaler und
nationaler Couleur auch die Niederlagen Russlands und die inneren
Wirren Oesterreich - Ungarns den angeblichen Wühlereien des
internationalen Judentums zugeschrieben. Aber sie konnten damit
nicht einmal mehr die ungebildete Menge täuschen. In de,! breiten
Massen des Volkes regt sich die Ahnung und in den Kreisen der
Intelligenz dringt die Erkenntnis durch, dass ein Staat Selbstmord
begeht , wenn er Hunderttausende seiner treuesten , arbeitsamsten
und opferwilligsten Bürger rechtlos zu machen und aus dem
Strome des wirtschaftlichen Strebens auszuschalten sucht. Selbst
die Führer der Christlich-Sozialen haben, wenn auch widerwillig
und zögernd, diese Wahrheit anerkennen müssen. Schon vor mehr
als Jahresfrist hat der Abgeordnete Dr. Pattai in einem Neujahrsaitikel des „Deutschen Volksblatt " seinen Gesinnungsgenossen
vorgehalten, dass sie „das Judentum überhaupt nicht vernichten
werden ", sondern sich damit begnügen müssen, den Juden zum
Bewusstsein zu bringen, dass sie die Minderheit sind und dass sie
sich daher den Gesetzen der christlichen Mehrheit zu fügen hätten.
Dem gleichen Gedankengange begegnen wir in einer Rede, die
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Dr. Lueger jüngst in einer christlich-sozialen Versammlung über
die Lösung der Judenfrage hielt. „Ich gehöre", sagte Dr. Lueger,
„nicht zu den absoluten Judenfressern , aber ich gehöre zu jenen,
welche sagen : wenn die Juden unter uns leben wollen, dann
müssen sie sich der in der Stadt herrschenden Partei unterordnen."
Dem gegenüber erklären wir immer wieder mit aller Bestimmtheit,
dass wir die Berechtigung einer Parteiherrschaft niemals aner¬
kennen werden, welche die verfassungsmässige Gleichberechtigung
verleugnet und die Juden zu Staatsbürgern zweiter Klasse herab¬
drücken will. Wir haben dies dem christlich- sozialen Bürgermeister
auch mit aller Deutlichkeit in jenem offenen Schreiben gesagt,
mit welchem wir im Dezember v. 0. seine Aufforderang zur wirt¬
schaftlichen Boykottierung der Juden beantworteten . In diesem
Schreiben hiess es:
„Würde die von Ihnen propagierte Absonderung der Christen
von den Juden zur Wahrheit werden, dann würden dies allerdings
die mittleren und unteren Schichten der jüdischen Bevölkerung
schwer empfinden, es würden aber auch Tausende von christlichen
Gewerbetreibenden, Privatbeamten, Lehrern , Handlungsgehilfen,
Arbeitern und Dienstboten, die von Juden und bei Juden Beschäfti¬
gung finden, ihres Erwerbes verlustig gehen. Zu innig verbunden
ist die Tätigkeit und Tüchtigkeit der jüdischen Bevölkerung Wiens
mit der allgemeinen ökonomischen Entwicklung dieser Stadt , als
dass sie auf das Geheiss eines wenn auch noch so machtbewussten
Bürgermeisters aus derselben ausgeschaltet werden könnte."
Während so in der Reichshauptstadt die wirtschaftliche
Boykottierung der Juden als Mittel zum Zwecke der Anerkennung
der christlich-sozialen Parteiherrschaft proklamiert wurde, betrieben
die Rassenantisemiten in der Provinz diese Boykottierung als
Selbstzweck. Mehr und mehr hat sich im abgelaufenen Vereins¬
jahre unser Rechtsschutzbureau mit dem Kampfe gegen diesen
befassen müssen.
Antisemitismus
wirtschaftlichen
Aus den Landstädten häuften sich die Klagen unserer Glaubens¬
genossen, dass der durch die judenfeindliche Gesetzgebung der
letzten Jahre ohnehin über die Massen erschwerte Existenzkampf
durch die Aufforderung der Provinzpresse , bei Juden nicht zu
kaufen, mit Juden keine Geschäfte zu machen, sich immer schwieliger
gestalte. Diese Aufforderungen sind einige Zeit hindurch infolge
der Einschränkung des Konfiskationspraxis unter dem Ministerium
Koerber unbeanstandet geblieben, bis unser Rechtsschutzbureau
gegen die Duldung solcher Aufreizungen energisch einschritt . Wir
haben zunächst bei einer ganzen Reihe von Staatsanwaltschaften
die Strafanzeige gegen die betreffenden Blätter wegen Vergehens
nach § 302 Str.-G. erstattet und in jenen Fällen , wo die Staats¬
anwaltschaften erklärten , keinen Grund zum Einschreiten zu finden,
die Beschwerde beim k. k. Justizministerium erhoben. Durch dieses
beharrliche Vorgehen haben wir namentlich in der Provinz eine
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verschärfte Anwendung des objektiven Verfahrens erzielt und die
Beschlagnahme antisemitischer Blätter in Linz, Innsbruck , Eger,
Zwittau , Trebitsch , Tachau, Klagenfurt , Wodnian und Leitmeritz
bewirkt (Beifall). Bei der mündlichen Aussprache, welche wir im
Verlaufe dieser Aktion mit dem derzeitigen Leiter des Justiz¬
ministeriums gepflogen haben, wurde auch die Unzuträglichkeit
berührt , dass beschlagnahmte Artikel im Wege einer parla¬
mentarischen Interpellation immunisiert werden. Die einzig mögliche
Remedur gegen diesen Missbrauch der parlamentarischen Tribüne
läge in einer verschärften Anwendung der Disziplinargewalt des
Präsidenten nach der Richtung, dass die Verlesung strafgesetzlich
inkriminierter Stellen einer solchen Interpellation nicht zugelassen
würde. Eine solche Remedur wurde bereits im Herrenhause durch
einen Antrag auf Abänderung des Gesetzes über die Geschäfts¬
ordnung des Reichsrates angeregt.
In das Gebiet des wirtschaftlichen Antisemitismus fällt auch
eine Petition der marktbesuchenden Kaufleute an den niederöster¬
reichischen Landtag , in welcher die Trennung der christlichen von
den jüdischen Marktfahrern verlangt wurde und der Beschluss
desselben Landtages , an der Exportakademie aus Landesmitteln
zwei Stipendien zu je Kronen 600.— für Bewerber arischer Ab¬
stammung zu errichten . Gegen die Absicht, eine Scheidung der
christlichen von den jüdischen Marktfahrern durchzuführen, haben
wir die Intervention der niederösterreichischen Handels- und Ge¬
werbekammer mit Erfolg angerufen. Der Antrag Schneider auf
Errichtung konfessioneller Stipendien aus allgemeinen Steuer¬
geldern an der Exportakademie gab uns Veranlassung, den Statt¬
halter Grafen Kielmansegg aufzufordern, dass er namens der Re¬
gierung gegen einen solchen verfassungswidrigen Beschluss Ein¬
sprache erhebe. Wir haben dem Herrn Statthalter hiebei auch
nicht verhehlt , dass dieser Beschluss nicht nur der staatsgrundgesetzlichen Rechtsgleichheit aller Staatsbürger , sondern auch den
Grundlagen und Unterrichtszielen der Exportakademie widerstreite
und von dieser selbst als ein Attentat an dem bisherigen fried¬
lichen Bestände dieser Anstalt empfunden werde. Der Herr Statt¬
halter hat diese Erklärung nicht abgegeben, und wir haben aus
autoritativstem Munde die Versicherung erhalten, dass Graf Kiel¬
mansegg persönlich und ausschliesslich für diese Passivität ver¬
antwortlich zu machen ist. Dass eine Zurückweisung des Antrages
Schneider im Sinne der Gesamtregierung gewesen wäre, beweist
die Erklärung , welche nachträglich vom Leiter der Exportaka¬
demie, dem Hofrate im Handelsministerium Dr. Ritter von Rössler,
abgegeben wurde und deren wesentliche Stelle lautet : „Wir machen
und werden an der Exportakademie nie einen Unterschied der
Nationalität und Konfession machen." (Beifall.)
Wenn in Westösterreich unser AViderstand gegen die Unter¬
grabung der wirtschaftlichen Existenz der Juden vielfach die
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wohlwollende und dankenswerte Unterstützung der Staatsbehörden
fand, so haben wir dagegen in Galizien nur zu oft gegen den
selbst den
Verwaltung
in der
Antisemitismus
Kampf aufnehmen müssen. Dort wird, und zwar nicht nur von den
autonomen Landesorganen, in vielen Fällen eine Praxis geübt,
Auslegung
welche Herr v. Koerber treffend als eine „listige
" bezeichnete. Wie soll man es anders nennen,
des Gesetzes
wenn ein Bezirkshauptmann die Schliessung der jüdischen Fleisch¬
läden am Samstag als einen freiwilligen Verzicht auf die Aus¬
übung des Gewerbes ansieht ? Oder wenn ein Bezirkshauptmann
einer jüdischen Deputation, die vor ihm über antisemitische
Hetzereien Klage führt, zuruft : „Glaubt nur ja nicht, dass wir
Euch schützen werden. Packt Euch zusammen und geht wohin
Ihr wollt !"
Ein klassisches Beispiel des Antisemitismus in der Verwal¬
tung bietet die gesetzwidrige Ausschliessung der jüdischen Salz¬
händler vom Salzbezuge. In Galizien finden noch einige Tausend
Juden ihren redlichen, wenn auch dürftigen Erwerb durch den
Kleinhandel mit Speise- und Viehsalz. Im Frühjahr 1904 kamen
nun unserem Rechtsschutzbureau aus Kalusz, Dolina und anderen
Orten Galiziens zahlreiche Beschwerden darüber zu, dass den
kleinen Salzhändlern der Bezug von Speise- und Viehsalz bei den
ärarischen Salzämtern entweder unter allen erdenklichen Er¬
schwerungen nur zum geringsten Teile ermöglicht oder unter
grundlosen Ausflüchten gänzlich vei weigert wurde. Diese Zustände
datierten von dem Auftreten des Landesausschusses als Salzgross¬
händler und standen im Widerspruche einerseits mit dem gesetzlich
zu Recht bestehenden Salzfreihandel, andererseits mit der Ver¬
ordnung des Finanzministeriums vom 31. Jänner 1903, wonach
der Landesausschuss nur auf ein bestimmtes Quantum des produ¬
zierten Salzes Anspruch habe, während ein entsprechender Teil
den kleinen Salzhändlern reserviert bleiben müsse Die ärarischen
Verschleissämter verweigerten nun den kleinen Salzhändlern in
durchaus unrichtiger Auslegung oder gänzlicher Nichtachtung dieser
Verordnung den Bezug von Speise- und Viehsalz mit dem Be¬
merken, dass die Salinen den Bestellungen des Landesausschusses
nicht nachkommen können und daher für die kleinen Salzhändler
kein Salz verfügbar sei. Unser Rechtsschutzbureau wendete sich
auf schriftlichem und mündlichem Wege an den Finanzminister
Dr. v. Böhm-Bawerk mit der Bitte, diese gesetzwidrigen Zustände
zu beheben. Der Herr Finanzminister sagte eingehende Erhebungen
über die gerügten Uebelstände zu. Diese Erhebungen wurden denn
auch durch einen höheren Funktionär des E' inanzministeriums im
Sommer 1901 durchgeführt und das Ergebnis derselben war eine
scharfe Weisung des Finanzministeriums an die ärarischen Ver¬
schleissämter, im Sinne der Verordnung vom Jahre 1903 einen
entsprechenden Teil des produzierten Salzes den kleinen Salz-

händlern jederzeit zur Verfügung zu halten . Seither ist auch tat¬
sächlich keine weitere Klage von Seiten der kleineren Händler
erhoben worden und wir haben durch diese Intervention einige
Tausend ehrlicher jüdischer Existenzen vor dem Untergange be¬
wahrt . (Lebhafter Beifall.)
Nicht minder wie die jüdischen Gewerbetreibenden, hat unter
den herrschenden Zuständen die jüdische Berufsintelligenz
zu leiden. Der Kampf gegen die jüdischen Aerzte , Advokaten
Beamten und Lehrer nimmt immer schärfere Dimensionen an,,
wobei sich die Gegner mit der heuchlerischen Phrase decken, dass
die Zugänglichkeit der öffentlichen Aemter für alle Konfessionen
im Staatsgrundgesetze nur prinzipiell ausgesprochen ist, im ein¬
zelnen Falle aber eine Verpflichtung zur Anstellung jüdischer
Bewerber weder für den Staat , noch für die Gemeinden existiere.
Wir waren bemüht, auch auf diesem schwierigen Gebiete eine
Besserung herbeizuführen . Als das schreiendste Unrecht wurde
insbesondere die Zurücksetzung der provisorischen jüdischen Unter¬
lehrer in Wien empfunden; ein Unrecht, welches auch die Regierung und — wie wir aus verschiedenen Anzeichen schliessen zu
dürfen glauben — sogar der Wiener Stadtrat eingesehen hat.
Der Ritualmord
w ahn hat auch im abgelaufenen Jahre
üppige Blüten getrieben, wenn auch die Spekulation der pro¬
fessionellen Blutlügner auf die Dummheit der Menge in jüngster
Zeit nicht mehr besonders lohnend erscheint. Sie waren eifrig be¬
flissen, jedes rätselhafte Verschwinden eines Knaben oder Mädchens
und jede Auffindung einer Leiche auf jüdisch-rituelle Zwecke
zurückzuführen, aber in den meisten Fällen folgte die Aufklärung,
resp . die Entdeckung des christlichen Mörders rasch nach.
In Floridsdorf
schwänzte kurz vor dem vorjährigen
Osterfeste ein zwölfjähriger Knabe die Schule und log dann seinen
Eltern vor, dass ihn ein Jude in einen Sack gesteckt und nach
Wolkersdorf getragen habe. Von der Polizei tüchtig ins Gebet
genommen, gestand der Junge , die Geschichte erfunden zu haben.
In Pilsen
behauptete ein bei Juden bedienstetes Mädchen
am ersten Tage des Pessachtestes , dass man ihr in der Nacht
Blut abgezapft habe. Sie gestand noch am selben Tage, dass sie
zu diesem Märchen von ihren Freunden angestiftet worden sei.
In P o c h w a 1o w bei Laun wurde die Industrielehrerin
Ludmilla Wolf mit durchschnittenem Halse ermordet aufgefunden.
Sofort sprachen antisemitische Blätter von einem Ritualmorde.
Drei Tage später wurde der übel beleumundete christliche Land¬
streicher S c h r a m e k als Täter eingebracht.
Das Brünner Hetzblatt rBrnenske drak " berichtete aus
H o f i t z, dass sich dort alljährlich zur Osterzeit in einem jüdi¬
schen Gasthause eine Anzahl fremder Rabbiner versammeln und
Gefässe mit sich tragen , die weder für Wein, noch für Wasser
bestimmt seien ; ferner, dass in unmittelbarer Nähe der Synagoge
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häufig einzelne Personen verschwinden und dass unter dem Fuss¬
boden der Synagoge Menschenknochen gefunden worden seien.
Das genannte Blatt wurde von der Brünner Staatsanwaltschaft
subjektiv verfolgt und der Redakteur desselben wegen Verbreitung
unwahrer, beunruhigender Gerüchte zu einer Freiheitsstrafe
verurteilt.
bei Hlinsko wurde die Leiche eines
In Kamenicek
Halse aufgefunden. Als
durchschnittenem
mit
17jährigen Mädchens
Mörder wurde der 2%jährige christliche Weber Anton T 1u s t y
verhaftet , der die Bluttat auch eingestand. Charakteristisch ist der
Umstand, dass bei Auffindung der Leiche der Mörder selbst zu¬
gegen war und das Verbrechen mit dem Hinweise auf den Halsschnitt als Ritualmord darzustellen suchte.
Als eine lehrreiche Aufhellung der Geheimnisse der Ritual¬
gelten,
e von Zmigrod
mordfabrikation darf die Affair
weiche uns in allerjüngster Zeit beschäftigte . Ein 14jähriges
Mädchen, das bei einem Bauer in Mytarz bei Zmigrod bedienstet
war, entfernte sich Sonntag den 19. März um 8 Uhr früh aus dem
Hause mit dem Bemerken, dass sie zur Kirche nach Zmigrod gehe
und Mittag zurück sein werde. Sie kam jedoch erst um 6 Uhr
abends in grosser Erregung , ohne Schuhe und Umhängtuch und
mit dem Rufe : „Die Juden in Zmigrod haben mir Gewalt angetan !"
nachhause. Auf Befragen ihres Dienstherrn erzählte sie, dass sie
auf dem Wege zur Kirche von einem Haufen Juden überfallen
und in das Haus des 70jährigen Essigmachers Josef Z i m e t
geschleppt worden sei, dort sei sie mit zwei alten, bärtigen Juden
in einem Zimmer allein geblieben und man habe sie gezwungen,
die Schuhe auszuziehen und sich niederzulegen . Sie habe Angst
bekommen und es sei ihr unter einem Vorwande gelungen, das
Freie zu gewinnen und nachhause zu entfliehen. In einer späteren
Aussage erklärte dann das Mädchen, dass sie von Mytarz nicht
nach Zmigrod, sondern in ein entferntes Dorf zu ihrer Mutter
gegangen und erst nachmittags um halb 3 Uhr von den Juden in
Zmigrod überfallen worden sei. Auf Grund dieser Aussagen verfügte
der Bezirksrichter die Verhaftung des Josef Zimet und dessen
Frau , des Sender Zimet und dessen Frau und der 20jährigen, ledigen
Tochter des Josef Zimet. Da zur selben Zeit zehntägige Missionspreligten der Franziskaner in der Zmigroder Kirche begannen, zu
welchen das Landvolk zusammenströmt, drohten arge Exzesse gegen
die Zmigroder Juden auszubrechen. Unser Präsidium hat sofort
veranlasst , dass das Ministerium des Innern auf telephonischem
Wege die notwendigen Vorkehrungen zur Aufrechterhaltung der
Ruhe und Ordnung anordne, und gleichzeitig zur Feststellung des
Tatbestandes unseren Sekretär nach Zmigrod entsendet. Nach den
Erhebungen unseres Delegierten , welche durch die gerichtliche
Untersuchung bestätigt wurden, konnte das Mädchen auch nach¬
mittags nicht von den Zmigroder Juden überfallen worden sein,
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weil sie um 4 Uhr nachmittags in einem entfernten Dorfe bei
einem Mühlenbesitzer vorgesprochen und dort um einen Dienst¬
posten ersucht hatte . Mit Zimet, Vater und Sohn, konfrontiert ,
musste das Mädchen auch zugestehen , dass sie die Beiden nicht
kenne. Schuhe und Umhängtuch des Mädchens wurden vom Toten¬
gräber auf dem christlichen Friedhofe in Zmigrod aufgefunden.
Wir haben sofort einen eingehenden Bericht an das Justiz¬
ministerium erstattet und 24 Stunden später wurden die ver¬
hafteten Juden aus der Haft entlassen . Es ist nun interessant ,
was die antisemitischen Blätter aus diesem gerichtlich festgestellten
Tatbestande gemacht haben. Sie berichteten, dass ein Schul¬
mädchen in einen jüdischen Krämerladen geschickt wurde, um
Einkäufe zu besorgen, und dass die im Laden anwesenden Juden
das Mädchen in eine entlegene Stube zerrten , wo sie es splitter¬
nackt auszogen, wuschen und dann in einen Keller einsperrten.
Sie erzählten ferner, dass die Kleider des Mädchens auf jüdischem
Grund vergraben , aufgefunden wurden. Es ist klar , dass man es
hier entweder mit dem Phantasiegebilde eines hysterischen
Mädchens zu tun hat oder dass das Kind von dritten Personen
zu diesen Beschuldigungen gegen die Juden angestiftet worden
sei. Wir haben dem Jasloer Advokaten Dr. Steinhaus
den
Auftrag gegeben, nach formellen Abschluss der Untersuchung
gegen das Mädchen die Verleumdungsklage anzustrengen , damit
auf diese Weise die Urheber dieser nichtswürdigen Beschuldigungen
entdeckt werden, Frrner haben wir an das Justizministerium das
Ersuchen gerichtet , durch die Staatsanwaltschaft in Jaslo die
lügnerischen Darstellungen der antisemitischen Blätter amtlich
berichtigen zu lassen. Dieser Auftrag ist erteilt worden. (Beifall.)
Der Vorfall von Zmigrod hat in ganz Galizien grosse Erregung
hervorgerufen und sein Verlauf beweist neuerdings, wie notwendig
es ist , in jedem einzelnen Falle , wo die abgeschmackte Blut¬
beschuldigung gegen die Juden erhoben wird, mit aller Raschheit
und Energie den tatsächlichen Sachverhalt am Orte selbst fest¬
zustellen und zur Kenntnis der massgebenden Behörden zu bringen.
Eine Spezialität Galiziens ist bekanntlich die Entführung
minderjähriger
jüdischer
Mädchen
in katholische
Klöster. Anlässlich der Affäre Araten hat der Minister für Galizien,
Dr. Pientak , den merkwürdigen Ausspruch getan, dass vor den
Klosterpforten die Staatsgewalt aufhöre. Seither hat allerdings
infolge des energischen und konsequenten Einschreitens unseres
Rechtsschutzbureaus die Praxis platzgegriffen, dass die Entführer
strafgerichtlich verfolgt wurden, allein in die Klöster selbst reichte
die Macht der staatlichen Organe nicht. Vor wenigen Wochen ist
auch nun nach dieser Richtung ein entscheidender Erfolg erzielt
worden :
Am 3. November 1904 wurde die elfjährige Chana Nass
von einer Frau Zabierzowska aus dem Elternhause in Dembica
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entführt und ins Charitenkloster nach Krakau gebracht. Auf
unsere Veranlassung suchte Herr Dr. Raphael Landau in Krakau
um die zwangsweise Abnahme des Kindes an, worauf die Krakauer
Polizeidirektion einen Polizeikommissär in das Kloster entsendete
und daselbst die Ausfolgung des Kindes verlangte. Die Oberin
brachte das Kind selbst zur Polizeidirektion, wo es den Eltern
tibergeben wurde. Dieser erste Fall eines entschiedenen Vorgehens
der Staatsgewalt gegen die Zurückhaltung jüdischer Kinder in
christlichen Klöstern wird hoffentlich nicht vereinzelt bleiben.
(Lebhafter Beifall.)
Seither ist auch in H u s i a t y n ein ähnlicher Fall vor¬
gekommen, dessen genaue Umstände von unserem Sekretär an
Ort und Stelle erhoben wurden:
Die 14 jährige Jente Weitmann entwich am 19. März unter
Beihilfe mehrerer christlicher Personen aus dem Elternhause und
ist wahrscheinlich in ein Kloster gebracht worden. Obwohl der
Vater in einer am 21. März beim Bezirksgerichte Husiatyn
erstatteten Strafanzeige alle jene Personen namhaft gemacht
hatte , welche der Teilnahme an dem Verbrechen der Entführung
verdächtig erscheinen, waren diese Personen dennoch bis zum
5. April vom Untersuchungsrichter nicht einvernommen worden.
Wir haben hierüber an das Justizministerium eine dringende
Vorstellung gerichtet , welches vom Bezirksgerichte Husiatyn die
Vorlage der Akten verlangt hat. Die Ausforschung des entführten
Mädchens ist durch die politischen Behörden eingeleitet worden*
Wir erwähnen hier noch, dass unser Sekretär am 13. Jänner 1905
einen 16 jährigen Knaben, welcher am 24. Mai v. J . aus dem
Elternhause in Wien unter Umständen flüchtig geworden ist, die
auf eine Entführung durch Missionäre schliessen Hessen, mit Hilfe
der bayrischen Behörden in seinem Aufenthaltsorte zu Ampflng
bei Mühldorf in Oberbayern ausforschte und nach Wien zu seiner
Familie zurückbrachte.
Ueber andere wichtige Aktionen unseres Rechtsschutzbureaus
sind unsere Mitglieder durch die fortlaufenden Berichte der
„Monatschrift" in Kenntnis gesetzt worden. Selbstverständlich
eignet sich nicht jeder Rechtsschutzfall zur Veröffentlichung und
angesichts eines Gegners, der nur zu sehr geneigt ist, auch die
unverfänglichsten Tatsachen zu missdeuten und zu entstellen, sind
wir gezwungen, über zahlreiche Interventionen unseres Rechts¬
schutzbureaus gerade dann Stillschweigen zu bewahren, wenn sie
von dem gewünschten Erfolge begleitet waren. Wir führen hier
nur noch kurz an, dass das Präsidium anlässlich der niederöster¬
reichischen Schulreform sowohl beim Ministerpräsidenten , als auch
beim Unterrichtsminister gegen die Zurücksetzung der Vertreter
der jüdischen Konfession im Ortsschulrate vorstellig geworden ist
und dass wir angesichts des bevorstehenden Abschlusses des
Handelsvertrages mit Russland bei den massgebenden kommer-
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ziellen und industriellen Korporationen die Forderung nach gleich¬
artiger Behandlung der Pässe jüdischer .Reisender in Eussland in
Anregung gebracht haben. Wir haben ferner Vorsorge getroffen,
dass solche russische Emigranten , welche als subsistenzlos Gefahr
laufen, nach dem Vagabundengesetze behandelt und an die russische
Grenze abgeschoben zu werden, uns überstellt und so vor dem
traurigen Schicksale, das ihnen bei der Rückkehr nach Russland
bevorstünde, bewahrt werden. Vier Emigranten , die vor 2 Wochen
in Przemysl widerrechtlich verhaftet wurden, sind über unsere
Intervention aus der Haft entlassen worden. Insgesamt hat das
Rechtsschutzbureau im Berichtsjahre in 278 Fällen
zu inter¬
venieren gehabt.
Die „Oesterreichisch-Israelitische Union" hat im Jahre 1904r
ihrer langjährigen Tradition entsprechend, auch in die Wahlen für
den Wiener Kultusvorstand eingegriffen. Das über unsere Anre¬
gung gebildete Wahlkomitee berief unseren Vizepräsidenten Herrn
kais. Rat Anninger
an seine Spitze, und es bekundete sich
hier der Vorteil einer festen Organisation in dem erfreulichen
Umstände, dass es gelungen ist, alle Parteien und Gruppen der
Judenschaft auf eine einheitliche Kandidatenliste zu vereinigen,
so dass nach langer Zeit zum erstenn -ale wieder eine kampflose
Wahl vollzogen werden konnte.
Neben der Verteidigung der bürgerlichen Rechte unserer
Glaubensgenossen, ihrer Ehre , ihrer moralischen und materiellen
Existenz war es unsere angelegentliche Sorge, unsere Organisation
weiter auszubauen und durch mündliche Belehrung bis in die
kleinsten Kultusgemeinden hinein die Kenntnis von dem Bestände
der „Oesterreichisch-Israelitischen Union" und ihrer Rechtsseh utztätigkeit zu tragen.
Dabei leitete uns vor Allem die Absicht, auch die ärmsten
und kulturell rückständigsten Schichten unserer Glaubensbrüder
in den entlegensten Gebieten wissen zu lassen, dass sie bei uns
gegen jede unrechtmässige Verfolgung unentgeltlichen Schutz
finden. Wo immer ein Jude wegen seines Glaubens unschuldig
zu leiden hat, tritt der von uns gewährte Rechtsschutz selbsttätig
in Kraft . Es ist selbstverständlich , dass wir bei den Wandervor¬
trägen auch Wert auf die Ausdehnung unseres Mitgliederkreises
legen, wir betonen jedoch ausdrücklich, dass die Gewährung des
Rechtsschutzes von der Mitgliedschaft unabhängig ist und dass unser
Eifer eher erhöht als gemindert wird , wenn wir einen armen und
hilflosen Juden vor uns haben. Wir haben das Werk der Zusammen¬
fassung aller wirksamen Kräfte des Judentums zu entschlossener
Selbstverteidigung unermüdlich fortgesetzt und zu diesem Zwecke
auch im abgelaufenen Jahre unseren Sekretär zur Abhaltung
von Wandervorträgen entsendet . Es wurden Versammlungen ab¬
gehalten, respektive der persönliche Kontakt hergestellt oder er¬
neuert in den Kultusgemeinden Budweis, Wodnian, Pisek,
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Bresnitz , Mirowitz, Pribram , Pilsen, Neuern, Mies, Marienbad,
Eger , Franzensbad , Karlsbad, Petschau, Theusing, Tachau, Neustadtl -Haid, Rokycan, Bischofteinitz, Ronsperg, Kosolup-Tuschkau,
Postelberg , Kaaden, Töplitz, Libochowitz, Auseha, Tetschen-Bodenbach, Böhmisch-Leipa, Kromau, Gr.-Meseritsch, Iglau, Triesch,
Pilgram, Neuhaus, Neubistritz , Krems, Elbekosteletz , Brandeis a. E .,
Nimburg, Podiebrad, Neu-Benatek, Münchengrätz, Turnau , Jicin ,
Königgrätz, Jungbunzlau , Pardubitz , Chrudim, Chrast, Luze,
Dobruska, Nachod, Senftenberg. Ferner in Floridsdorf , Baden bei
Wien, Prossnitz , Olmütz, Oswiecim, Neumarkt (Nowytarg), BielitzBiala, Krakau , Wadowice, Tarnow, Rzeszow, Przemysl, Lancut ,
Bobrka, Rohatyn, Podhajce, Brzezany, Tarnopol, Czortkow,
Husiatyn, Czernowitz, Kolomea und Stanislau . Der Delegierte der
„Oesterreichisch-Israelitischen Union" fand in allen diesen Städten
die herzlichste Aufnahme und wir erfüllen eine angenehme Pflicht,
indem wir an dieser Stelle den Kultusrepräsentanten für die
werktätige Förderung unserer Bestrebungen unseren herzlichsten
Dank zum Ausdrucke bringen. Im Laufe der letzten fünf Jahre
hat unser Sekretär in 384 Kultusgemeinden Wandervorträge ab¬
gehalten.
Der Mitgliederstand
hat im Berichtsjahre einen erfreu¬
lichen Zuwachs erfahren, der von dem gesteigerten Interesse
unserer Glaubensgenossen sowohl in Wien, als auch in der
Provinz für die Rechtsschutzarbeit der „Union" Zeugnis gibt.
Allerdings musste dieses Interesse durch eine rege und unab¬
lässige Agitation wach erhalten, beziehungsweise geweckt werden,
zumal der schwierige Existenzkampf der jüdischen Bevölkerung in
Stadt und Land in einer ziemlich hohen jährlichen Abgangsziffer
seinen Ausdruck findet. Bei der vorjährigen Generalversammlung
hatten wir einen Stand von 6283 Mitgliedern, von denen im Laufe
des Jahres 539' infolge Austrittes , Ablebens u. s. w. abgeschrieben
werden mussten. Hiezu kam bis 15. April 1905 ein Zuwachs von
1387 Mitgliedern, von denen 674 auf Wien und 713 auf die
Provinz entfallen. Der derzeitige Mitgliederstand beläuft sich daher
auf 7131. (Lebhafter Beifall.) Aus diesen Ziffern wolle die geehrte
Generalversammlung ersehen, dass das Missverhältnis, welches
längere Zeit zwischen der Mitgliederzahl aus Wien und jener aus
der Provinz bestand, teilweise ausgeglichen wurde, und zwar durch
eine rationelle Form der Propaganda, die wir zu Beginn des
Jahres 1905 in Angriff genommen haben. Diese Propaganda wird
von nun ab unausgesetzt fortbetrieben werden und wir hoffen,
dass dieselbe mit der Zeit die bedauerliche Indolenz, welche
insbesondere in den grossen Städten vorherrscht , doch zum guten
Teile zu beseitigen.
Im Dezember 1904 erliessen wir einen Aufruf an unsere
Mitglieder, für eine Rechtsschutzaktion von besonderer Wichtigkeit
und Tragweite , deren Durchführung erhebliche Auslagen verursache,
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einen ausserordentlichen Beitrag von je 1 Krone zu leisten. Dieser
Aufruf hatte die Wirkung , dass unser Spendenkonto um den Betrag
von K 3267.— bereichert wurde. Den opferwilligen Spendern sei
hiemit öffentlich der herzlichste Dank ausgesprochen.
Trotz erheblicher Steigerung der Agenden haben wir mit
den bisherigen Bureaukräften das Auslangen gefunden. Der Einlauf betrug im Berichtsjahre 1472 Geschäftsstücke, wogegen 1513
ausgingen. Aus Anlass der Wanderversammlungen wurden 407 und
für die Kalenderedition 6722 Briefe, im Ganzen sonach 9914 Briefe
versendet . Die Vereinsagenden wurden in 11 Vorstands- und
16 Präsidialsitzungea erledigt.
Einem wiederholt ausgesprochenen Verlangen der Mitglieder
entsprechend , hat der Vereinsvorstand Wert darauf gelegt, dass
in den Plenarversammlungen der „Union" Gelegenheit zur Aus¬
sprache über aktuelle sozialpolitische und wirtschaftliche Fragen
geboten werde. In der Versammlung vom 6. Oktober 1904 wurde
der „Boykott
gegen
jüdische
Kaufleute
und Ge¬
werbetreibende
" (Referent Herr Gemeinderat Dr. Oskar
Hein ) zur öffentlichen Diskussion gestellt. In der Versammlung
vom 22. November 1904 sprach Herr Dr. Max Stransky
über
den „Kampf gegen d i e j ü d i s c h e B e r u f s i n t e 11i g e n z".
In der Versammlung vom 30. Jänner 1905 referierte Herr Sekretär
Siegfried Fleischer
über die gegenwärtige
politische
Lage und in der Versammlung vom 6. März 1905 berichtete der
Schriftsteller Herr Dr. Hugo Ganz
in einem formvollendeten
Vortrage unter dem Titel „Bilder
aus dem Osten " (Das
ostjüdische Problem) über die interessanten Eindrücke , die er
auf seiner Eeise durch Galizien, Russland und Rumänien ge¬
sammelt hatte.
Trotz der grossen Opfer, welche die „M o n a t s c h r i f t "'
dem Vereine auferlegt , haben wir dieselbe dennoch sowohl räum¬
lich als inhaltlich weiter auszugestalten gesucht, ohne dafür ein
besonderes Entgelt von den Mitgliedern einzuheben, weil das
Vereinsorgan nicht nur ein unerlässliches Verbindungsmittel zwischen
der Zentrale und den Mitgliedern darstellt , sondern unter Um¬
ständen auch ein wichtiger Behelf ist, um über allgemeine Fragen
des Judentums Licht zu verbreiten . So haben wir gerade jetzt , in
dem Augenblicke, wo der niederösterreichische Landtag und der
Wiener Gemeinderat Beschlüsse gegen das rituale Schächten gefasst haben, das Erscheinen einer wertvollen Artikelserie über
dieses Thema veranlasst.
Der „U n i o n k a 1e n d e r " hat sich als unentbehrlicher
Schematismus der österreichischen Kultusgemeinden in weiten
Kreisen dauernd eingebürgert und es ist nur bedauerlich, dass wir
die ständige Klage, dass mehr als 1000 Exemplare unbezahlt
geblieben sind, auch diesmal erneuern müssen. Die Einnahmen aus
dem Kalender betrugen K 6345*99, welchen Ausgaben im Betrage
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von K 4018-51 gegenüberstehen, so dass ein Reinerträgnis von
2327-48, d. i. um K 272*65 weniger als im Vorjahre, erzielt wurde.
Wehmütig gedenken wir der treuen Genossen, die uns im
abgelaufenen Jahre durch den Tod entrissen wurden. Wir beklagen
insbesondere den Heimgang unseres langjährigen Vorstandsmit¬
gliedes, des Herrn Adolf R o s e n b a u m, der mit unermüdlicher
Sorgfalt und Hingebung seine beste Kraft der „Union" widmete
und seinem edlen, gemeinnützigen Wirken nur allzufrüh entrückt
wurde. Wir betrauern ferner die Herren : Hermann Adler, Max
Adler, Ignaz Ausch, Leopold Auspitz, Moritz ßermann , David
Deutsch, Ferdinand Fuchs, Dr. Ph. Goldschmidt, Albert Janowitzer,
Moriz Karpeles, Leopold Kry, Max Kerschbaum, Julius Klarnet,
Heinrich Klinger, Heinrich Kohn, Max Krauss, Jakob Lieblein,
Josef Lippa, Markus Mandl, Philipp Mautner, Arthur Edler v.
Mises, Dr. Philipp Neumann, Dr. Ignaz Pick , Dr. Alois Pollak,
Sigmund Simon, Eduard Singer, Alexander Scharf, Jakob Schick,
Alexander Taussig, Heinrich Teltscher , Sigmund Trebitsch, Karl
Willner, sämtlich in Wien, ferner die Herren : Moriz Auer, Pilsen,
K. N. Aufricht, Mähr.-Ostrau, Moriz Bauer , Soborten, Dr. Josef
Bloch, Pilsen, Moriz Mosauer, Pilsen, Joachim Kohn, Pilsen,
Rudolf Eisenschimmel, Pilsen, Isak Braun, Wr.-Neustadt, Sigmund
Brock, Rakonitz , Daniel Brumel, Klattau , Eduard Freund , Turn,
Wilhelm Glaser, Leschkau, Leopold Heller, Teplitz , Karl Scheuer,
Teplitz, Julius Otto, Teplitz, Samuel Hirsch, Prossnitz , Samuel
Karpeles, Pfibram , Adolf Klepetaf, Pfibram , D. H. Robinsohn,
Bielitz, M. Strassmann , Mährisch-Ostrau, Abraham Taussig, Iglau,
Abraham Taussig, Nachod, Adolf Türk, Mähr.-Ostrau.
Die geehrte Generalversammlung hat durch Erheben von den
Sitzen das Andenken der Verstorbenen geehrt und wir erbitten
uns die Ermächtigung , diese Trauerkundgebung dem Protokolle
einverleiben zu dürfen.
Zum Schlüsse sei es uns gestattet , allen Beiräten und Ver¬
trauensmännern der „Oesterreichisch-Israelitischen Union", ferner
den Anwälten und Abgeordneten, welche in uneigennütziger Weise
unsere gemeinnützigen Bestrebungen gefördert haben, öffentlich
den innigsten Dank zu zollen. Dieser Dank gebührt auch der
jüdischen Presse , insbesondere der „Oesterreichischen Wochen¬
schrift ", der „Welt ", der „Wahrheit " und dem „Jüdischen Volks¬
blatt ".
Geehrte Generalversammlung ! Seit der Gründung der
„Oesterreichisch-Israelitischen Union" sind zwanzig Jahre ver¬
flossen. Es sind zwei Dezennien ehrlicher und unermüdlicher Arbeit
für die Ehre und das Wohl des Judentums , auf die wir zurück¬
blicken. Dennoch hat ihr Vorstand von einer festlichen Veranstal¬
tung absehen zu sollen geglaubt, weil ihm die Notwendigkeit eines
solchen Kampfvereines nicht eben als eine erfreuliche Tatsache
erscheint. Auch der Ausblick in die Zukunft regt nicht zu Jubel-
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festen an. Mag das Wirrsal unserer inneren Verhältnisse friedlich
gelöst oder gewaltsam durchhauen werden — die Judenschaft in
unserem Vaterlande wird auf eine weitere Bedrängung ihrer Po¬
sition gefasst sein müssen. Böse Beispiele verderben die besten
Sitten , und die russische Regierungsweisheit , die Unzufriedenheit
mit den bestehenden Staatseinrichtungen auf die Häupter der Juden
abzulenken , hat längst schon auch in Mitteleuropa eifrige Adepten
gefunden. Angesichts dieser drohenden Gefahr müssen wir alle
Kräfte zusammenfassen und unsere Waffen scharf erhalten. Noch
stehen Tausende und Abertausende unseren Bemühungen kalt und
fremd gegenüber. Sie aufzurütteln und unausgesetzt an ihre Pflicht
gegen die Gesamtheit zu mahnen, soll nicht nur die Aufgabe der
Vereinsleitung , sondern auch jedes einzelnen Mitgliedes sein. Aller¬
dings, in der Stunde der Bedrängnis werden uns auch die Gleichgiltigen und Lauen zu finden wissen. Aber wer im Kampfe be¬
stehen will, muss bei Zeiten zu demselben rüsten . Und darum
wiederholen wir immer von Neuem unseren dringenden Ruf an
alle Juden : Schart euch um uns, verstärket unsere Reihen, damit
wir zu einer grossen, achtunggebietenden Macht werden ! (Leb¬
hafter , langanhaltender Beifall.)
Präsident Sigmund Mayer
eröffnet die Debatte über den
Rechenschaftsbericht und erteilt das Wort
Herrn Julius Ehrlich
, welcher zwar die bedeutende
Anzahl der geworbenen Wiener und auswärtigen Mitglieder an¬
erkennt , aber den Antrag stellt , dass die in den letzten beiden
Generalversammlungen der „Union" gefassten Beschlüsse bezüglich
der Einsetzung von Bezirkskbmmissionen zur Werbung von Mit¬
gliedern in Wien ausgeführt werden.
Herr Rosenzweig
verweist auf den Wert der Reisen
des Vereinssekretärs in die Provinz, durch welche der Kontakt
mit unseren auswärtigen Gaubensgenossen hergestellt werde.
Der Vorsitzende erwidert hierauf , dass die Aquirierung von
Mitgliedern in Wien nur durch eine Agitation von Haus zu Haus
und von Mann zu Mann möglich sei.
Sekretär Fleischer
betont gegenüber dem Antrage
Ehrlich , welch grosser Aufwand an materieller , physischer und
geistiger Kraft erforderlich sei, um unsere Wiener Glaubens¬
genossen zum Besuche einer Agitationsversammlung zu bewegen.
Eingesetzte Lokalkomitees hätten sich nicht bewährt . Herr
Markus
bestätigt die Ausführungen seines Vorredners und
erklärt die Agitation zur Werbung von Mitgliedern von Haus zu
Haus als die allein wirksame.
Herr Mütter
spricht sich dafür aus, dass die „Union"
Gelegenheit zur Aussprache über allgemeine, politische und wirt¬
schaftliche Fragen biete und zu denselben Stellung nehme. Redner
betont speziell die Schächtfrage.
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erklärt , dass die nicht mehr neue
Sekretär Fleischer
Schächtfrage in das Gebiet der Kultusgemeinde ressortiert,
welcher die Leitung der „Union", trotzdem auch staatsbürgerlich
gewährleistete Rechte der Juden verletzt werden, den ihr zu¬
stehenden Vortritt gelassen habe. Es sei unzweifelhaft, dass
dieser Beschluss des Wiener Gemeinderates von der Regierung
bestätigt werden würde, gleich den Fällen Graz und
nicht
Rumburg, in welchen die „Union" mit Erfolg interveniert und
dadurch Präjudikate geschaffen habe, welche auch heute anerkannt
werden müssen.
stellt den Ergänzungsantrag zum Antrage
Herr Köser
Ehrlich, behufs Gründung von Bezirkskommissionen einige von
unseren Glaubensgenossen weniger dicht bevölkerte Bezirke
zusammenzufassen und Agitationsvorträge in den Sitzungen der
Bezirkskommissionen abzuhalten.
Mittlerweile übernahm Herr Vizepräsident kais. Rat Wilhelm
A n n i n g e r den Vorsitz und brachte den Rechenschaftsbericht
zur Abstimmung, welcher einstimmig angenommen wurde.
Der Antrag Ehrlich wird abgelehnt.
Zur Absolvierung des dritten Punktes der Tagesordnung,
der Verlesung des Kassaberichtes, erhält Herr Albert Winter¬
berg das Wort.
Herr Winterberg verliest umstehenden Kassabericht.
Das hierauf zur Verlesung gelangende Wahlresultat ergibt,
dass auf Herrn Sigmund Mayer 71, Herrn kais . Rat Wilhelm
69, Herrn Dr. Hein
70, Herrn Jacob Jaiteles
Anninger
1 Stimme entfallen sind. Zu Revisoren
und Herrn Podwinecje
per Akklamation
wurden die Herren W inte r b e r g und Fuchs
gewählt.
beantragt , angesichts der hervor¬
Herr Dr. Josef Bloch
ragenden Leistungen, welche aus dem Rechenschaftsberichte
ersichtlich sind, dem Präsidium der „Oesterreichisch-Israelitischen
Union", dem Vorstande, Beirate , Sekretär und Bureau derselben
den Dank der Generalversammlung zum Ausdrucke zu bringen.
(Der Antrag wird unter lebhaftem Beifall angenommen.)
Zum letzten Punkte : „Anträge und Interpellationen " erteilt
der Vorsitzende dem Redakteur K r a u s z das Wort . Derselbe
reklamiert die Ausführung des bereits gefassten Beschlusses, im
Schosse der „Union" ein Komitee für Kultusangelegenheiten ein¬
zusetzen. Redner spricht den Wunsch aus, die Leitung der
„Union" möge eine Organisation zur Regelung der akuten Frage
der russischen Emigration ins Leben rufen, da die kompetenten
Stellen der Meinung seien, die Auswanderer sollten eigentlich
nicht auswandern, und die Leute dementsprechend behandeln.
spricht sich gegen die Einsetzung einer
Herr Rosenzweig
Kommission für Kultusangelegenheiten aus.
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Vorsitzender kais. Rat Anninger
erklärt , dass er die
Redefreiheit nicht beschränken wolle, dass aber der richtige Ort,
die Gebarung der . Allianz" zu besprechen, die Generalversamm¬
lung der „Allianz" sei.
Herr Dr. K a m i n k a hebt hervor , welche ausserordentliche
Schwierigkeiten sich bei der Weiterbeförderung und Versorgung
gelegentlich einer Massenauswanderung ergeben. Die Mehrzahl
der von der „Union" vom Polizeigefangenhause übernommenen
Emigranten sei von der „Allianz" weiterbefördert worden.
Sekretär Fleischer
konstatiert gegenüber der letzten
Behauptung, dass in der Mehrzahl der B'älle, wo Emigranten von der
Polizei übernommen wurden, die „Union" im eigenen Wirkungs¬
kreise geholfen habe und nur die Minderheit an die „Allianz"
geschickt wurde.
Herr Albert Winterberg
konstatiert die Tatsache, dass
der „Verein für unentgeltlichen Arbeitsnachweis " eine verhältnis¬
mässig grosse Anzahl russischer Emigranten am hiesigen Platze
unterbringe und dass sich dieselben als tüchtige Arbeiter
bewähren. Man möge bei Arbeitsbedarf auf dieselben Rücksicht
nehmen und sich an den Arbeitsnachweis, II ., Taborstrasse 59 wenden,
wo immer eine grosse Anzahl dieser bedauernswerten , heimatlosen
und tüchtigen Arbeiter aller Kategorien zu finden ist. Man werde
so in der schönsten Weise zur Lösung dieser schwierigen Frage
beitragen . Redner ersucht die Anwesenden, diese Anregung auch
in weiteren Kreisen zu propagieren.
Herr Dr. M i n t z jun. unterstützt den Antrag Krausz, es
möge der Leitung der „Union" anheimgestellt werden, sich in
geeigneterWeise der Lösung der Frage der russischen Emigration
anzunehmen, eventuell die Tätigkeit der „Allianz" zu ergänzen.
Da jedoch der Antrag von verschiedenen Gesichtspunkten einer
sorgfältigen Vorberatung bedarf, möge derselbe der Vereinsleitung
zur endgiltigen Beschlussfassung überwiesen werden.
Herr Redakteur Krausz
verwahrt sich dagegen, einen
Angriff gegen die Leitung der „Allianz" unternommen zu haben,
er konstatiere nur, dass anlässlich der in Frankfurt a. M. statt¬
gefundenen Zusammenkunft verschiedener Körperschaften und
Vereine die „Ailianz" Pflichten übernommen habe, die sie bis
heute nicht erfüllt hätte.
Herr Dr. M i n t z sen. führt aus, dass unseren hilflosen
russischen Glaubensgenossen mit Herz und Gefühl zur Seite zu
stehen kein Verdienst, sondern eine weise Pflichterfüllung sei.
Er betrachte die „Union" vermöge ihrer ausserordentlichen
Leistungen als den berufensten Faktor , um den Kern zu bilden,
um welchen sich immer weitere Kreise ansetzen , um diese
schwierige Frage zu lösen. Redner stelle daher den Antrag,
die „Union" möge ein Komitee bilden, welches die Lösung
2
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dieser Frage mit anderen Vereinen ernsthaft in die Hand zu
nehmen hätte.
Herr K ö s e r beantragt , zur Schaffung eines Fonds zur
Regelung der Emigrationsfrage an die grösseren Kultusgemeinden
heranzutreten.
Herr Mathias L ö b 1 teilt das Resultat einer Unterredung
mit Mr. Fielding , dem Finanzminister für Kanada , mit, nach
welchem in dem genannten Lande infolge Arbeitermangel an
Einwanderer Grund und Boden und auch Reiseunterstützungen
vergeben werden.
Herr Dr. Kaminka
bemerkt , dass die preussische Polizei
Emigranten , welche keine Schiffskarte besitzen, nicht über die
Grenze lässt , welche Massnahme auf den Wunsch der Berliner
Wohltätigkeitsvereine zurückzuführen sei, die kein unerwünschtes
Material bekommen wollen. (Heftige Protestrufe .) Die „Allianz"
habe in Krakau , Oswiecim und Mährisch-Ostrau Komitees ein¬
gesetzt und sei darum besorgt , die Emigranten nicht nur zu
expedieren, sondern auch an der Ankunftsstelle ihnen Arbeit zu
verschaffen.
Herr L ö b 1 erklärt , dass laut Erklärung des kanadischen
Finanzministers jeder Familienvater über luO Katastraljoch Land
und eventuell im Vorhinein das Reisegeld erhält.
Herr Deutsch
hebt hervor, dass für die Emigranten viel
zu wenig Geld da sei und dass jeder einzelne Jude in jeder
Hinsicht an dem Hilfswerke für unsere Glaubensgenossen mittätig
sein müsse.
Herr Prof . Dr. Ehrmann
wendet sich unter lebhafter
Zustimmung der Versammlung gegen die Behauptung des Herrn
Dr. Kaminka, dass die preussische Polizei im Auftrage der
jüdischen Wohltätigkeitsinstitutionen nicht genügend bemittelte
Auswanderer die Grenze nicht passieren lasse, und betont die
aufrichtige Hingebung und Liebe, mit welcher die genannten
Körperschaften sich ihrer hilfsbedürftigen Glaubensgenossen an¬
nehmen. Diese Vorfälle seien nur auf die Intervention der ver¬
schiedenen Schiffahrtsgesellschaften zurückzuführen , welchen un¬
bemittelte Auswanderer Unannehmlichkeiten bereiten.
Herr Max Markus
beanständet die rücksichtslose Behand¬
lung der russischen Emigranten seitens der „Israelitischen Allianz".
Sekretär Fleischer
bemerkt gegenüber Herrn Dr. Kaminka,
dass auch einzelnstehende, sehr arbeitsfähige und arbeitswillige
junge Leute sich an die „Union" mit der Beschwerde wenden, dass
sie von der hiezu berufenen Stelle nicht befördert werden.
Herr Dr. P i e k a r s k i tritt gleichfalls gegen die nicht ent¬
sprechende Behandlung unserer hilfesuchenden Glaubensgenossen
auf und stellt den Antrag : Die „Union" möge ein Komitee
einsetzen, welches lediglich den Zweck haben soll, eine Kontrolle
über die Behandlung der Emigranten seitens der „Allianz" auszuüben.

19

Herr Redakteur K r a u s z stellt fest, dass es nicht in seiner
Absicht gelegen sei, in der Generalversammlung der „Union"
Kritik an einem anderen Vereine zu üben, sondern der „Union"
«in Tätigkeitsgebiet zuzuführen, das sie zwar schon selbst —
wenn auch in geringem Masse — in Angriff genommen habe.
Redner unterstützt den Antrag Dr. Mintz's auf Bildung eines
Komitees zur Lösung der Auswandererfrage , rät aber von der
Einsetzung eines Kontrollkomitees ab, welches sich die „Allianz"
gewiss nicht aufdrängen lassen würde.
bemerkt zur tatsächlichen Berichtigung
Herr Dr. Kaminka
der aufgestellten Behauptungen, dass die Verhandlungen mit dem
Emigranten nicht von ihm, sondern von zwei Vorstandsmit¬
gliedern geleitet werden.
Herr Dr. Mi n t z sen. gibt der Ueberzeugung Ausdruck,
dass es wohl gleichgültig sei, wer der schuldtragende Teil an der
unrichtigen Behandlung der Emigranten sei, dass es sich vielmehr
darum handle, diese vitale Frage mit allen verfügbaren Kräften
zu lösen und dass vor Allem hiezu die nötigen Geldmittel auf¬
zutreiben seien. Das grosse Publikum werde gerne sein Scherflein
dazu beitragen , wenn man ihm Einblick in die Verwendung der
Opfer gestatte . Mit der Geheimtuerei kommt man nicht vorwärts .
Redner brachte zu dem bereits gestellten Antrag den Zusatzantrag
ein : Das zu bildende Komitee möge in kurzen Zwischenräumen
ausführlichen Bericht für die Oeffentlichkeit erstatten , in welcher
Weise das Komitee aibeitet .
resümiert die einge¬
Vorsitzender kais. Rat Anninger
brachten Anträge und bringt dieselben zur Abstimmung, Der An¬
trag , die Vereinsleitung der „Union" möge die Bildung eines
selbständigen Komitees zur Regelung der russischen Emigration
angenommen.
in sorgfältige Erwägung ziehen, wird einstimmig
Die Abstimmung über den Antrag des Dr. Piekarski entfällt , da
der Antragsteller denselben zurückzieht .
Mit dem Ausdrucke herzlichen Dankes an die Teilnehmer
der Versammlung schliesst der Vorsitzende dieselbe in vorge¬
# * ^
rückter Nachtstunde.
Dem Vorstande der „Oesterreichisch - Israelitischen Union"
ist folgende Zuschrift zugekommen:
„Israelitische Allianz" zu Wien.

Wien , den 9« Mai 1905.

der „Oester¬
Vorstand
Ali den sehr geehrten
Union " !
- Israelitischen
reichisch
Aus den Mitteilungen unseres Sekretärs , sowie auch aus der
Veröffentlichung in der „Oesterreichischen Wochenschrift" haben
wir entnommen, dass bei der am 29. April d. J . stattgehabten
Generalversammlung Ihres Vereins von mehreren Rednern an der
Aktion der Israelitischen Allianz in Angelegenheit der russischen.
2*
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Emigration eine abfallige Kritik geübt wurde. Die dankenswerte
loyale Erklärung des Vorsitzenden, dass der richtige Ort, die
Gebarung der „Allianzzu
besprechen, die Generalversammlung
der „Allianz " sei, und die damit zum Ausdruck gebrachte, dem
natürlichen Taktgefühle entsprechende Ansicht, dass man an Ab¬
wesenden, die sich nicht zu verteidigen in der Lage sind, keine
Kritik üben solle, hat bei einzelnen Eednern kein Verständnis
gefunden. Dieselben haben gegen die „Allianz" in erster Linie
den Vorwurf erhoben, dass sie bei Durchführung der Aktion die
Pflichten, die sie übernommen, nicht erfüllt habe.
Wenn wir uns auch dessen bewusst sind, dass für derief
Aeusserungen Einzelner weder die Leitung des Vereins, noch auch
dieser selbst verantwortlich ist und wir annehmen müssen, das&
solche unerwiesene Anschuldigungen von jedem objektiven Be¬
urteiler , der das Mass der Bedeutung kennt , das derartigen nicht
informierten , zumeist aus sehr suspecten Quellen stammenden
Auslassungen zukömmt, von vorneherein mit grossem Skeptizismus
aufgenommen werden, so halten wir es doch für notwendig und
glauben es insbesondere der Achtung und Wertschätzung , die wir
Ihnen entgegenbringen , schuldig zu sein, diese in Ihrer General¬
versammlung von Mitgliedern Ihres Vereins getanen Aeusserungen
nicht gleichgiltig hinzunehmen und zu ignorieren , sondern Ihnen
gegenüber in offizieller Form zu erklären , dass
die vorge¬
brachten
Angriffe
jeder
tatsächlichen
Grund¬
lage entbehren
. Diese formelle Erklärung wird in kürzester
Zeit den für ihre tatsächliche Begründung und Bestätigung er¬
forderlichen Inhalt durch das Erscheinen des Rechenschaftsberichts
erhalten , welchen wir über unsere Aktion in Angelegenheit der
russischen Emigration zu veröffentlichen im Begrifle stehen. Sie
werden demselben zu entnehmen in der Lage sein, in welch
grossem Style diese Aktion im Einvernehmen mit den befreundeten
deutschen, französischen und englischen Korporationen und auf
Grund von gemeinschaftlich festgesetzten Prinzipien von uns aus¬
geführt wurde, welche Summe aufopferndster Arbeit und hingebungs¬
vollster Tätigkeit hiebei aufgewendet worden ist und welch
grosse Resultate unter den schwierigsten Verhältnissen erzielt
wurden.
Sie werden aus diesem Berichte ersehen, wie haltlos und
unbegründet die an unserer Aktion geübte Kritik ist und werden
daran auch die Bedeutung der Rekriminationen ermessen können,
die hinsichtlich der „Behandlung der Emigranten " erhoben wurden,
Vorwürfe, über die wir mit dem ruhigen Bewusstsein hinweg¬
gehen, dass keinerlei Wirken , und sei es auch das menschen¬
freundlichste, vor Verleumdung sicher ist.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Der Vorstand der Israelitischen Allianz:
G u t m a n n.
Dr. K a t z a u.
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Die

Sehächtfrage
.

Von Leopold Mandl

in Röhrenbach

.

IV.
Wenn etwas als Siegel der sich in den Lebewesen kund¬
gebenden Weisheit des Schöpfers betrachtet zu werden verdient ,
ist es das ungemein künstliche, sehr komplizierte System von
Schläuchen, Substanzen, Fasern , Zellen und Säften, dessen Zentrale
die in der Schädelhöhle eingeschlossene Nervenmasse mit dem
Rückenmark bildet. In das Geheimnis des Schöpfers dringt keines
Sterblichen Geist ; wie das Leben des Nervensystems an sich,
bleiben auch die Ursachen seiner Wirkungen unergründlich , doch
die Art und Weise, wie es wirkt und die Zentren , Leitungen
und Auslösungspunkte seiner Verrichtungen vermag die geschulte
Vernunft zu finden und festzustellen.
|
Die Schrift des Siegels ist schon zum grossen Teile entziffert
und wird immer weiter und deutlicher gelesen. So weiss man
jetzt über die wichtigsten Hauptteile desselben unter vielem
anderen folgendes : Das Grosshirn, welches beim Menschen und
bei den höheren Säugetieren etwa 7/8 der ganzen Hirnmasse
ausmacht, ist ganz zweifellos das Organ aller mit Bewusstsein
verbundenen Verrichtungen , während das kleine Gehirn als
Koordinationszentrum dienen, das heisst die Ordnung in den
willkürlichen wie unwillkürlichen Bewegungen vermitteln soll.
Das verlängerte Mark ist das Zentralorgan für die Atembewe¬
gungen, ebenso wie für die Herztätigkeit und den Kontraktions zustand der Gefässmuskulatur. Auch das trifft wie beim Menschen
bei den höheren Tierarten zu. Bekannt ist auch, dass von allen
Organen des Menschen und der höheren Wirbeltiere keines einer
so regelmässigen, bemessenen Zufuhr frischen, mit Sauerstoff
gesättigten pulsierenden Blutes und einer so streng genauen Aus¬
scheidung des bereits benützten Lebenssaftes bedarf, wie das
Zentralorgan des Nervensystems. Das Gehirn, das komplizierteste,
zarteste und edelste aller Organe, der Sitz der Intelligenz und
aller psychischen Verrichtungen und der Ausgangspunkt aller
Gefühle, Sinnesempfindungenund willkürlichen Bewegungen, bedarf
des Elementes, welches das Leben und die Erregbarkeit des
Nervensystems ermöglicht sowohl zu seiner Ernährung und Wärme,
als auch zu seiner zweckentsprechenden innerlichen, auch äusserlich
merkbaren Bewegung. Auf der reichlichen Entwicklung der Blut¬
gefässe im Gehirn und auf dem gleichmässigen Strome des Blutes
in demselben beruht der regelmässige Ablauf der für den ganzen
Organismus bedeutungsvollen Funktionen .
Gerade die psychischen Verrrichtungen des edelsten Organes
hängen von der regelmässigen Verteilung, Zulänglichkeit und
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Gleichmässigkeit des Blutstromes am genauesten ab, das zeigen
folgende Erscheinungen sehr deutlich :
Haben Gemütsbewegungen, sei es plötzlich niederdrückender
oder plötzlich freudig erregender Art , die Herztätigkeit für einen
Moment unterbrochen , tritt sofort Verlust des Bewusstseins ein,
das Gehirn ist ohnmächtig, weil das darin befindliche Blut nicht
kreist und in der Folge nicht als erregendes Element ent¬
sprechend wirkt.
Die Verstopfung eines einzigen Gefässes in einer bestimmten
Partie des Gehirnes reicht hin, eine gleichgefährliche Bewußt¬
losigkeit plötzlich herbeizuführen . Eine schnell eintretende Ueberfüllung des Gehirns mit Blut bewirkt die Unterbrechung seiner
Tätigkeit und ebenso hat eine schnelle Verminderung des Blutes
in der Gehirnmasse ein rasches Schwinden des Bewusstseins, der
Sinne, der Empfindungsfähigkeit und der willkürlichen Muskel¬
bewegungen zur Folge.
Die letzteren drei Zustände kommen vor und können einige
Zeit anhalten , obwohl der Kontraktionszustand der Gefässmuskulatur ungeschmälert fortdauert und Herz und Lunge in
steter Tätigkeit geblieben und fortwirken.
Das seinen Zwecken dienende Blut wird dem Gehirn durch
vier Arterien zugeführt . Es sind dies die beiden aus dem Halse
kommenden Gehirnsihlagadern (carotis interna ) und die beiden
Wirbelschlagadern (arteriae vertebrales ). Letztere , deren Durch¬
messer ungefähr drei- bis viermal kleiner ist als derjenige der Gehirn¬
schlagadern , vereingen sich zu einer Arterie und sind durch
Seitenzweige mit den ersteren , nämlich mit den Carotiden, ver¬
bunden. So besteht an der Gehirnbasis ein Arterienring , von
welchem aus die kleineren Zweige für die Gehirnsubstanz
abgehen. In der letzteren kommen nur sehr feine Gefässe, diese
aber in ausserordentlicher Anzahl und Dichtigkeit vor. So verhält
es sich mit der Zufuhr und auf ähnlich engen verschlungenen
Wegen muss das gebrauchte Blut durch die Gehirnvenen seinen
Lauf nach Aussen nehmen.
Wie es dem Grösseverhältnis des Durchmessers der Carotiden
zu den Vertebralarterien entspricht , sind die beiden ersteren für
die Zufuhr von mindestens 9/io un(^ die letzteren nur für die Zufuhr
von höchstens '/ 10 des Blutes zum Gehirn eingerichtet . Demgemäss
sind die vielen zarten Blutgefässe angelegt und den Richtungen,
aus welchen das Blut einströmen und fortgeleitet werden soll,
entsprechend geordnet , und es ist dabei nebenher trotz des vielfach
verschlungenen Ganges auch auf den rechtzeitigen Rücklauf behufs
Erneuerung des Elementes Bedacht genommen. Schon aus dem
geht mit mathematischer Gewissheit hervor, dass die Halsschlag¬
adern allein unmöglich imstande sein könnten, das Organ desBewusstseins in Tätigkeit zu erhalten , geschweige denn zur Tätig-
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keit zu erwecken. Man mtisste schon das Grosshirn für ein Pfusch¬
werk halten, wenn man nur die anatomische Möglichkeit zugeben
wollte1).
Diesen Umständen entsprechen die Erfahrungen . Man hat
Menschen schon oft beide Vertebralarterien auf längere Zeit unter¬
bunden, ohne dass dies auf das Organ des Bewusstseins schädlichen
Einfluss genommen hätte . Ungleich anders waren die Folgen von
an Tieren und Menschen unternommenen Versuchen von Unter¬
bindungen der Carotiden, die nur sehr kurze Zeit gewährt haben:
Sie haben gezeigt, dass selbst der stärkste Mann, wenn man ihm
die beiden Arterien am Halse langsam zusammengepresst und so
den Blutzufluss durch dieselben zum Gehirn hindert , binnen
8 Sekunden das Bewusstsein vollkommen verliert , und dass ähn¬
liche Unterbindungen bei Tieren in 8 bis längstens 18 Sekunden
schon jene allgemeinen schrecklichen Zuckungen eintreten , wie sie
am Ende tötlicher Verblutungen und bei Fallsüchtigen vorkommen.
Das Alles ist der Fall , obwohl das Lebenselement im Körper
nicht weniger geworden, die Genickschlagadern dem Gehirne ihr
Blut zuführen, Atmung und Herztätigkeit stattfindet und keine Ver¬
letzung beigebracht worden und geschieht nach so wenigen Sekunden.
Nun erwäge man Alles, was wir vorgebracht, im Einzelnen
und zusammengenommen, behalte die vielen wissenschaftlichen
Tatsachen im Auge und lege sich die Frage vor, ob ein Tier,
dem man die grossen Arterien die das Blut vom Herzen zum
Gehirn führen und die grossen Venen, die es vom Kopfe zum
Herzen leiten und alle anderen Halsgefässe durchgeschnitten hat,
nicht sofort nach dem raschen Hervorsturz des hellroten Blutes
aus dem Kopfe von einer Ohnmacht erfasst werden muss und ob
in solcher Situation noch die zur Aufhebung einer Ohnmacht
nötigen Bedingungen vorhanden sind.
Wer einen gesunden klaren Verstand besitzt und keinen
verlogenen Willen hat , muss zugeben, dass die Katastrophe im
Grosshirn sehr bald nach dem Schnitt eintritt und dass sie auch
eine nachherige Verstopfung der Carotidenstümpfe durch geronnenes
Blut nicht aufzuheben vermag.
Das Streben , über die Sache möglichst Klarheit zu verbreiten,
bestimmt uns, folgendes aus den von dem Professor Dr. W. Preyer,
Direktor des physiologischen Instituts an der Universität Jena
(dann in Berlin), im Jahre 1893 erstatteten zwei Gutachten wörtlich
mitzuteilen. Der Gelehrte , welcher das Schächten öfter im Schlacht¬
hause beobachtet hat, äussert darüber:
*) Der Tierarzt und Schlachthausverwalter J . P. Jungers in Mühlhausen
schreibt darüber : „Von verschiedenen sachverständigen Gegnern des Schächtens
wurde schon mehrere Male auf die fortbestehende Blutzufuhr zum Gehirn
durch die Halswirbelarterie hingewiesen . Betrachtet man jedoch den anatomi¬
schen Verlauf dieser Arterie , dann findet man zwar, dass sich dieselbe mit
dem unteren Aste der Oberhauptarterie verbindet , sie versieht jedoch nur die
am Oberhaupt gelagerten Muskeln nicht aber das Gehirn mit Blut ".
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„Das Bewusstsein erlischt beim Schächten lange vor dem
Eintritt des Todes, weil die unmittelbar nach dem Schnitt beginnende
Anämie der Grosshirnriude , des Sitzes der bewussten seelischen
Vorgänge, insbesondere aller Schmerzempfindungen, eine tiefe
Ohnmacht herbeiführt . Kein Teil des Körpers erweist sich gegen
eine Abnahme seiner Blutfülle so empfindlich wie die graue Sub¬
stanz der Grosshirnhemisphären . Manche Menschen werden schon
während eines Aderlasses ohnmächtig, d. h. ihr Bewusstsein
erlischt infolge der relativ geringen Abnahme des Blutdruckes und
Blutgehaltes ihres Gehirns. Wie lange nach dem Schächtschnitt
die, wie ich bemerke, nach 5 Sekunden schon verminderte Em¬
pfindlichkeit noch anhält , lässt sich nicht genau angeben, weil die
Schlachttiere, wie ich fand, sich sehr verschieden verhalten." --„Da von vielen Seiten immer wieder behauptet wird, das
Schächten sei wegen des durch den Schnitt ohne vorherige Be¬
täubung verursachten Schmerzes eine Tierquälerei , so ist es nicht
überflüssig, durch Tatsachen noch besonders zu beweisen, dass
jenes Schmerzgefühl nur von sehr kurzer Dauer sein kann. Zunächst
eine vor Kurzem von mir gemachte Selbstbeobachtung:
Ich litt an Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit , Arbeitsunlust,
allgemeiner Schwäche infolge einQs sehr grossen Karbunkels, welcher
sich auf dem Rücken entwickelt hatte . Befreundete Aerzte rieten
zur Inzision. Ich lehnte die Narkose ab und ertrug ohne Zuckung
den ausserordentlichen Schmerz, welchen die beiden Schnitte ver¬
ursachten . Der eine war 6, der andere 8 Zentimeter lau-?, die
Tiefe je 3 bis 4 Zentimeter . Als aber unmittelbar nach Beendigung
der Operation der Schmerz noch zuzunehmen schien, versagte die
Widerstandskraft des durch das vorhergegangene Fieber ge¬
schwächten Nervensystems und ich versank zum erstenmal in
meinem Leben in eine tiefe Ohnmacht. Hiebei ist nun merkwürdig,
dass ich mich ganz genau erinnere, noch vor dem Schwinden des
Selbstbewusstseins überhaupt gar keinen Schmerz mehr empfunden
zu haben.
Ich sagte noch bei voller Besinnung : „Es wird mir schwarz
vor den Augen, bitte legen Sie mir den Kopf tief ", und während
ich diese Worte sprach, nahm der intensive Schmerz ab — ich
wusste bis dahin nicht, dass es einen so heftigen Schmerz gibt —
und erlosch gänzlich, während ich noch die Augen auf- und zu¬
machte und dachte : „wie unbeschreiblich angenehm ist doch das
Aufhören des Schmerzgefühls", dann erweiterten sich die Pupillen,
wie einer der anwesenden Aerzte konstatierte , und das Bewusstsein
schwand völlig. Als ich erwachte, sagte ich sogleich: „Es war aber
sehr schön, als der Schmerz aufhörte ". Das beweist die Klarheit
der Erinnerung an den Augenblick des Beginnens der Synkope, also
der Anämie des Gehirns, und wenn auch der brennende Schmerz
der grossen Wunde beim Erwachen sich wieder einstellte , so wird
doch davon die Tatsache nicht berührt , dass während des Eintrittes
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der Ohnmacht zuerst das Schmerzgefühl und dann erst — eine
merkliche Zeit später — das Bewusstsein überhaupt erlischt2).
Darauf kommt es hier an. Das geschlachtete Tier wird einige
Sekunden nach dem Schnitt ohnmächtig wegen Anämie des Gehirns,
da das Herz rapid das Blut zum Körper hinauspumpt, es kann
also den Schmerz nicht mehr fühlen, obgleich es die Be¬
sinnung noch nicht verloren hat und Lidschlag noch ausführt . Erst
wenn die Verblutung noch weiter fortgeschritten ist, verliert das
geschächtete Tier die Besinnung, d. h. das Bewusstsein und erwacht
nicht mehr, mögen seine Bewegungen noch so heftig sein. Demnach
muss der Verblutungstod schmerzlos sein.
Uebrigens erklären bekanntlich oft Patienten , an denen
während der Chloroformnarkose chirurgische Operationen ausgeführt
werden, dass sie zwar keinen Schmerz, aber die Berührung
des Messers gefühlt hätten . Auch bei dieser Art der Bewusstlosigkeit erlischt also das Schmerzgefühl zuerst . Es tritt Analgesie
bei noch vorhandenem Erinnerungsvermögen ein" 3).
Ein Ueberblick über alles, was wir somit vorgebracht , und
die Berücksichtigung aller Einzelheiten muss überzeugen, dass
Moses das Richtige getroffen, indem der rituell ausgeführte Schächt¬
akt keine Quälerei bedeuten kann. Zufall kann das nicht sein,
denn er sagt an einer Stelle : „Schlachte nicht bei Gesäuertem
das Blut meines Opfers".1) Wird etwa das Blut geschächtet ? Da
ist denn doch nichts anderes gemeint als das Durchschneiden
der Blutgefässe, die Durchtrennung des Blutlaufes als Tötungsart,
und so wird er auch in die Natur der Sache, in die Natur des,
wie er sich anderwärts ausdrückt; „lebendigen Blutes" 5), tiefer
hineingeblickt haben, als sich manche Schulweisheit träumen lässt.
Wir verharren übrigens, gleichviel ob wir uns derartige Dinge
zu erklären wissen oder nicht, auf dem Standpunkte , dass der
Gott, der die Naturgesetze geschaffen, unsern grossen prophetischen
Gesetzlehrer erleuchtet hat , und sind festen Glaubens, dass uns
nur Rechtes befohlen worden, auch wenn uns Widersacher darob
verhöhnen.
V.
„Grau, Freund , ist alle Theorie.
Doch grün des Lebens gold'ner Baum."
Phantasie des Dichters nur in einem un¬

Obwohl die üppige
bewachten Momente von dem Grün des gold'nen Baumes geträumt,
dürften seine Worte geeignet sein, damit zu sagen : Matt und
2) Herr Professor Hoppe Seyler berührt diesen Umstand mit den Worten:
„Das Aufhören der Schmerzempfindung geht oft nachweisbar der
Bewusstlosigkeit voraus".
3) Beachtenswert ist auch, dass man oft im tiefen Schlafe beigebrachte,
sonst schmerzliche Verletzungen wohl soweit empfindet, dass man darauf
durch
Abwehrbewegungen reagiert , aber selbe dennoch nicht schmerzlich fühlt.
4) Exodus, K. 34. 25.
5) Leviticus , K. 17. 14.
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unbestimmt bleibt alle Theorie, die sich nicht auf innere oder
äussere Erfahrung gründet, doch ebenso problematisch ist der
wissenschaftliche Wert aller Beobachtung der Dinge und Erschei¬
nungen, wenn bei derselben die begründeten Theorien ausseracht
gelassen werden und dafür die leichtbeschwingte Einbildungskraft
so schalten darf, dass Unterschiede, wie die zwischen grün und
gelb, ahnungslos übersahen werden können. Uns nur an die durch
mannigfache Erfahrungen , Vergleichungen und Studien wissen¬
schaftlich geschulter, gewissenhafter Beobachter erlangten Ergeb¬
nisse haltend, empfehlen wir noch folgendes einer eingehenden
Würdigung : Wir Menschen sind die Schmerzenskinder der Erden¬
welt, wir sind an den meisten Teilen unseres Körpers empfindlicher
als die Tiere im Allgemeinen und als die Wiederkäuer überhaupt .
Waltet schon im animalischen Leben ein wesentlicher Unter¬
schied zwischen Mensch und Tier, ist derselbe, wo es sich um
die Angst vor den Folgen körperlicher Eingriffe und um das
Mitleid mit sich selbst und andern handeln soll, insoferne nicht
Mutterliebe mitspielt , geradezu himmelweit. Das Seelenleben der
Tiere und der apathischen Rinder und Schafe überhaupt ist von
dem der Menschen so grundverschieden , dass man die Vorstellung,
das zu tötende Tier könnte durch Gefühle von der Art derjenigen
eines in gleicher Lage befindlichen Menschen beängstigt werden,
als Phantom zurückweisen muss. Man darf diesbezüglich, wie vielen
Anderen, auch dem sächsischen Medizinalrate Professor Johne
glauben, der im 39. Jahrgange Nr. 2, Seite 4, der Zeitschrift
Androclus, zur Beruhigung sentimentaler Tierfreunde, geschrieben :
„Trotz aller gegenteiligen Behauptungen solcher warmherziger
Tierschützer , welche das Seelenleben unserer höher organisierten
Haustiere nahezu auf eine Stufe mit dem des Menschen gestellt
sehen möchten, bleiben dieselben doch nur wenig begabte
Geschöpfe, wenigstens nur Wesen, welche den Grund unserer
Handlungen, am wenigsten aber den Grund der an ihnen zu Heil¬
zwecken notwendigen Operationen nicht einzusehen vermögen".
Obwohl der menschliche Körper in vielen Hinsichten dem
der köheren Tierarten ähnlich organisiert ist, hat er einen ganz
und gar eigentümlichen, von demjenigen der Tiere grundver¬
schiedenen Lebensinhalt . Der Unterschied beginnt schon bei der
Empfindungsfähigkeit, steigert sich bei den Gefühlsregungen
ausserordentlich und ist, das intellektuelle Leben betreffend, über alles
Tierische so hoch erhaben, dass es ganz unbegreiflich erscheint, wie
solche überirdische Kraft mit animalischen, dem Tode entgegen¬
gehenden Wesen etwas gemein haben kann.
Wenn der ob seiner hohen Bestimmung in allen Teilen mit
einer ausserordentlichen Lebensfülle ausgestattete Menschenkörper
an Verblutung auf eine einschläfernde milde Weise stirbt , ist
ähnliches beim Tiere gewiss der Fall. Ebenso sicher ist es, dass,
nachdem Menschen, welche sich in selbstmörderischer Absicht die
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Haut des Halses durchschnitten haben und noch rechtzeitig an
der Weiterführung des Schnittes verhindert worden sind, überein¬
stimmend mitteilten, dass sie bei der Selbstverletzung keinen
heftigen Schmerz empfunden haben, ein Tier, dem man die Haut
des Halses mit einem haarscharfen, schartenlosen Messer rasch
durchschneidet, dabei noch weniger empfindet. Aus derartigen , an
Menschen gemachten Erfahrungen darf man auf das Befinden der
Tiere, welche in ähnliche Zustände geraten, bei nüchterner Er¬
wägung schliessen, nicht aber aus menschlichen Zuständen, bei
welchen spezifisch menschliche Intelligenz mitspielt.
Da wir uns nun einmal mit Gegenständen befassen müssen,
auf die das Sprichwort : „Lieb und Lust zu einem Ding, macht
alle Müh und Arbeit gering " keine Anwendung finden kann,
können wir nicht umhin, einiges über die letzten Lebensäusserungen
der Körpersubstanz in Kürze zu bemerken:
Wenn die ernsteste Phase im Dasein des Organismus, das
Sterben, eintritt , büssen nicht alle Teile desselben gleichzeitig ihre
vitalen Eigenschaften ein ; es gibt deren solche, die selbst noch,
nachdem das Herz stille steht , eine gewisse Zeit auf entsprechende
Reize reagieren. Selbst die Hauptbestandteile des Gehirns sterben
in der Regel nicht mitsammen auf einmal. Diesbezüglich hat man
gerade bei der Beobachtung von Verblutungen merkwürdige Er¬
fahrungen gewonnen. Es ist festgestellt , dass die bekannten Ver¬
blutungskrämpfe bei Tieren auch dann eintreten , wenn die Halbkugeln des grossen Gehirns, die Organe des Bewusstseins, entfernt
worden und ebenso hat man die Erfahrung gemacht, dass das Tier
auch, nachdem man das Grosshirn ausgehoben, auf direkte Be¬
rührung des Auges reagieren kann.
In Hinsicht des letzterwähnten Umstandes erscheint es uns
wichtig, eine in dem Gutachten des Herrn Professor Dr. Grützner,
Vorstand des physiologischen Instituts an der Universität Tübingen,
enthaltene Frage und seine darauf erteilte Antwort hieherzusetzen.
Hier der Wortlaut:
„Frage 3 : Ist für die Feststellung der nach dem Schächt¬
schnitte noch andauernden Fähigkeit der Schmerzempfindung nur
die in der raschen Annäherung der Hand an das Auge bestehende
Kornea-Untersuchung massgebend oder kommt hierfür auch die
durch Berührung des Auges mit dem Finger hervorgerufene
Reaction der letzteren in Betracht. ? Ist auch diese noch als
Zeichen von bewusstem Sehvermögen aufzufassen?
Antwort zu 3 : Meine hierüber angestellten Untersuchungen
haben mir ergeben, dass die Augen kleiner , durch den Halsschnitt
getöteter Säugetiere in Folge greller Beleuchtung, wenn über¬
haupt, sich höchstens acht Sekunden nach dem Schnitte ein wenig
bewegten. Berührungen der Hornhaut dagegen erzeugten Blinzeln
der Augen längstens 35 Sekunden nach dem Schnitte. Schnappende
Atembewegungen bestanden noch nach Minuten. Nur die erste

Reaktion kann man als den Ausdruck einer Empfindung betrachten ,
die beiden letzten dagegen nicht, denn sie können auch ohne
Grosshirn zustande kommen. Nicht viel anders dürften sich, was
die Dauer der Empfindung anbelangt , grössere Schlachttiere ver¬
halten. Nach Kühne bestand zum Beispiel beim Rinde die oben
beschriebene Sehreaktion zehn Sekunden lang. Zieht man noch
in Betracht , dass die Erfahrung lehrt , dass plötzlich herbei¬
geführte grosse Verletzungen vom Menschen im ersten Momente
nicht schmerzlicher empfunden werden als kleine, befindet man
sich auf einem Boden, von dem aus ein human vorbereitetes ,
pflichtentsprechend ausgeführtes Schächten nie und niemals als
Tierquälerei erscheinen kann. Freilich kann es bei der Vor¬
bereitung zum Schächten, ganz so wie bei der Vorbereitung
kleinerer und grösserer Tiere zur Kastration oder sonstigen
Operationen niemals ohne Unannehmlichkeiten für dieselben ab¬
gehen. Sie müssen bei allen derartigen Hantierungen sowohl zum
Zwecke dieser selbst, als auch zum Schutze der dabei wirkenden
Menschen in unbequeme Lagen gebracht werden. Wer indess
schon das Tierquälereien gleichstellen wollte, müsste den Menschen
das Recht absprechen, junge Ochsen vor den Pflug zu spannen
oder Pferde mit beladenem Wagen bergauf gehen lassen, weil die
Tiere dabei immer bedeutende Unannehmlichkeiten und grosse
Unbequemlichkeiten, die sogar von langer Dauer sind, ganz gegen
ihren Willen erdulden müssen. Eine derartige Sentimentalität mag
sich sehr schön ausnehmen ; es ist nur schade, dass diese beste
aller Welten so eingerichtet ist, dass sich das Menschengeschlecht
nicht erhalten könnte, wenn sie herrschend wäre.
Jede Art Schlachtung stellt einen rohen Angriff auf das
Leben eines unschuldigen Wesens dar, der auf den Gefühls¬
menschen einen widerwärtigen Eindruck machen muss. Todes¬
schatten senken sich über eine solche Szene überall Was man da
sieht, bedeutet Tiermord und was man dort sieht, nichts anderes.
Schaurig klingt das Röcheln, das dem Schächtschnitte folgt, und
furchtbar ergreifend das Stöhnen des Tieres, das mit zertrümmerter
Schädeldecke, mit dem eingetriebenen Bolzen oder mit einer in
den Kopf gedrungenen Kugel zum Falle gebracht wird.
Was die Situation mildert, ist bei allen Tötungsarten die
Vorbotin des Todes, die gleich bei ihrem Beginne den Schmerz
auflösende Ohnmacht ; sobald sie ihre sanften Fittige ganz aus¬
gebreitet , schwindet das Bewusstsein vollkommen, und was man
dann noch an mehr oder minder unheimlichen Erscheinungen
wahrnimmt, sind die verschiedenen Phasen des Sterbens , welches
je nach der Lebenszähigkeit des Tieres bei jeder Schlachtungsart
von verschiedener Dauer ist.
Die Ohnmacht, oder mit einem anderen Worte der Betäubungs¬
zustand des Schlachttieres erfolgt überall erst nach der Ausführung
des gewalttätigen ^Eingriffes , welcher Art er auch immer sein mag
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Es kann höchstens vorkommen, dass er bei direkten Angriffen
auf das Organ des Bewusstseins zufälliger Weise unmittelbar
eintritt.
Das kann der Fall sein, wenn es gelingt, das in dem
grossen Kopfe des Ochsen liegende, durch ein doppeltes Knochen¬
gehäuse geschützte, verhältnismässig kleine Gehirn mit einem
einzigen Schlage in seiner vorderen Masse gründlich zu erschüttern,
wenn es sich fügt, dass der Bolzen der Schlachtmaske durch einen
einzigen Hieb eingetrieben wird und Partien des Gehirns, auf
deren Funktion das Bewusstsein beruht , so beschädigt, dass sie
sofort aufhören muss, oder wenn eine Kugel so einschlägt, dass
sie die noch immer nicht bestimmbaren Oertlichkeiten beider
Hemisphären des Gehirns, von denen das Bewusstsein ausgeht, gleich¬
zeitig durchdringt oder sich gar so verirrt , dass sie den sogenannten
Lebensknoten im verlängerten Mark zerstört . Auf Grund solcher,
von dem zufälligen Zusammentreffen verschiedener Umstände
abhängiger glücklicher Ausnahmsfälle die in Betracht gezogenen
drei Tötungsarten an und für sich als Betäubungen zu bezeichnen,
ist so falsch, wie wenn jemand den Verkauf der Lose gewisser
Staatslotterien als Haupttrefferverkauf bezeichnen würde.
Ihr normaler Verlauf ist, dass, selbst wenn das Tier schon
auf den ersten Schlag zu Boden stürzt , ihm noch mehrere Hiebe bei¬
gebracht werden müssen, um es in dieser Lage zu erhalten , dass
auf den Stift der Schlagmaske mehreremal geschlagen werden
muss, bis er gan>s eindringt, und dass der Schuss der Siegmundischen
Maske oder der Pistole so ausfällt, dass das Tier sehr schwer
verletzt zusammenstürzt, das Bewusstsein aber erst später ent¬
weder infolge einer andauernden Störung der es herbeiführenden
Gehirnfunktionen oder, was weit öfter zutrifft, infolge des rasenden
Schmerzes verliert.
Sind das nicht betäubungslose Schlachtungen, schmerzhafte
Eingriffe in das Leben der Tiere bei ihrem vollen Bewusstsein?
Und erst , wenn anstatt drei- bis fünfmal sechs-, acht- bis zehnmal
auf den Kopf des armen Tieres geschlagen werden muss, weil
die Beschaffenheit seines Schädels von der normalen Art abweicht,
weil ein Fleischerjunge an seinem Kopfe das Schlagen lernen
oder üben soll, um es so von Kopf zu Kopf im Laufe der Zeit
allmählich zur Schlagtüchtigkeit zu bringen, oder weil die Kraft
der Hand, die den Hammer führt , der Härte und Stärke des
Schädels, den sie zertrümmern soll, aus irgend einem Grunde
nicht ganz entspricht . In was für einem Verhältnisse steht eine
solche durchaus nicht seltene Schlachtung zur Betäubung ? In
keinem besseren als das Zahnreissen zum Schlafe der Gerechten.6)
6) Eine regelrechte Tierquälerei bedeutet der Stirnschlag , wenn er hei
Schafen angewendet wird . Das starke , oft durch Hornansätze geschützte
Schädeldach und die verhältnismässig geringe Schwere des Kopfes bewirkt,
dass das Schlagen in den allermeisten Fällen zur furchtbaren Marter wird.
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Oder verhält es sich besser, wenn die Maske nicht recht passt,
der Bolzen unrecht eingetrieben wird oder gar ausspringt und
wiederholt eingesetzt werden muss und dann erst in der nicht
an rechter Stelle befindlichen Oeffnung umgebohrt wird, um das
Rückenmark zu treffen ? Gewiss nicht.
Geschosse haben, wie die Kriegschirurgie lehrt, auch wenn
sie aus der Nähe abgefeuert werden, ihre Launen, zumal wenn
sie auf harte , feistglatte Körper stossen. Mit Röntgenstrahlen
suchend, findet man solche mitunter an Stellen, wo sie vermöge
der Lage der Schussöffnung nicht zu erwarten wären. Es bedarf
daher nur einer unmerklichen Zufälligkeit einer kaum nennenswert
schrägen Richtung ; wird das Gehirn des Ochsen nur in unzuläng¬
lichem Masse beschädigt oder die Kugel bleibt gar in einer der
Knochenhöhlen stecken, was für Schmerzen sind dann denjenigen
vergleichbar, die das Tier dadurch erleidet ? Man macht über¬
haupt aus der sogenannten Pistole zu viel Wesen. Schlachthäuser
vertragen keine Kanonaden, weil selbe für viele Tiere gleich¬
zeitig Quälereien bedeuten, und es sind überdies beim Schiessen
leicht Unfälle möglich. Was hat das Versetzen eines Geschöpfes
in einen solchen Zustand mit Betäubung zu tun ? Freilich sind
das Fehlschlachtungen und wenn auch nicht gar selten, doch
immerhin nur Ausnahmen, doch sie liegen in der Natur dieser
Schlachtarten selbst, während das Schächtmesser niemals fehlgeht,
auf keinen natürlichen Widerstand stosst und immer jene Organe
trifft, die es treffen soll, wenn nicht sehr sträfliche Vernach¬
lässigung strenger religiöser Pflichten und staatlicher Gesetze
einer blöden Unbeholfenheit die Hand reicht .,
vi.
Auf Menschen, die das Wesen eines Dinges nicht kennen
machen die Worte , mit welchen man es bezeichnet, einen Ein¬
druck, der auf das Urteil , das sie sich darüber bilden, Einfluss
nimmt.
Diesem Umstände Rechnung tragend , nennen unsere Wider¬
sacher die rituelle Methode das betäubungslose Schächten, während
sie das betäubungslose Erschlagen und Niederschiessen als Betäu¬
bung bezeichnen und von einem betäubungslosen Abstechen nichts
verlauten lassen.
Unser reges Interesse gilt vornehmlich dem betäubungslosen
Erschlagen , weil man in Niederösterreich verlangt , dass es überall
der Schächtung vorangehe. Der Wiener Stadtrat hat dem Wunsche
des Landtages gemäss beschlossen : „Es seien sämtliche in den
Schafe schlagen , um die Juden zu treffen und dann von dem Schöpfer dieser
guten milden Wesen Seelenheil erwarten , ist doch etwas , was selbst der
wütendste Antisemitismus unsinnig finden sollte.
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städtischen Schlachthäusern zur Tötung kommenden Schlachttiere,
bevor ihnen das Blut entzogen wird, durch Stirnschlag vollständig
zu betäuben." Der Beschluss erfolgte auf Antrag des Herrn Stadt¬
rates Dr. Krenn nach einem Referate, in welchem unter anderem
eine Schlachtung ohne vorausgehende Betäubung des Schlachttieres
von demselben als eine höchst tierquälerische Massregel bezeichnet
und darauf hingewiesen wurde, dass in anderen Ländern , zum
Beispiel in der Schweiz, Sachsen u. s. w., ein Verbot dieser
Schlachtart schon längere Zeit besteht . Im Wiener Gemeinderate
hat der genannte Herr Berichterstatter das Schächten mit einer
Definition, die der ehemalige Magistratsdirektor Preyer in einem
Referate im Wiener Tierschutzveieine gegeben hat , als eine lang¬
same Tötungsart , bei welcher das Tier bis zum letzten Momente
bei vollem Bewusstsein bleibe, als eine der herzlosesten Tötungs¬
arten , die es gibt, bezeichnet.
Wer das Staunen verlernt hat , muss es vom neuen sofort
erlernen, wenn er sieht, wie gebildete Männer eine so bodenlos
unwahre Behauptung hersagen . Sind etwa die wissenschaftlichen
Gründe, durch welche Hunderte hervorragender Physiologen und
ausgezeichnete Veterinäre die Ueberzeugung gewonnen haben, dass
das Schächten eine milde Tötungsart ist, dem Reiche der Träume
entnommen? sind ihre auf tausendfachen Erfahrungen beruhenden
Argumente keiner Erwägung wert ? sind ihre sonst allgemein
geltenden Theorien, sobald sie auf das rituelle Schlachtverfahren
angewendet wurden, zu Seifenblasen geworden ? oder sind den
vielen geschulten scharfsinnigen Beobachtern, sobald eine Sache
des Judentums in Betracht gekommen, Hören, Sehen und Urteils¬
kraft entschwunden ? 0 ihr Herren ! Das Schächten ist betäubungs¬
los, nicht aber das Vorurteil gegen die Juden und ihie Religion,
es ist die Betäubung selbst.
Als Antwort auf die ungeheuerliche Definition müssen wir
die Worte des Herrn Dr. Hartwig , städtischen Obertieiarztes in
Berlin, anführen ; sie lauten : „Die Tierquälerei , welche in dem
Schächten liegen soll, wird dadurch zu begründen gesucht, dass
die Tiere den Halsschnitt ohne vorherige Betäubung bei vollem
Bewusstsein empfangen. Trotzdem diese Behauptung als richtig
anerkannt werden muss, kann aus derselben denncch nicht eine
Tierquälerei gefolgert werden, weil die Betäubung durch die
empfohlene Schlachtmethode (Kopf- oder Genickschlag, Schlacht¬
maske, Bouterolle u, s. w.) in den meisten Fällen nicht sofort
vollständig erfolgt und daher mit Schmerzempfindungen verbunden
ist. Sobald es aber nicht möglich ist, die Betäubung durch eine
der üblichen Schlachtmethoden sofort zu erreichen, wird aus der
beabsichtigten Wohltat eine recht grosse Tierquälerei . Es ist oft
sehr schwer, ein Rind durch den Stirnschlag u. s. w. mit dem
ersten Schlage zu betäuben ; selbst wenn die Tiere mit dem ersten

32

Schlage zu Boden stürzen , sind immer noch mehrere, oft 10 bis
12 Schläge und darüber erforderlich , um sie bewusstlos zu machen.
Ich habe es wiederholt gesehen, dass von zwei Rindern, welche
gleichzeitig, das eine nach jüdischem Ritus, das andere durch
Stirnschlag , getötet werden sollten, das erste bereits eine geraume
Zeit tot war , als das zweite unter fortgesetzten Betäubungsver¬
suchen noch lebte und vor Schmerzen stöhnte . Es hat mit dieser
Art , zu betäuben , seine eigene Bewandtnis ; ihr Gelingen ist stets
zweifelhaft , sie ist deshalb nicht so zu empfehlen, als leider viel¬
fach geschehen ist. Sehr häufig bemerkt man, dass die scheinbar
erschlagenen, ruhig am Boden liegenden Tiere bei der Applika¬
tion des Bruststiches heftig zusammenzucken, ähnlich, wie dies
bei der Applikation des Halsschnittes beobachtet worden ist ; als¬
dann liegen die Tiere bis gegen das Ende der Verblutung ruhig,
wo dann — ebenfalls wie beim Schächten — mehr oder weniger
heftige Convulsionen eintreten . Es vollzieht sich hiernach das
Sterben der sogenannten betäubten Tiere beinahe in derselben
Weise, wie bei den nichtbetäubten '' 7).
Da den Kenntnissen und Erfahrungen eines Direktors der
städtischen Fleischbeschau in Berlin, wo es sich um sein ureigenes
Gebiet handelt, die Meinung eines Magistratsdirektors vernünftiger
Weise nicht gegenübergestellt werden kann, würden wir Herrn
Dr. Hartwig einen lächerlichen Dienst erweisen , wenn wir seine
Mitteilungen gegen die Aeusserung des Herrn Preyer verteidigen
wollten. Ungleich wichtiger ist es uns, die weiteren Ausführungen des
Herrn Berichterstatters Dr. Krenn ins rechte Licht zu stellen.
Er hat im Gemeinderate unter anderem gesagt : ,.Dass über das
Bewusstsein des Tieres Kontrollproben gemacht wrurden. Es sei
wahrgenommen worden, dass 15 bis 20 Minuten bis zur voll¬
ständigen Blutleere des Gehirnes verstreichen . Wenn auch die
grossen Halsschlagadern durchschnitten werden, so fliesse noch
immer durch die vertikale Arterie des Rückenmarks (Er meint
wohl die Arteria basilaris , die zu einer Arterie vereinigten Vertebralarterien ) Blut genug in das Gehirn, um das Tier noch
längere Zeit bei Bewusstsein zu erhalten , und kein Physiologe
der Jetztzeit würde ein solches Gutachten abgeben, wie es noch
vor 12 bis 20 Jahren von hervorragenden Autoritäten abgegeben
wurde."
Wie doch die Ansichten der Menschen in dieser von Wahr¬
heit und Ssheinwahrheit umstrittenen Welt verschiedene Gestal¬
tungen annehmen ! Vor kaum elf Jahren hat Herr Dr, Dembo8),
7) Bei dem sogenannten Stirnschlag pflegt es auch vorzukommen , dass
über die Stirne hinüber geschlagen wird , wodurch eine Verletzung erfolgt , die
i ähmung herbeiführt , welche in Bezug auf das Empfindungsvermögen so
täuscht wie der Genickstich.
8) Der ausgezeichnete Gelehrte hat sich durch den Nachweis , dass der
Genickstich eine sehr arge Quälerei ist und durch die Zerstörung der Illusion,
dass jedwede Verletzung des Gehirns schon Herbeiführung von Bewusstlosig-
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der mehr als 4000 Schlachtungen prüfenden Blickes beobachtet
hat, über das in Sachsen und in der Schweiz erfolgte Schächt¬
verbot geschrieben:
„Ich möchte den Arzt sehen, der in einer medizinischen
Gesellschaft in Gegenwart seiner Kollegen, ohne zu erröten und
die Achtung vor sich selbst zu verlieren, dieses Verbot recht¬
fertigen und behaupten würde, die jüdische Schlachtmethode sei
wirklich eine barbarische !" Wer hat Recht ? Uns will es scheinen,
dass ebenso wie sich in der Person des hochwürdigen Herrn
Pater Laux ein katholischer Priester gefunden hat, welcher die
Behauptung aufgestellt , dass das Schächten eine rabbinisehe Ein¬
richtung sei und dass sich im ganzen Alten Testamente keine
Vorschrift über das Töten der Tiere finde,9) sich auch ein anti¬
semitischer Arzt finden kann, der selbst in einer medizinischen
Gesellschaft ob eines Unsinnes, den ihm seine hasserfüllte Phan¬
tasie vorgegaukelt hat, nicht errötet . Insoferne hat Herr Dr.
Dembo Unrecht ; aber Herr Dr. Krenn hat noch weniger Recht.
Seine Aufstellung ist in einer Form gehalten, die den Laien
glauben machen könnte, dass es einer vollständigen Blutleere des
Gehirnes bedarf, um das Tier bewusstlos zu machen, in Wahrheit
führt aber schon eine starke Verminderung der Blutzufuhr zum
Grosshirn oder eine plötzliche bedeutende Verringerung seines
Blutgehaltes bei Menschen und Tieren zur Ohnmacht. Was der
Herr von der Leistung der vertikalen Arterie des Rückenmarkes
gesagt, kann erst wahr werden, wenn es dem lieben Gott
gefällt, das Gehirn der tierischen Wesen umzubauen und ihren
Blutkreislauf zu ändern. Insolange das nicht geschehen, wird
schon das Absperren der Carotiden nach wenigen Sekunden,
wie durch Experimente vielfach erwiesen ist, Ohnmacht er¬
zeugen, während das Absperren der Genickschlagadern das Bewusstsein nicht beeinträchtigen wird. Es werden sich demnach
sowohl in der Jetztzeit als auch in aller Zukunft Physiologen
finden, welche Gutachten, wie sie Vogt, Virchow, Du Bois-Reykeit bedeutet , grosse Verdienste erworben. Was gewisse Wortverdreher von
seinem Werke „Das Schächten im Vergleich mit andern Schlachtmethoden"
widerlegt zu haben glauben , ist nur genau soviel, als sie ihm untergelegt.
Sehr wertvoll ist auch sein hebräisches Werk über Schächten , rituelle Fleisch¬
beschau und Tierschutz.
9) Ob der geistliche Herr auch einmal bedacht hat , dass das Wort
Schächten aus der Bibel stammt , dass es eine deutsche Form des Ausdruckes
Schachat ist , der überall vorkommt , wo Tötung der Opfertiere durch Hals¬
schnitt vorgeschrieben ist ? Andere finden das Wort in den verschiedenen
Formen in der Bibel Jesu und der Apostel, im Alten Testament , in dieser
Anwendung sehr oft ; man tut am besten, man fragt gar nicht , warum es Herrn
Professor Dr. Laux entgangen ist . Wir verweisen nebenher auf Exodus 34, 25,
Leviticus 14, 5. Samuel I . B., 14, 34, Chronik IL 29, 22 und müssen , auf die
bereits erklärten fünf Verse des 12. Kapitels Deuteronomium zurückweisend,
noch bemerken , dass sich selbe unmöglich auf Vers 15 beziehen können , weil
dort kein „Gebot" vorkommt.
3
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mond, Exner u. a. m. abgefasst haben, mit gutem Gewissen
abgeben werden 10). In allen diesen Dingen hat Herr Dr. Krenn
Unrecht. Nur eines muss man zugeben : Nachdem im Gemeinderate
der Stadt Wien nach den Worten des Rassenpsychologen Bielohlawek :
,.Ich werde nicht mit Autoritäten kommen wie Yirchov und Kon¬
sorten k'; die Rufe erschollen : „Alle bestochen i" wird es gar mancher
Physiologe nicht ratsam finden, seine Meinung über das Schächten
so freimütig zu äussern , wie sie sonst kundgegeben worden wäre.
Herr Bielohlawek hat wohl etwas wie von Scham empfunden, indem
er gesagt : „Ich glaube nicht, dass die Autoritäten , welche zu
Gunsten des Scbächtens geschrieben haben, wirklich bestochen
worden sind", dieselbe muss aber nicht lange angehalten haben,
sonst hätte der höfliche Mann die Schweinerei nicht in der jüdischen
Rasse, sondern in der Ungezogenheit dieser Rufe gefunden, darum
wird die aus seinem Munde gekommene kärgliche Zurückweisung
nicht fruchten. Tröstlich ist nur, dass die wissenschaftlichen Wahr¬
heiten, auf welche gestützt die Autoritäten ihre Gutachten abge¬
geben baben, niemals irgend einer Begutachtung bedürfen werden.
Wir wollen indess dem temperamentvollen Herin seinen unrecht
angebrachten Kraftausdruck verzeihen, er hat uns datür durch seine
wahrscheinlich beim Studium noch ungedruckter Manuskripte des
Propheten Moses gemachte Entdeckung eines Gesetzes, nach welchem
das Fleisch kranker Tiere veibrannt werden muss, reichlich ent¬
schädigt. Ungleich ernster ist Herr Hierhammer zu nehmen. Der¬
selbe hat von Wahrnehmungen erzählt , die er bei wiederholten
Schlachtungen im Auslande 11], sowie in Wien gemacht habe, eines
Falles erwähnt, wo ein Büffel mit dem Schächtschnitte sich losge¬
rissen und noch mehrere Minuten im Schlachthofe herumgelaufen
sei, bis er endlich bewusstlos zusammengebrochen, und gesagt, er
könnte ebensoviele Gutachten produzieren, die gegen das Schächten
sprechen. Dann hat der genannte Herr die Kontraredner verdächtigt,
dass sie nicht aus innerer Ueberzeugung gesprochen, und dabei
gesagt : „Dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn im finstern
Aberglauben lebende Juden manchesmal Dinge begehen, die unter
,u) Wir hatten nicht alle Gutachten zur Verfügung . Es sind 113 Uni¬
versitätsprofessoren der Physiologie , Pathologie usw ., 38 Professoren der Tier¬
heilkunde , 202 Tierärzte und 14 Metzgerinnungen und Grossschlächter , die
sich zu gunsten des rituellen Verfahrens geäussert ; wahrlich eine gute
Gesellschaft , der sich kein anständiger Mensch schämen kann.
n) Herr Hierhammer hat sich auf seiner Studienreise , die vielleicht das
Geheimnis birgt , warum man zu der Aktion die Zeit vom 14. März 1899 bis
zum Herbst 190 * gebraucht hat , sicherlich nicht aus Mecklenburg -Schwerin
Belehrung geholt . Am 8. Dezember 1899 hat der dortige Landtag eiuen
Antrag auf Erlassung eines Schächtverbotes durch Uebergang zur Tages¬
ordnung abgelehnt . Während der Verhandlung hat der General der Infanterie
Herr Bronsart von Schellendorff auf Gross-Tessin eine ausführliche Rede ge¬
halten , in welcher er allen Anklagen , die gegen das rituelle Verfahren ge¬
richtet werden , entschieden entgegengetreten und dasselbe als die humanste,
sicherste und rationellste Tötungsart gerühmt hat.

35

dem Namen Märchen subsummiert werden, die aber keine Märchen
sind". Obwohl Herr Hierhammer indirekt eingestanden hat , dass
er vom finstern Aberglauben nicht frei ist, indem er an einem
Wahne festhält , der in den Jahrhunderten zur Welt gekommen,
wo man auch ernstlich geglaubt hat, dass die Hexen in der Wal¬
purgisnacht auf Kücken und Besenstilen durch die Lüfte reiten,
glauben wir bereitwillig, dass der geschächtete Büffel, wenn er nicht
der Phantasie seines Gewährsmannes, sicherlich dem Schächter
entsprungen ist. So gut wie es schon mehrfach vorgekommen ist,
dass schlecht abgestochene Schweine mit dem eingebohrten Messer
davongelaufen sind, kann es auch vorkommen, dass sich ein Büffel
vor der gänzlichen Durchtrennung aller Weichteile des Halses
losreisst und davonläuft. Es war noch gut, dass der Büffel trotz
der Fehlschlachtung nur mehrere Minuten gebraucht hat , bis er
bewusstlos geworden, 12) bei Fällen von Fehlschlachtungen, wie sie
bei den anderen Schlachtverfahren ungleich öfter vorkommen,
ereignet es sich selten, dass die Tiere davon so getroffen sind,
dass ihr Bewusstsein ohne weitere Angriffe in so kurzer Zeit
schwindet. Wenn sich derselbe Büffel während der Wohltat des
betäubungslosen Erschlagens losgerissen hätte , könnte er, ohne
Hinzutreten anderer Umstände, vielleicht heute noch leben. Dass
Herr Hierhammer eben so viele Gutachten produzieren könnte, die
gegen das Schächten sprechen, wollen wir ihm rückhaltlos glauben.
Es besteht ja ein Konsortium, das seinen Hauptsitz im Auslande
hat, von dem man sowas nach Schock und Dutzend beziehen kann.
Wir wollen zur Ehre des Herrn Gemeinderates annehmen, dass er
die nette Gesellschaft nicht näher kennt , denn sie hat sich mit
Dingen befasst, zu denen er sich sicherlich nicht hergeben würde.
Ihr Ziel war , ein trugwissenschaftliches Material zustande zu
bringen, das in jeder Beziehung geeignet ist, den auf den Gebieten
der jüdischen Theologie, der hebräischen Sprachkenntnis und der
Anatomie, Physiologie und Psychologie unkundigen Laien über das
jüdisch-rituelle Verfahren in der einen oder anderen oder in allen
Hinsichten, aufs Gründlichste zu täuschen. Es haben ebenso kluge
wie verlogene Weltmänner , spitzfindige, in Talmudverdrehung
geübte Renegaten, verbissene Rassenantisemiten und dem jüdischen
Stamme an und für sich nicht feindliche, dafür aber von einem
glühenden Hasse wider die mosaische Religion oder jedwede
geoffenbarte Religion überhaupt erfüllte Individuen im Vereine
mit Leuten , die von ihrer Wichtigkeit zu sehr überzeugt waren,
ohne andere davon überzeugen zu können, jahrelang unter der
Leitung im Lügen gewandter Meister der Heuchelei aus Nah und
Fern zusammengeholfen, um ein Magazin für Täuschungsmittel
zur Irreleitung der Tierfreunde und Betäubung der Gewissen der
Menschenfreunde zu schaffen und einzurichten . Dort sind unter
Vorspiegelung eines anderen Zweckes von 208 Notablitäten
,2) Das Verhalten des Büffels hat Herrn Dr. Krenn widerlegt.
3*

36

erlangte Erklärungen , noch immer in nach Rang und Stand
geordneter Reihenfolge als angebliche Befürwortungen eines Schächt¬
verbotes zu haben, obwohl der Abgeordnete Dr. Lieber schon am
9. Mai 1899 im deutschen Reichstage den elenden Schwindel, den
man mit Namen von Marschällen, Generälen, Bischöfen und Ober¬
präsidenten getrieben , aufs Gründlichste blossgelegt hat 13).
Man kann von dort auch Meinungsäusserungen von Gelehrten
beziehen, die wohl noch nie existiert haben, aber noch immerhin
ins Leben treten können ; unsere Welt steht ja den auf irgend
einem Planeten weilenden Herren Roster und Magne noch immer
offen. Eine falsche Definition der Kornea-Keaktion, bei der es noch
überdies heisst : „Bemerkenswert ist die Stellung des Professor
Dr. Grützner -Tübingen, der in seinem Gutachten zugibt, das das
Blinzeln der Augen nach Berührung der Hornhaut als ein Ausdruck
der Empfindung zu betrachten sei", ist auch zu haben. Mit
Fälschungen einzelner Stellen der Gutachten, die man entwerten
will, ist man reichlich versehen. Manchmal geben solche schon nach
einem kleinen Langfingerspiel den gewünschten Sinn. Hier nur ein
Beispiel : Herr Dr. Kaiser, Professor an der Tierarzneischule in
Hannover wendet sich in seinem Gutachten , gegen das auch unsern
Religionsvorschriften zuwiderlaufende, mitunter von unbewachten
Metzgergehilfen geübte Nachschneiden, indem er schreibt : „Wenn
durch den Halsschnitt die Arterien völlig durchschnitten sind, dann
ziehen sich dieselben fast regelmässig nach dem Herzen zurück;
dadurch wird in diesen Gefässadern das Gefässrohr enger, die
Blutung auch wohl etwas geringer oder verlangsamt. Um die
Blutung aber wieder möglichst ergiebig zu machen, werden die
zurückgetretenen Gefässadern in nicht selten recht roher Weise
mit der Hand wieder hervorgezogen und das erreichbare Teil
mittelst eines Messers abgeschnitten . Wenngleich hierauf allerdings
der Blutstrom wieder ein heftigerer oder doch ein heftig spritzender
zu werden pflegt, so hat diese Manipulation für das rasche Aus¬
bluten keinen sonderlichen Wert , sie muss deshalb als überflüssig
und andererseits als ein roher Eingriff bezeichnet werden". Nun
lesen wir anderwärts , wo man die Autorität des Herrn Professors
zu einem entgegengesetzten Zwecke verwendet , dafür folgende
Worte : „Nach dem Hals-, beziehungweise Schächtschnitt, ziehen
sich die Arterien regelmässig nach dem Herzen zurück, das Ge¬
fässrohr wird enger, die Blutung gering, sie verlangsamt " . Ist
das nicht eine nette Fälschung ? Und ähnliche, nur noch ungleich
dreistere gibt es in der frivolen Sammlnng in verblüffend grosser
Menge 14
). Jeder Gedanke reitet auf einem Hintergedanken , wo eine
13) Man rühmt sich auch vieler Schlachthof -Direktoren , wie viele al er
darunter sind, die man so nennt , weil sie im eigenen Hofe die Schlachtung tu
ihrer Gesellen oder Lehrburschen leiten , wird nicht gesagt.
14) Die Gutachter werden je nach Zweckmässigkeit bald falsch zitiert,
bald infam verdächtigt und geschmäht . Hier nur ein Beispiel zur Kenn¬
zeichnung der Methode : Die von den Edlen nach allen Richtungen durch-
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Wahrheit geäussert wird, ist sie nur vorgebracht, um Lügen,
Verdrehungen, Unterstellungen und Trugbildern aller Art den
Weg in die Geister und Gemüter zu bahnen, und das Alles wird
abwechselnd bald im Brustton der Ueberzeugung und der moralischen
Entrüstung und wieder in den süssesten Flötentönen einer zärt¬
lichen Menschen- und Tierfreundlichkeit ausgeboten. Warum sollten
von dort nicht auch viele unverfälschbare Gutachten "zu erhalten
sein, die, wie Herr Hierhammer sagt, gegen das Schächten sprechen ?
Wir haben einem Gelehrten, der den Fälschern die ganzen Jahre
hindurch auf die Finger gesehen und sich die Aufgabe gestellt
hat, das mit Teufelsklugheit aufgeführte Gebäude des Truges bis
in seine entlegensten Innenräume bengalisch zu beleuchten,
versprochen, dass wir ihm nicht vorgreifen werden, darum müssen
wir hier über Weiteres schweigen und uns weiterhin nur auf die
dringendste Zurückweisung frivoler Angriffe, die von jener Seite
auf unsere heiligste Urkunde, auf unsere Bibel, gemacht werden,
beschränken.
Leider ist das alte Sprichwort : „Die Lüge hat kurze Beine",
schon längst nicht mehr wahr. Die Lüge hat jetzt gar lange Beine,
eilt der Wahrheit auf weite Distanz voraus und die kann dann
schauen, wie sie nachzuhinken kommt.
Wenn man der Sache genau auf den Grund sieht, findet
man, dass der Referent Herr v. Pirko , der niederösterreichische
Landesausschuss, der Landtag , und schliesslich auch der Wiener
Stadtrat und Gemeinderat durch das zu solchen Zwecken geschaffene
und gesammelte und behandelte trugwissenschaftliche Material syste¬
matisch hintergangen und zielbewusst getäuscht worden sind.
Die christlich-sozialen Herren wären wohl stutzig geworden,
wenn man es ihnen in seiner

Gesamtheit

geboten

hätte ; die Ver¬

wählte Gutachtensammlitng , welche mit einem Namensverzeichnisse versehen
ist , enthält drei Gutachten , die der Departementstierarzt Herr C. Müller in Stettin
abgegeben . Das erste behandelt das Schächten im Vergleiche zu anderen
Schächtmethoden und rührt vom Jahre 1885, das zweite handelt ebenfalls vom
Schlachten und stützt sich auf bei dieser Tötungsart gemachte , eigene spe¬
zielle Beobachtungen und rührt vom Jahre 1886, das dritte ist im Jahre 1893
abgegeben worden und handelt von einem Niederlegungs -Apparate , der bei
Schächtung einer Kuh erprobt worden. Nun figuriert aber unter den Gutachtern ,
die angeblich nur wenig von Schächtungen gesehen , auch Herr C. Müller ;
über ihn wird geschrieben : „Departementstierarzt Müller-Stettin gibt auf Grund
dev Schächtung einer Kuh (das Wort „einer " ist fett gedruckt ) mit besonders
konstruiertem Apparat ein Gutachten ab." Nimmt sich das nicht wie eine
Banknotenfälschung aus ? ! Die Biedermänner haben mit Grund angenommen,
dass solche Sammlungen nur von sehr Wenigen gelesen werden und dass sich
auch Diejenigen , die sie zur Hand nehmen, zumeist nur an die grossen
Namen halten . Das war anfangs auch bei uns der Fall ; darum müssen wir
pflichtgemäss nachtragen , dass wir später gefunden , dass Herr' Tierarzt Simon
bei seinen Beobachtungen den Umstand, dass das Bewusstsein bereits ge¬
schwunden nach einer halben bis anderthalb Minuten, konstatiert hat . Seine
Mitteilung schliesst sich den Worten an : „Im Gehirn n uss daher augenblick¬
lich Blutmangel und gleich darauf Blutleere eintreten , welch letztere als
schnelle Folge Ohnmacht und Bewusstlosigkeit nach sich zieht ."
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•höhnung und Verunglimpfung des Alten Testamentes hätte ihnen
unmöglich gefallen können ; aber man war klug genug, das unterm
Schaffet zu halten, bis die Herren im Landtage ihr Votum abgegeben.
Die Frommen unter ihnen werden es noch schwer bedauern,
dass sie durch Antastung einer wohl nur für die Israeliten ge¬
gebenen, alttestamentarischen Norm jenen geholfen haben, die
den Unterbau nur erschüttern wollen, damit das Stockwerck
zusammenstürze und seine Insassen unter den Trümmern begrabe.
VII.
Kein Fachkundiger , in dem der Wahrheitssinn noch nicht
ganz erstorben ist, vermag zu leugnen, dass man in der modernen
Kulturwelt noch sehr weit davon entfernt ist, den Tieren eine
Schonung und Berücksichtigung angedeihen zu lassen, die derjenigen,
welche die Lehre Moses verlangt , gleichkommen würde.
Dass dem so ist, kann sich jeder , der die im Pentateuch
diesbezüglich enthaltenen Bestimmungen liest und mit den Gepflogen¬
heiten der Gegenwart vergleicht, vollkommen überzeugen.
Wir verweisen auf Exodus K. 20, 10. K 22, 29. K. 23, 4, 5,
11, 12, 19. K 34, 26. Leviticus K. 22, 24, 27, 28. Deuteronomiuni
K. 15, 21. K. 22, 4, 6, 7, 10. K. 25, 4. — Drei Momente bekunden
darin eine besondere Achtung der tierischen Mutterliebe : Die
Bestimmung, dass das junge Tier, man mag seiner zu welchem
Zwecke immer bedürfen, zumindest sieben Tage bei seiner Mutter
belassen werden muss, das Gebot : „Rind oder Schaf, Mutter und
Abkömmling, dürft ihr nicht an demselben Tage schlachten" und
das dreimal eingeschärfte Gesetz : „Du darfst das junge Tier
nicht kochen in der Milch seiner Mutter ". Da sollte man doch
glauben, dass es ganz und gar ausgeschlossen ist, dass jemand, der
im Pentateuch belesen, die Behauptung aufstellen könnte, Moses
habe die bei den Tieren hoch entwickelte Mutterliebe nicht gekannt,
geschweige denn für dieselbe eine Empfindung gehabt. Und
dennoch ist eine bodenlose Verlogenheit auch das imstande. In
einer Polemik wider die Schrift des Sanitätstierarztes Simon, in
der das von uns im ersten Kapitel mitgeteilt e Vogel Schut zgesetz
ein von rührender Zartheit zeugendes Gebot genannt wird, heisst
es nach einer unterschobenen Auslegung, welche lautet : „Nimm die
Jungen aus dem Neste, sie haben mehr Wert als die Mutter, welche
du fliegen lassen musst, weil sie dir im nächsten Jahre wieder
Junge liefern wird ", nach anderem : „Und der Urheber eines solchen
Gebotes, der die bei den Tieren so hoch entwickelte Mutterliebe
nicht kennt, geschweige denn für dieselbe eine Empfindung hat,
wird vom Sanitätstierarzt Simon hoch über unsere zeitgenössischen
Tierschützer gestellt " ! AVenn Menschen von niedriger Gesinnung
nicht herausfinden, dass mit den Worten des Gesetzes gesagt ist:
du darfst das Gefühl der mütterlichen Liebe nicht missbrauchen,
um dem Vogel die Freiheit zu nehmen, darfst aus Rücksicht auf
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dieselbe nicht einmal die Eier vor seinen Augen aus dem Neste
nehmen und musst dich aus Achtung des edlen Naturgefühles auch
jeder Jagd auf das entflohene Tier enthalten , stimmt das so ganz
zu ihrer Natur, wenn man aber noch obendrein auf Grund eines so bös¬
willigen Kommentars dem erleuchteten Gesetzgeber diesbezüglich
Verständnis und Empfindung abspricht, ist das schon ein Gewissens¬
irrsinn, der moralischen Ekel erzeugen muss. 15; Das Gesetz Moses
hat gestattet , die jungen Vögel unter Beobachtung der angeführten
Bestimmungen aus dem Neste zu nehmen, damit man es nicht
späterhin so nötig finde, aus ökonomischen Gründen die sonst
überall üblichen Vogeljagden auf gewisse Taubenarten , Rebhühner
u dgl , zu veranstalten , wo oft Jung und Alt übel zugerichtet
wird. Ueberdies ist das Gesetz immer so verstanden worden, dass
die Aushebung nur zum Fleischgenusse für Menschen, nicht aber
für Tiere stattfinden darf. 16)
Nun lesen wir in der Schandschrift weiter : Dies ist nicht
der einzige Fall von Tierschutzirrung des jüdischen Reformators;
in seinem zur göttlichen Offenbarung gestempelten Pentateuch
befiehlt Moses: II . Buch 21, 28 —32. „Wenn ein Ochs einen Mann
oder ein Weib stösst , dass es stirbt , so soll man den Ochsen
steinigen". Gibt es einen schrecklicheren, grausameren Tod als
durch Steinigen ? — — —
III . Buch 20, 15—16. „Wenn jemand beim Vieh liegt , der
soll des Todes sterben und das Vieh soll man erwürgen ". Was
kann denn das Vieh dafür, dass der jüdische Sünder sich selbst
zum Vieh macht ? Das Erwürgen , besonders von grösseren Tieren,
ist eine nicht allein sehr schwer auszuführende, sondern auch höchst
giausame Todesart, die mit langsamen, qualvollen Erstickungs¬
tode endigt.
Am grossen Versöhnungstage zur Entsündigung und Versöhnung
des jüdischen Volkes mit seinem Gott wurde ein mit allen Sünden
des jüdischen Volkes beladener Bock (Sündenbock) in die Wüste
gebracht und lebend von einem hohen Felsen herabgeworfen, wo
er tot oder auch nur halbtot liegengelassen wurde, um dann elend
zu sterben ! Spricht diese am „grossen Versöhnungstage" zu ver¬
richtende religiöse Handlung für eine wahre Liebe zu den Tieren?
15) Am empörendsten ist , dass die Verunglimpfungen mit einer Lobes¬
erhebung eingeleitet werden , es heisst : „Besonders tierschützerischer Art sind
folgende Stellen aus den Büchern Moses TL B. 23. 5. 23. 12. 20. 10. V. B. 5.
14. 22. 4 bis 7. 25. 4." Warum hüpft man über Exodus K. 22. 29. 23. 19.
24, 26 und Deuteronomium 13. 21 hinweg und berührt die Stellen in Leviticus
K. 22. 27 und 28. mit keiner Silbe ? Man will sie eben nicht sehen, weil man
lügen will.
lfi) Dass der Geist dieses Gesetzes in der Judenheit noch jetzt Einfluss
übt, zeigt der Umstand , dass die religiöse jüdische Frau für sündhaft hält,
einer Henne Enteneier zum Ausbrüten unterzulegen , weil selbe durch die im
Weiher schwimmenden Jungen , denen sie nicht folgen kann , in Angst versetzt
wird. Einer ähnlichen Einsicht wegen wird auch von den frommen Israeliten
das Halten von Singvögeln unterlassen.
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Welche Vorstellung muss man sich heutzutage machen von diesem
jüdischen, durch Moses begründeten Tierschutz , aus dem, wie Simon
sagt , so erbarmungsvoll Liebe den Tieren gegenüber leuchtet!
Um die so reichlich fliessenden Krokodilstränen einigermassen
zu stillen, müssen wir bemerken, dass dieselbe Geschichtsquelle,
von der aus man überhaupt weiss, dass der Sündenbock von einem
hohen Felsen hinabgestürzt worden, gleichzeitig mitteilt , der Bock
sei durch den Absturz , noch ehe er die Hälfte des Berges erreicht,
vollkommen zerschellt .*) Das Wörtchen halbtot entspricht so wenig
der Wirklichkeit , als die Wiedergabe der vorerwähnten Bibel¬
stelle mit den Worten : „und das Vieh sollt ihr erwürgen ", der
Wahrheit . Es wird dort der hebräische Ausdruck Tahrogu gebraucht,
der in Wahrhaftigkeit nur mit Umbringen übersetzt werden kann,
mit Erwürgen kann ihn nur ein schlaftrunkener Skribent oder
ein Spitzbube übersetzen.
Mit dem im IL Buche, K 21, 28—32 wiederholt erwähnten
hebräischen Worte Schor ist das männliche Rind gemeint, man
hat aber dabei selbstverständlich an die israelitische Viehzucht zu
denken, der die Entmannung der Stierkälber fremd bleiben musste.
Was man da mit Ochse übersetzt , handelt eigentlich vom Naturochsen, vom Stier , nicht aber von dem Geschöpfe, das man, weil
es weder Stier noch Kuh ist , gemeinhin Ochs nennt.
Stiere werden bekanntlich leicht wild und stossen im Uebermute oder in der Gereiztheit gegen die Menschen. Wo es nun
ihrer sehr viele gibt, besteht , wenn dieselben nicht sehr strenge
beaufsichtigt werden, eine grosse Gefahr für die Sicherheit des
Lebens . Daher hat die Gesetzgebung, welche jede Art von Ent¬
mannung der Tiere , also das von allen anderen Völkern gebrauchte
Mittel, um die männlichen Rinder zahm zu machen, den Israeliten
verboten, durch sehr strenge Bestimmungen Fürsorge treffen
müssen, dass Menschen nicht durch Stiere zu Krüppeln gemacht
oder ums Leben kommen. So waren die strengen Strafbestimmungen,
durch welche man die Eigentümer gezwungen, ihre Rinder sehr
sorgfältig zu bewachen, eine grosse Wohltat für die Menschen
und zugleich, weil dadurch die Notwendigkeit, sie zum Schutze
der Personen zu verstümmeln, entfallen , auch für die Tiere selbst.
Selbst wenn die Steinigung wirklich in so barbarischer
Weise vorgenommen worden wäre, wie sich der famose Bibel¬
kritiker dieselbe ausmalt, wäre auf seine Frage , ob es einen
schrecklicheren , grausameren Tod gibt als durch Steinigen, noch
immer zu antworten : Ja , einen tausendmal schrecklicheren und
grausameren, der sehr oft vorkommt, indem Tiere an den Folgen
der martervollen Kastrationen unter den lange anhaltenden
rasenden Schmerzen elendig zu Grunde gehen!
*) Talmud -Traktat Jonia.
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Uebrigens hat es sich damit folgendermassen verhalten:
Der Ochse, welcher einen Menschen umgebracht, war durch das
Gesetz vor einer grausamen Lynchjustiz geschützt. Nur das hohe
Gericht, welches menschliche Verbrecher zum Tode zu verurteilen
berechtigt war, durfte entscheiden, ob das Tier zu töten sei oder
nicht. Wenn gefunden wurde, dass der Ochse zum Stossen
abgerichtet worden oder durch Neckereien wild gemacht wurde,
ist ihm überhaupt nichts geschehen ; auf die Steinigung ist nur
erkannt worden, wenn sich durch den Fall die Gemeingefährlichkeit
des Tieres klar erwiesen und auch dann hat die Tötung ganz
auf dieselbe Art wie bei zum Tode verurteilten Menschen unter
Aufsicht desselben Gerichtes stattfinden müssen. Wir wissen, dass
Menschen, welche der aus dreiundzwanzig Mitgliedern bestehende
Gerichtshof (eine geringere Richterzahl hatte dazu kein Recht)
zur Steinigung verurteilt hatte , vor allem eine zumindest vier
Meter hohe Mauer hinabgestürzt wurden, worauf ihnen dann
sofort ein zumindest zwei Zentner schwerer Stein auf die Herz¬
gegend geworfen werden musste, erst dann folgten, wenn noch
irgend welche Lebenszeichen bemerkbar waren, andere geringere
Steine. (Mischna und Talmud Sanhedrin, Folio 45.) Dem ent¬
sprechend und unter voller Berücksichtigung seiner Körperbescnaffenheit war die Tötung des gefährlichen Ochsen und auch
die Beseitigung des abscheulich missbrauchten Viehes, das eben¬
falls, wenn das hohe Gericht auf Beseitigung desselben erkannt
hatte , nicht erwürgt , sondern gesteinigt wurde. (Sanhedrin, Folio 2.)
Aber das Abstürzen, der arme Sündenbock ! wird der in Tier¬
schutz zerfliessende Biedermann jammern. So sei denn seinem
grausam blutenden Herzen ein Balsamtropfen gewidmet. Nach
einer Schilderung des Sterbens durch Ertrinken , kam Herr
Professor Dr. Nothnagel auf .das Abstürzen zu sprechen und
sagte : Ganz ähnlich lauten die Schilderungen, welche von Bergen
Abgestürzte gemacht haben. Einige behaupten, keinen Augenblick
das Bewusstsein verloren zu haben ; sie hatten keinen Schmerz
gefühlt, als sie an den Felsen sich zerrissen, die Stösse gezählt,
wenn sie anschlugen, aber nicht gefühlt, in vehementester Ge¬
schwindigkeit an Vergangenes und Zukünftiges gedacht, ein
angenehm klingendes Tönen vernommen, ein Gefühl unbeschreib¬
lichen Wohlbehagens verspürt und dergleichen mehr. Da diese
Personen ebensowohl, wie sie durch ein gnädiges Geschick
gerettet wurden, auf einen Felsen unten sich den Kopf zer¬
schmettern konnten, so müssen wir annehmen, dass das Sterben
durch Abstürzen keineswegs schrecklich sei.
Die Frage : Was kann das arme vernunftlose Wesen dafür,
dass es von einem elenden Wüstling in ekelhafter Weise ab¬
scheulich missbraucht worden, ist berechtigt ; das fragt schon der
Talmud. Wenn wir jedoch die grosse Verbreitung der widernatür¬
lichen Laster in der altheidnischen Welt überhaupt und ihre
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Entwicklung durch den Kultus der Unsittlichkeit in Kanaan und
den Tierkult Egyptens besonders in Betracht ziehen, müssen wir
einsehen, dass die lebendige Erinnerung an den Frevel , wenn
auch in Gestalt eines unschuldigen Wesens unter den Menschen
wandelnd, damals seelenvergiftend war. Man tut noch heutzutage
gut daran , wenn man ein solches Tier beseitigt, weil sein Anblick
der Erziehung der Jugend zur Sittlichkeit leicht abträglich
werden kann.
Will man wissen, warum man den Sündenbock in die Wüste
geführt und dort abgestürzt hat, so lese man Leviticus K. 17. 7.
und Herodot II . Buch 46. Wir wissen darüber nur, dass die heil¬
lose Furcht vor dem in Bockgestalt gedachten Oberhaupte der
Wüstendämonen, dem der abergläubische Wahn die Ziegenböcke
geheiligt, das Gruseln vor der Macht des Asasel,,sehr schwer zu
bannen war. Als man jedoch sein Lieblingstier von Jahr zu Jahr
in die Wüste geführt und in seinem angeblich ureigenen Gebiete
in die Tiefe gestürzt , ist der Respekt vor ihm und schliesslich
auch der Glaube an seine Existenz aus dem Volke ganz und gar
verschwunden.
In der üppigen Phantasie des Edlen wuchern noch andere
biblische Tierfrevel . Er schreibt nach dem Buche Josua K 11.
1—9 Hess Josua nach gewonnener Schlacht und nach der Er¬
oberung von Kanaan die zahlreichen erbeuteten Pferde lähmen,
„weil es Gott befohlen habe".
Nach II Samuelis 8. 4 Hess David nach der Schlacht 1600
erbeutete Pferde lähmen, 100 behielt er für sich. Wir begreifen
nicht, wozu es nötig war, die Worte, und nach der Eroberung
von Kanaan hinzuzufügen. Die falsche Auffassung der Stelle hatte
ja auch ohne die unansehnliche Fälschnng dem vorscbwebenden
Zwecke entsprochen , warum muss es scheinen, als ob Josua
wiederholt Pferde gelähmt hätte ? Die unter Anführungszeichen
gegebenen Worte , weil es Gott befohlen habe, findet man dort
auch nicht*), sondern die Worte : „Und Josua tat ihnen (nämlich
den Feinden ), wie ihm Gott verheissen hatte , er lähmte ihre Pterde
und verbrannte ihre Wagen im Feuer.
Um zu verstehen , was mit den Worten gemeint ist uud was
eigentlich vorgegangen, muss man den ganzen Sinn und Zusammen¬
hang der neun Verse des hebräischen Textes genau beachten uud
an die Kampfweise der alten Völker gegen die mit Lanzenträgern
und Pfeilschützen bewehrten Kriegswagen denken. Infanterie
konnte ihnen nur dann beikommen, wenn es gelungen, die Pferde¬
bespannung durch gegen ihre Füsse geführte Hiebe zum Sturze
zu bringen oder die Wagen durch Hinschleudern von Feuerbränden
anzuzünden, sonst waren selbe zumal, wenn sie durch viele Fuss*) Es heisst dort nicht , al ascher Ziwo, sondern kascher umar und
davor steht lohem.
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Soldaten gedeckt, mit Recht sehr gefürchtet. So war einmal Josua ,
dessen Heer aus Fussgängern bestanden, beim Herannahen einer
so ausgerüsteten grossen Feindesschar sehr verzagt und nahe
daran, mutlos zu werden. Diese Mutlosigkeit hat ihm die Verheissung entrissen , dass es ihm gelingen werde, auch der so
gefürchteten feindlichen Waffengattung Meister zu werden und
zwar durch Lähmung der Pferde und Verbrennung der Wagen.
Das geschah wohl nicht während der durch einen Ueberfall ge¬
wonnenen Schlacht, aber während der darauf, geführten Kämpfe
bei der Verfolgung ; in den Gefechten bei Misrevoth Majim, Zidon
und bei Mizpah. Krieg und Tierschutz sind leider unverträgliche
Begriffe; was für Leiden werden gegenwärtig den armen Pferden
in der Mandschurei zugefügt !
Die Feldherren des alten Israel waren sehr darauf bedacht ,
die Bodenbeschaffenheit ihres Gebirgslandes so gut als nur möglich
auszunützen. Wo sich Gelegenheit geboten, wurde der Feind von
den Gebirgen aus angegriffen, die Gebirge waren die Zuflucht¬
stätten beim Herannahen des Feindes und nach verlorener Schlacht
und erst, wenn man die Gegner in die Flucht geschlagen, verfolgte
man sie in der Ebene ; auf Angriffe auf flachem Boden Hess man
sich selten ein, weil dort in der Regel die Masse der Streiter ent¬
scheidet und diesbezüglich die Feinde fast immer im Vorteile waren.
Die vielen im Gebirgskriege erfochtenen Siege der Hebräer haben
sogar zu einer Zeit in der heidnischen Welt die Meinung hervor¬
gerufen, dass ihre Götter Gebirgsgötter seien und ihnen darum
nicht im Gebirge^ dafür aber desto eher in der Ebene beizu¬
kommen sei. (I Könige K. 20. 23.) Für diese Art Kriegführung
waren nur Fusstruppen , nicht aber die damals von anderen Völkern
viel gebrauchten Streitwagen verwendbar und auch Reiter nur
wenig zu brauchen. Streitwagen konnten sogar in den unwegsamen
Gegenden, welche die Hauptstützpunkte gebildet, oder in der
Ebene durch unzulängliche Deckung zu ungünstigen Entscheidungen ,
ja sogar zu Katastrophen führen, darum hat man solche auch,
wenn man sie aus Feindeshand erbeutet , nur wenig und selten
für Kriegszwecke verwendet . Auf das ist es zurückzuführen, warum
der König David von 1000 oder nach einem andern Schlacht¬
berichte von 1600 Streitwagen , die er von den Syriern erbeutet
hatte , alle bis auf 100 ungangbar und somit unbrauchbar
machen Hess.
Was ihm dazu bewogen, war die Besorgnis, dass sich diese
Waffengattung in Israel einbürgern und, von einem ihm folgenden
Feldherrn gebraucht , unheilvoll werden könnte. Rechew heisst
Wagen und dasselbe Wort wird für Kriegswagen gebraucht . In
Josua Kap. 17, 16 ist von Rechew barsei, von eisernen Kriegs¬
wagen, die Rede, vor welchen die Hebräer einen grossen Respekt
hatten , weil man sie nicht durch Feuerbrände zerstören konnte ;
eiserne Pferde hätten kaum was ausrichten können. Das Wort
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Okar bedeutet ausreissen oder zerstören (Zefanja Kap. 2, 4) und
wird vielfach, aber zumeist auf Ausheben von Pflanzen oder
Ungangbarmachung von beweglichen Dingen durch Zerstöruug
ihrer Basis oder durchs Abheben von denselben angewendet ; es
passt demnach sowohl für den Begriff Lähmung der Füsse , wie
für den Begriff Abnehmen oder Abreissen der Wagenteile von
ihrer Unterlage. Nur letzteres , nichts anderes, hat König David
angeordnet . Wenn die Uebersetzung des Wortes Kechew nicht
so bekannt wäre , würden wir uns auf weitere Erläuterungen
einlassen ; man lese nur die Parallelstelle Chronik 18, 4, wird
man jedes weitere Wort für überflüssig halten. Die dort erwähnten
siebentausend Reiter werden ja sicherlich nicht auf Ziegenböcken
gesessen sein.
Endlich ist es den Argusaugen des Herrn Rubin v. Schwartz,
Dr. Stein, oder wie der grosse Entdecker sonst heissen mag,
denn doch gelungen, in der Bibel einen empörenden Tierfrevel
zu finden. Wie im Buche der Richter Kap. 15, 4 mitgeteilt wird,
hat der israelitische Nationalheld Simson 300 Füchsen die
Schwänze zusammengebunden, sie mit Feuerbränden versehen und
damit die Saaten der von ihm befehdeten Philister angezündet.
Das war eine Tierquälerei , wie sie kaum noch bei irgend einer
der berühmten Fuchsjagden gesehen worden. Der Mann hat sich
wohl um das Hebräervolk grosse Verdienste erworben, indem er
ihm in einer Zeit , wo es unter dem Joche der Philister
schmachtend ganz entmutigt und in voller Auflösung begriffen
war , durch seine Herkulestaten neuen Mut eingeflösst ; sein Ver¬
fahren wird indess von uns ohne weiteres so verurteilt , wie eine
Tierquälerei , die irgend ein anderer begeht. Nur eines müssen
wir hervorheben : Es kann der Lehre Moses nicht zur Last
gelegt werden, dass sich in Zeiten der Verwilderung, Zerrüttung
und Unwissenheit selbst Gottgläubige nicht an ihre Bestimmungen
gehalten. Simsons sicher nicht den Normen der mosaischen Religion
entsprechende Vorliebe für die Töchter der Philister können wir
zwar nicht billigen, doch haben wir ihn darob nicht anzuklagen;
unverzeihlich finden wir jedoch eine Quälerei der Füchse , gleichviel,
ob sie ein englischer Lord oder ein Simson begangen. Uns will
es sogar scheinen, dass auch Gott den ihm vom Mutterleibe aus
geweihten Helden den schrecklichen Tierfrevel nicht verziehen
und dass er darob, wenn auch mit den ihn verhöhnenden Philistern,
ein so schreckliches Ende genommen.
Wie sehr das Gefühl für das leidende Tier im Hebräer¬
stamme schon in der Urzeit entwickelt war, zeigt der Umstand,
dass derselbe schon vor 3400 Jahren für ins ökonomische Leben
tief eingreifende Tierschutzgesetze reif befunden worden, die
noch jetzt kein Tierschutzverein zu beantragen wagt, und wie
richtig der Talmud den Geist dieser Gesetze erkannt , ersieht
man aus seinem Grundsatze . Jede Art von Tierquälerei ist als
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Versündigung gegen biblisches Gebot zu betrachten (Tractat
Sabbath 128 und Kaba-Mezia 32). Das alles fruchtet nicht ; in
die Bibel wird hineingelogen und aus dem Talmud herausgelogen,
dass die Juden Tierquäler sind. So weit ist es mit dem Wahr¬
heitssinne in gewissen Schichten der Verbildeten gekommen, und
es wird viel, viel weiter kommen, wenn mit dem, was die Ver¬
edelung des Gemüts und des Innenlebens bedingt, nicht bald
Ernst gemacht wird Nur wenn entschlossene Hingabe an die
zentrale religiöse Wahrheit in enger Verbindung mit der Achtung
des spezifisch Menschlichen in- und ausserhalb der Person,
inmitten der Bildungsbestrebungen als vornehmstes Ziel der
Jugenderziehung betrachtet und beharrlich angestrebt wird, kann
hier Wandel geschaffen werden. Aufhellung des Geistes erheischt
eine entsprechende Aufhellung des Gemütes ; wo das . nicht der
Fall ist, verelendet das Gewissen und schwindet der Wahr¬
heitssinn.
Anstatt das einzusehen, glauben fromme Leute ihrer
Religion zu dienen, indem sie eine menschenfeindliche Bewegung
begünstigen, die zum Lügen, Lästern und Heucheln einladet. Wie
die Behandlung der Schächtfrage schon jetzt zeigt, waltet kein
Zweifel, dass sie sich Schlangen in den Busen genommen haben.
Es wird so lange nicht dauern, dass die in Tierschutzheuchelei
arbeitenden Individuen, die gegenwärtig von einem christlichen
Schlachten und gleichzeitig von einem zur göttlichen Offenbarung
gestempelten Pentateuch reden, Nachfolger finden, die, auf das
mosaische Schächtgebot hinweisend, von einem zur Offenbarung
gestempelten Pentateuch als Grundlage des Christentums reden
und ihre Religion verhöhnen werden!
Man wird noch darauf kommen, wie sehr der gottselige
Erzbischof von Bamberg, Eminenz Josef v. Schoek, Recht gehabt,
als er auf die Frage , ob er auch Antisemit sei, geantwortet:
„Nein, und zwar aus drei Gründen : Erstens bin ich Mensch und
darf als solcher nicht hassen, zweitens bin ich Christ und muss
als solcher meine Nächsten lieben, und drittens bin ich überzeugt,
dass dieser Schlamm des Antisemitismus auch noch unsere heilige
Kirche bespritzen wird." Wenn man von einem Schlamme des
Antisemitismus reden darf, ist es die frivole Behandlung der
Schächtfrage. Die frommen Regisseure der antisemitischen Be¬
wegung dürfen von den Leuten , die den niederösterreichischen
Landtag so herrlich bedient haben, blühende Freuden erhoffen.
Man hat schon neben den Gutachten der famosen jüdischen
Schriftgelehrten, nach denen das Schächten nicht biblisch ist,
auch, und zwar ganz überflüssiger Weise, erlogene Argumente
für seinen mosaischen Ursprung am Lager , mit denen wieder
andere bedient werden.

4

In demselben Magazin ist auch neben einer betrügerischen
Auslegung des Talmud-Chulin*) 32, 51 und 94 und anderen
Produkten der Niedertracht 17) die niedliche Fälschung des Wortes
Newela im V. Buche Moses. K. 14, 21, vorrätig . Das Wort wird
in Könige I . 13, 25, auf den Leichnam des von einem Löwen
niedergeschlagenen Propheten angewendet, ist allgemeine Bezeich¬
nung für Niedergefallenes, kann sowohl zur Bezeichnung des
Leichnams eines durch Zufall, wie Abstürzen u. dgl., verunglückten
Lebewesens, eines Tieres , dessen Fleisch vollkommen gesund ist,
als auch zur Bezeichnung des Kadavers eines durch Krankheit
verendeten Tieres gebraucht werden. Die betreffende Stelle lautet:
„Ihr sollt „keinerlei " Hingefallenes essen (das heisst auch kein
solches, das zum Genüsse gut geeignet), dem Fremden , der in
deinen Toren ist, sollst du es geben und er darf es essen (ihm ist
es nicht verboten) oder verkaute es dein Ausländer. Da übersetzt
man das Wort einfach mit Aas, zieht daraus seine Folgerungen
und verhöhnt diejenigen, die dem fünften Buche Moses den Charakter
einer göttlichen Offenbarung beilegen. Also Moses, dessen Fremdeng^setze von einer über Religion, Rasse und Klasse hinausgreifenden
Metischenachtung und Menschenliebe durchdrungen sind, soll an¬
geordnet habeu, dass man den Fremden giftiges Aas spendiere,
und das in demselben Verse, dessen Schluss lautet : „Du darfst
das junge Tier nicht kochen iu der Milch seiner Mutter " !
Was würde Jesu zu solchen Christen, zu Leuten , welche die
göttlichen Wahrheiten so impertinent verunglimpfen, und zu ihren
Helfershelfern sagen ? !
Diese Frage legen wir allen gewissenhiften wirklichen
Christen vor.
Wir aber wollen an dem G-lauben, für den mehr als dreissig
Millionen unserer Vorfahren verblutet , immer festhalten , selbst
wenn es einer infamen Tierschufczhenchslei gelingen sollte, uns
zum Vegetarianismus zu zwingen.
Lasset es nur so weiter treiben ihr grossen Herren, dann
werdet ihr, wie das delphysche Orakel d^m Krösus geweissagt —■
ein grosses Reich zerstören!
*) Aus Talmud -Chulin 15, 16 ist ersichtlich , dass das Schäjhtinssser
scharf sein niuss.
,T) Aus Talmud Cnulim 51 zu folgern , dass man ein verunglücktes Tier,
au dessen Aufkommen nicht zu deukeu ist , nicht durch Tötung von seiner
Pein erlöseu darf, ist eine Verleumdung , deren Infamie man nur durch den
Vorwurf zu überbieten vermochte , dass der Kreuzigungstod eine jüdische Einrichtuug zur Hinrichtung von Menseben gewesen . Hunderte Stellen des Trak¬
tates Sanhedrin bezeugen , dass die jüdischen Gerichte niemals etwas mit diesem,
dem römischen Sklavenhaushalte entnommenen Peinigungsmittel zu tun gehabt
haben.
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Aus

unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.

Hetzereien in

Neu
-Sandec.

Aus Neu - Sandec
wird uns geschrieben : Am 12. d. M.
geriet hier ein als gewalttätig bekannter Jude namens Isaak Zorn
mit dem christlichen Tischlerlehrling Konstant P u 1i t in Streit,
in dessen Verlaufe Zorn den Pulit derart an ein Eisengitter
anschleuderte, dass der Lehrling auf der Stelle tot blieb. Dieser
bedauerliche Vorfall bietet gewissen Elementen Anlass zu neuer¬
lichen Judenhetzereien . Sowohl in Neu-Sandec als auch in den
umliegenden Dörfern wurden Flugblätter in Umlauf gesetzt , in
denen geschildert wird, wie der Christenknabe Konstant Pulit
„von den Juden ermordet wurde", wobei die Redewendung vor¬
kommt : „Er starb eines Märtyrertodes , von Judenhand ermordet."
In diesen Flugblättern wird die christliche Bevölkerung aufge¬
fordert, „sich an der jüdischen
Bevölkerung
für
das
unschuldig
vergossene
Christenblut
zu
rächen ." Ferner hat der hiesige Photograph Jan Zachowski
den Zorn in der Untersuchungshaft
^) photographiert
und dessen Bild in den Auslagefenstern ausgestellt mit der Ueberschrift : „Der Jude
Itzig Zorn, welcher den Katholiken
Konstant Pulit ermordet
hat." Diese Photographie, sowie auch
die des Tatortes mit einer ähnlichen Ueberschrift fand hier
reissenden Absatz und zirkuliert in allen Gesellschaftskreisen. In
der christlichen Bevölkerung herrscht grosse Aufregung.
Ueber Einschreiten unseres Neu-Sandecer Vertreters hat der
Bezirkshauptmann die Entfernung der erwähnten Bilder aus den
Schaufenstern angeordnet. Bätseihaft bleibt es, wie das Kreis¬
gericht gestatten konnte, einen Untersuchungshäftling zu Geschäfts¬
zwecken im Gefängnisse zu photographieren, und wir werden uns
bemühen, dieses Rätsel zu lösen. Die Flugblätter wurden auf
lithographischem Wege hergestellt , und nach genauen Erhebungen
gibt es in Neu-Sandec nur eine lithographische Presse, die sich im
— Jesuitenkloster befindet. Unser Rechtsschutzbureau ist auch der
Frage näher getreten , ob der k. k. Staatsanwaltschaft und der
k. k. Bezirkshauptmannschaft in Neu-Sandec ein Pflichtexemplar
dieser aufreizenden Pamphletes vorgelegt wurde. Seltsamerweise
hat die politische Behörde eine gegen die Verbreitung dieser Flug¬
blätter gerichtete Beschwerde unseres Vertreters dem Stadt¬
magistrate überwiesen, der jedoch, statt auf die christliche
Bevölkerung beruhigend einzuwirken , an den Kultusvorstand sub
Zahl 5414 eine Zuschrift richtete , in welcher alle Gerüchte und
Drohungen gegen die Juden angeführt und diese aufgefordert
werden, nicht
zu
provozieren
und
zu Aus¬
schreitungen
keinen
Anlass
zu geben (!) Dieses
Schriftstück erweckt nur zu sehr den Verdacht, dass gewisse
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Leute schon jetzt darauf bedacht sind, die Verantwortung für
etwaige künftige Exzesse gegen die Juden diesen selbst zuzu¬
schieben. — Wir haben an geeigneter Stelle die erfoi derlichen
Schritte unternommen, um einer ernsteren Gefahr vorzubeugen
und die Urheber der Hetzereien zur Rechenschaft zu ziehen.

Zur Entführung der Jente

Weitmann.

Im Aprilhefte der „Monatschrift" berichteten wir über die
aus Husiatyn
Entführung der minderjährigen Jente Weitmann
in ein Krakauer Kloster. Auf Grund der von unserem Rechts¬
schutzbureau unternommenen Schritte hat nun das k. k. Kreis¬
gericht Tarnopol eine strafgerichtliche Untersuchung eingeleitet
und alle jene Personen einvernommen, welche verdächtig sind, zur
Flucht der Jente Weitmann tätige Beihilfe geleistet zu haben.
Mittlerweile hat Jente Weitmann der k. k. Bezirkshauptmann¬
schaft in Krakau zur Anzeige gebracht , dass sie aus der israeliti¬
schen Religionsgemeinschaft ausgetreten sei. Die Krakauer PolizeiDirektion hat festgestellt , dass sich das Mädchen im Kloster am
Zwierzyniec bei Krakau befinde und sich weigere, in das Eltern¬
haus zurückzukehren . Wir haben den Krakauer Advokaten
beauftragt , im Vollmachtsnamen des Vaters
Dr. Rafael Landau
alle erforderlichen Rechtsschritte bei dem zuständigen Bezirks¬
gerichte Husiatyn einzuleiten, um einen gerichtlichen Auftrag zur
Rückbringung des Mädchens in das Elternhaus zu erwirken.

-Ernennungen.
Lehrer
Der Wiener Stadtrat hat die provisorischen Unterlehrer an
der Knaben-Volksschule, IL . Leopoldsgasse 8, Ludwig Golden¬
zu definitiven Unterlehrern
und Richard Karpfen
berg
ernannt

Korrespondenzen.
Wien. (Das S e h ä c Ii t v e r b o t .) In der letzten Sitzung des Vorstandes
der Wiener israelitischen Kultusgemeinde gab der Präsident Dr. Alfred Stern
auf eine Anfrage des Vorstandsmitgliedes Dr. Berger nach dem gegenwärtigen
Stande der Angelegenheit und den Schritten , die zur Verhinderung der Durch¬
führung von den kompetenten Kultusbehörden getan wurden , folgende Erklä¬
rung : Die Kultusgemeinde habe — so führte er am Schlüsse einer eingehenden
historischen und sachlichen Darlegung aus — gegen den Beschluss des Ge¬
meinderates eine Beschwerde an den Bürgermeister Dr. Lueger und eine
zweite Beschwerde an die niederösterreichische Statthalterei gerichtet . Vom
Bürgermeister sei am 5. d. M. eine Zuschrift eingelangt , in der es heisst , dass
er der Beschwerde nicht Folge geben könne, da er verpflichtet sei, die Be¬
schlüsse des Gemeinderates zur Durchführung zu bringen , so dass von seiner
Seite eine Sistierung des Beschlusses nicht erfolgen könne . Von der Statt-
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Ii alterei sei bisher keine Entscheidung herabgelangt , doch wurde bisher allerdings
das Verbot praktisch nicht durchgeführt . Der Redner wies hierauf die Anwürfe
zurück , die aus Anlass der Debatte über das Schächtverbot gegen die jüdische
Religion erhoben wurden. — Die Abgeordneten Dr. Byk und Genossen haben
folgende Interpellation an den Minister des Innern eingebracht : „Der Wiener
Gemeinderat hat in einer seiner letzten Sitzungen den Beschluss gefasst , dass
sämtliche in den Wiener städtischen Schlachthäusern zur Tötung kommende
Schlachttiere , bevor ihnen das Blut entzogen wird , durch Stirnschlag voll¬
ständig zu betäuben sind. Dieser Beschluss gleicht vollständig dem Verbote
der nach jüdischem Ritus bestehenden Schächtung , weil der Stirnschlag und
die Betäubung des Tieres vor Vornahme der Schächtung als rituell unzulässig
den rituellen Charakter des Schächtens aufhebt und der Genuss des Fleisches
eines solchen Tieres für die Juden nach den Satzungen ihres Kultus untersagt
ist . Die Schlachthäuser der Stadt Wien sind öffentliche und mit dem Schlachthauszwauge ausgestattet , was die gesetzliche Konsequenz hat , dass in der
Stadt Wien gewerbsmässig anderswo, als in den öffentlichen Schlachthäusern
eine Schlachtung nicht vorgenommen werden darf. Das „Schächten ", die rituelle
Schlachtung des zum Genüsse durch israelitische Glaubensgesetze bestimmten
Viehes, gehört zu den Jahrtausende alten rituellen Vorschriften und zum
rituellen Gebrauche des israelitischen Kultus . Die Nichtgestattung des rituellen
Schächtens in den städtischen Schlachthäusern involviert eine Behinderung der
in Wien befindlichen Israeliten , sich das zum Genüsse bestimmte Fleisch rituell
geschlachteter Tiere aus gewerbsmässig in der Stadt Wien betriebenen
Schlachtungen zu verschaffen. Diese Nichtgestattung steht mit der den aner¬
kannten Religionsgesellschaften staatsgrundgesetzlich gewährleisteten Glaubens¬
freiheit und Religionsübung (Artikel i4 und 15 des Staatsgrundgesetzes vom
21. Dezember 1867, R.-G.-Bl. 142) und ebenso auch mit der Bestimmung des
§ 25 des Gesetzes vom 21. März 1890, R -G.-Bl. Nr. 67, über die äusseren
Rechtsverhältnisse der israelitischen Religionsgenossenschaft , wonach die freie
Betätigung der religiösen Ueberzeugung insbesondere auch in ritueller Be¬
ziehung nicht behindert werden darf, im Widerspruche , wie der Verwaltungs¬
gerichtshof in einem analogen Falle mit Entscheidung vom : 0. April 1897,
Nr 2*68/897 V.-G.-H., ausgesprochen hat . Der im Eingänge dieser Interpella¬
tion erwähnte Beschluss des Wiener Gemeinderates verstosst sonach gegen
die bestehenden Gesetze und hat die sofortige Amtshandlung der nieder¬
österreichischen Statthalterei nach der Richtung der Sistierung dieses Be¬
schlusses im Sinne des § 107 des Wiener Gemeindestatuts um so mehr heraus¬
gefordert , als dieser Beschluss in den weitesten Kreisen der israelitischen
Bevölkerung des ganzen Reiches die grösste Beunruhigung hervorgerufen hat
und nach dem Gange der betreffenden Debatte nur von religiöser Unduldsam¬
keit diktiert war. Auffallenderweise verlautet jedoch bisher nichts davon, dass
die niederösterreichische Statthalterei die ihr gesetzlich auferlegte Amtshand¬
lung auch durchzuführen beabsichtige , und die Gefertigten stellen daher an
den Herrn Minister des Innern , in dessen Wirkungskreis die oberste Staats¬
aufsicht in dieser Angelegenheit ressortiert , die Anfrage : Aus welchen Gründen
ist die Sistierung dieses Beschlusses des Wiener Gemeinderates bisher nicht
erfolgt ?" — Mittlerweile hat Bürgermeister Dr. L u e g e r das Verbot des
Schächtens im Schlachthause der Stadt Wien ab 1. Juni d. J . in Kraft gesetzt.
Gmunden. Die klerikale „Salzkammergut -Zeitung " vom 7. d. M. enthält
folgende interessante Notiz :
Ein Präludium zur Schillerfeier . „Wir wollen sein ein einzig Volk
von Brüdern ", sagt der unsterbliche Schiller , dessen Todestag zu feiern
der Gmundener Mäunergesangverein die Anregung gegeben hat . Wie
wenig aber der nämliche Verein den edlen Worten des grössten deutschen
Dichters aller Zeiten nachlebt , das beweist folgende Tatsache : Herr
Berthold Kormany, Kaufmann in Gmunden, gehörte durch volle siebzehn
Jahre diesem Gesan| vereine als ausübendes , und man kann sagen , wirklich

50
fleissiges Mitglied an und nichts schien gegen diese Mitgliedschaft
vorzuliegen . Doch halt , der Mann ist Jude , und dieser Geburtsfehler war
jenen Sangesbrüdern , deren Deutschtümelei bereits ins Narrenhaus hinein¬
gewachsen zu sein scheint , ein Dorn im Auge . Ja es hiess, dass eine
Anzahl anderer Herren (Beamte, Professoren u. s. w.) ihren Eintritt von
dem Umstände abhängig gemacht hatte , dass erst der Jude draussen
sein müsse. Und so begab sich denn kürzlich der Vorstand , Herr Lehrer
Ernst Deutl , mit angestammter Würde persönlich zu Herrn Berthold
Kormany und verkündete ihm den angeblich mit grosser Mehrheit gefassten
Vereinsbeschluss , dass nun seine Mitgliedschaft ein Ende habe, weil
nun, weil Herr Kormany eben Jude sei. Dass Herr Kormany dieser
Botschaft sofort Folge leistete , ist begreiflich , er gab aber überdies noch
dem Herrn Vorstande eine schriftliche Erklärung mit auf den Weg , die
aber wegen ihres etwas unbequemen Inhaltes nicht vor das Plenum
gelangt sein soll. So geschehen in der internationalen und interkonfessio
nellen Kurstadt Gmunden im Jahre 1905. Es nimmt uns nur Wunder
dass derselbe Männergesangverein nicht auch noch dekretiert , dass Seiten
Produktionen im Sommer und zu anderen Zeiten künftig keine Juden
mehr beiwohnen dürfen und dass das Vereinsklavier , welches doch auch
aus allerdings sehr kulanten Judenhänden stammt , überhaupt noch sein
Dasein im Vereinslokale fristen darf . Nach diesem Beispiele zu schliesseu ,
dürften sich die Begriffe „national " und „brutal " wenigstens in Gmunden
so ziemlich decken. Herr Berthold Kormany mag sich übrigens trösten ;
den hochverdienten Chormeister Herrn Dr. Karl Beistorfer hat man zum
Danke für die Liebe und Begeisterung , mit welcher er den Männergesaugverein durch mehr als 25 Jahre geleitet und gehoben, vor nicht
gar langer Zeit genau so henkermässig behandelt . Das scheint bei diesen
dankbaren deutschen Männern schon so der Brauch zu sein. Doch mag
auch das gesellige Leben in Gmunden durch solche Vorgänge immer
mehr und tiefer zerrissen werden :
Lieb Vaterland magst ruhig sein ,
Der G'sangverein ist judenrein !
wir aus Gmunden folgende Original -Mitteilung : „Der
erhalten
Hierzu
Vorfall ist speziell für die Verhältnisse in Gmunden charakteristisch und
zeigt , wie der Kurort von Judenhetzereien heimgesucht ist . Urheber des
letzten Beschlusses des Männergesangvereines sollen der Turnlehrer Potschka
des hiesigen Kommunal
und die Professoren W i m m e r und Brettel
sein. Es ist ferner besonders bezeichnend, dass den
Obergymnasiums
Organ veröffentlicht und verdammt hat , was
obigen Artikel das klerikale
das allgemeine Urteil über dieses Vorgehen kennzeichnet .
Jedenfalls ist es der Erwägung wert , ob jüdische Schüler das hiesige
Kommunal-Obergymnasium besuchen sollen , da sich infolge des ostentativen
Rassenstandpunktes des Turnlehrers ein Antisemitismus unter vielen Schülern
entwickelt hat , der nur durch das unparteiische Vorgehen des Direktors von
Tätlichkeiten abgehalten wird ."
in
Partei
sozialdemokratische
Lemberg . (Jüdische
G a 1i z i e n.) Ende vorigen Monats hat sich innerhalb der polnischen Sozial¬
demokratie Galiziens ein Komitee gebildet , das die Gründung einer besonderen
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jüdischen sozialdemokratischen Partei zum Ziele hat . Die Konstituierung der
neuen Organisation soll auf eiuem für den 9, und 10. Juni nach Przemysl ein¬
berufenen Kongress erfolgen . Das Komitee hat von seiner Absicht die Gesamtexekutive der österreichischen Sozialdemokratie verständigt und um Aner¬
kennung ihrer besonderen nationalen Organisation — die österreichische
Sozialdemokratie zerfällt seit dem Brünner Parteitage in einzelne nationale
Parteien — angesucht . Die polnische Partei Galiziens, der die jüdischen Sozial¬
demokraten bisher angehörten , bekämpfte die Separation mit dem Hinweise
darauf, dass die in der polnischen Bevölkerung zerstreut lebenden jüdischen
Proletarier identische Interessen mit den polnischen Arbeitern haben und dass
die besondere Sprache und Sitte der jüdischen Arbeiter in einer Differenzierung
der Organisations- und Agitationsformen genügend berücksichtigt werden
könnte. Die polnische Partei weist darauf hin, dass in keinem Lande die
jüdischen Proletarier besonders organisiert seien. Die Gesamtexekutive hat nun
beschlossen, die „Jüdisch -sozialdemokratische Partei Galiziens " nicht
an¬
zuerkennen
. Sie wird daher auch den Przeinysler Kongress nicht
beschicken, sie betrachtet die Veranstalter der Separation als nicht mehr zur
sozialdemokratischen Partei gehörig.
St.-PeterSÜurp. (Neue J u d e n m e t z e 1e i e n.) Schreckliche Opfer
haben wiederum die russischen Ostern gefordert . Trotz der Versicherung
offiziöser und offizieller Soldschreiber über Sicherheitsmassnahmen der Behörden
ist an verschiedenen Orten wiederum jüdisches Blut in Strömen geflossen,
jüdisches Besitztum von dem aufgehetzten „Pöbel in Lumpen und Frack " in
grossen Mengen zerstört , die jüdische Bevölkerung ganzer Ortschaften unter
der schon gewohnten „Zurückhaltung der Polizei ", an den Bettelstab gebracht
worden. Die bestialischen Marodeure haben unter stillschweigender Duldung
der Sicherheitsorgane in den Städten Schitomir
, Dussiaty
, Melitopol
und in S e d 1i c e ihr echt russisches Handwerk des Mordes, Diebstahls,
Raubes üben können. Den ganzen Umfang der Judenexzesse kennt man zur
Stutide noch nicht , denn die verlogenen Berichte der amtlichen russischen
Publizität erschweren die Klarstellung des wahren Sachverhalts , wie in früheren
Fällen , so jetzt . Während die russische Regierungspresse , einschliesslich der
amtlichen Organe , krampfhaft bemüht ist , die Vorgänge so harmlos als möglich
darzustellen, liegen heute bereits Berichte vor, die das Juden -Gemetzel nahezu
als eine Wiederholung der Kischinewer Vorgänge erscheinen lassen . In Schit >inir
sind 22 jüdische Männer und 3 Frauen getötet und über 100 Personen teils
sehr schwer verletzt worden. Eine grosse Anzahl der letzteren liegt hoffnungslos
in den Spitälern . Wenn etwas das Entsetzen über die blutige Saat anti¬
semitischer Verhetzung mildern kann, so mag es in der Tatsache .-resucht
werden, dass unsere russischen Glaubensbrüder in Schitomir sich wenigstens
mit der Waffe in der Hand verteidigt haben und sich nicht wehrlos von dem
aufgehetzten Pöbel haben niederschlagen lassen.

l !? £l>G ]xtx *£l>g.
Aufhebung des Wiener

Schächtverbotes.

Die k. k. niederö terreichische Statthaltern
hat mit Erlass
vom 26. d.
das vom Wiener Gemeinderate beschlossene Schächt¬
verbot aufgehoben.
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Monatschrift
der
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Nr. 6/7.

Wien, Juni—Juli 1905.

Der Freiheitskampf in Rassland and die

17. Jahrgang.

Jaden.

„Es liegen durch Zeugen erhärtete Fälle vor, in denen
Tartaren bei unserem Rückzug auf die eigenen Leute schössen,
und es ist auch vorgekommen, dass Tartaren zu den Türken über¬
gegangen sind. Doch sind wir geneigt, diese Fälle als vereinzelt
dastehende Ausnahmen zu betrachten . In der überwiegenden Mehr¬
zahl haben sowohl Tartaren , als auch Juden ebenso heldenmütig
zu kämpfen und zu sterben gewusst, wie die übrigen russischen
Soldaten und werden es in Zukunft ebenso halten, sofern nur die
richtigen Führer an ihrer Spitze stehen . . ."
Es ist kein geringerer als General Kuropatkrn, der -dieses
Zeugnis den Juden ausstellt . Nicht ihnen, sondern nur den Tartaren
sagt er nach, dass sie im Kriege Russlands gegen die Türkei
vereinzelt auf die eigenen Leute geschossen haben oder zum
Feind übergegangen seien. Den Juden rühmt er nur Heldenmut
und Zuverlässigkeit nach. Der Ausspruch ist in Kuropatkin 's
Schrift „Lowtscha, Plewna, Scheinow" enthalten. Der General
wird daselbe Zeugnis der grossen Zahl der russischen Juden aus¬
stellen können, die auf den mandschurischen Schlachtfeldern ge¬
kämpft haben oder heute noch den Japanern gegenüberstehen.
Immer wenn die Massen des Volkes opferfreudig ihre Pflicht
tun, pflegt sich in den Machthabern das Gefühl der Dankbarkeit
zu regen. Immer wenn sich gezeigt hat, dass die Verschiedenheit
des Glaubensbekenntnisses keine Verschiedenheit in der Bereit¬
willigkeit begründet, Gut und Blut für das Vaterland hinzugeben,
pflegt sich der Regierenden die Einsicht zu bemächtigen, dass
es nicht angehe, die Staatsangehörigen ihrer Religion wegen un¬
gleichem Recht zu unterstellen . Ein grosser, zumal ein unglück¬
licher Krieg ist wiederholt der Anlass gewesen, nicht nur der
Freiheit , sondern auch der Gleichheit eine Gasse zu bahnen. Mag
sein, dass später, wenn die Gefahr vorüber und die Opfer ver¬
gessen waren, wieder eine traurige Reaktion eintrat und die
Unduldsamkeit sich breit machte: inmitten des Krieges und un¬
mittelbar nach seiner Beendigung galt es als ein Gebot des An¬
stand es, auch der Minderheit, die hinter der Mehrheit bei Erfüllung
1
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ihrer Schuldigkeit nicht zurückgestanden hatte , die Gleich¬
berechtigung im staatlichen Leben für die Folgezeit nicht schnöde
vorzuenthalten.
In Russland scheinen die augenblicklichen Staatslenker dieses
Gefühl der Dankbarkeit , diese Anstandspflicht nicht zu kennen.
Ist doch vor einigen Tagen bekannt geworden, dass der Ver¬
fassungsentwurf Bulygins die Juden vom aktiven und passiven
Wahlrecht für die Volksvertretung ausschliesst ! Zwar sind im
Uebrigen die Verfassung und diese Volksvertretung noch geheimnis¬
voll, wie das verschleierte Bild zu Sais. Da der Zar versichert
hat , auch die neue Ordnung solle auf den alten „russischen Grund¬
sätzen " beruhen, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass der
Absolutismus nur mit einem zeitweiligen Scheinparlament ver¬
brämt werden soll, dass dieser Körperschaft höchstens eine
beratende , nicht eine beschliessende Stimme zugedacht ist . Doch
wie dem auch sei, selbst zu dieser „Volksvertretung " sollen die
Juden , wenn es nach Herrn Bulygin geht, weder Zutritt erhalten,
noch wählen dürfen. Die Juden sollen Heloten, sollen Parias sein.
Man wird zweifeln können, ob dieser Vorschlag mehr brutal
oder unvernünftig ist . Brutal ist es, Tausende und Zehntausende
in den Kampf gegen einen mächtigen Gegner zu führen, die
höchsten Anforderungen an ihre Vaterlandsliebe zu stellen und
ihnen gleichzeitig kund zu tun, dass ihnen das Vaterland nach
ihrer Rückkehr mit politischer Rechtlosigkeit lohnen werde. Und
unvernünftig ist es, solche Ansichten zu verraten in einem Augen¬
blick, wo vielleicht der Ausgang der nächsten Entscheidungsschlacht
von dem Verhalten dieser Zehntausende abhängt . Der Geist ist
es, der im Kriege Wunder anrichtet . Die Japaner haben sich bis¬
her als unüberwindlich gezeigt, weil sie wissen, wofür sie kämpfen.
Wofür kämpfen die Russen ? Und wofür sollen die russischen
Juden kämpfen, wenn sie bedenken, was ihrer in der Heimat
harrt ? Sie werden dennoch ihre Pflicht tun, wie sie im Kriege
gegen die Türkei getan haben ; aber ist es nicht ebenso roh wie
frivol, in dem Zeitpunkt , wo sie ihr Leben einsetzen, ihnen zu¬
zurufen, dass sie srut genug sind als Kanonenfutter , nicht aber als
Wähler oder Volksvertreter?
Hinter Herrn Bulygin steht nicht die öffentliche Meinung,
soweit man in Russland von öffentlicher Meinung reden kann.
Der wüste Judenhass wurzelt nicht im Volke, sondern nur in
einzelnen Gewalthabern, die es für nützlich halten, von Zeit zu
Zeit die Unzufriedenheit und die E bi :terung, die sich mit Fug
gegen sie richten könnte, auf unschuldige, wehrlose Opfer abzu¬
lenken. Eine ganze Reihe furchtbarer Judenmassakres ist erweis¬
lich von hohen Beamten angestiftet worden. Die niedrigsten Leiden¬
schaften wurden künstlich und planmässig angestachelt ; Gegen¬
sätze, die nicht bestanden, wurden geflissentlich geschaffen und
verschärft , von gewissenlosen Staatsmännern und ihren willfährigen
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Werkzeugen. Die russische Bevölkerung will in Eintracht und
Frieden mit ihren jüdischen Mitbürgern leben. Die Studentenschaft
hat oft genug dagegen protestiert , dass man Juden den Zugang
zu den Hochschulen erschwerte oder verwehrte ; bei den gegen¬
wärtigen Rufen nach Verfassung und Volksvertretung ist mehr¬
fach von russischen Christen das Verlangen gestellt worden, dass
maa gleiches Recht für alle, auch für die Juden, geben solle ; man
erklärte es für einen Schlag ins Gesicht der Gewissensfreiheit,
dass das gute Recht derer gekränkt werde, die den Glauben ihrer
Väter nicht abschwören wollen. Aber was kümmern solche Kund¬
gebungen, was die Volksstimmung und die öffentliche Meinung
Herrn Bulygin ? Er hat des Zaren Ohr und tut , was er will.
Im Jahre 1891 ist in Petersburg ein sehr merkwürdiges
Buch gedruckt worden, merkwürdig durch seinen Inhalt und durch
seine Schicksale. Es enthält nichts weiter als authentische Aus¬
sprüche über die Juden in Russland ; sie rühren von Behörden,
Staatsmännern , Generälen, Metropoliten, Erzbischöfen, Schrift¬
stellern, Körperschaften her. Man findet da Namen von hellem
Klang. Man kann aus diesen Aeusserungen ersehen, wie vernünftig
und gerecht die besten Männer des Zarenreiches über die Juden
geurteilt , wie sie deren Gleichstellung mit den übrigen Staats¬
angehörigen seit Menschenaltern gefordert haben, im Namen der
Menschlichkeit, im Interesse des Volkes und der Staatswohlfahrt.
Und aus den Vorschlägen zur Verbesserung des Loses der Juden
kann man zugleich erkennen, wie viel an ihnen gesündigt worden
ist. Und was geschah mit dem Buche? Die Zensur fand anfangs
keine Handhabe, diese Sammlung von Aktenstücken zu verbieten.
Aber schliesslich Handhabe hin, Handhabe her, Macht geht vor
Recht, und die Unterdrückung erfolgte. Ein einziges Exemplar
wurde durch einen Zufall gerettet und kam nach zehn Jahren
zum Vorschein. Dieses einzige Exemplar ist jetzt im British
Museum jedermann zugänglich. Nach ihm ist eine Uebersetzung
hergestellt worden, die deutschen Lesern ein Urkundenmaterial
von unergleichlichem Wert über die russischen Juden unterbreitet.
Herr Bulygin müsste erröten, wenn er dieses Buch läse ; er
müsste das Erröten verlernt haben, wenn er angesichts dieser
Zeugnisse seinen Vorschlag, den Juden das Wahlrecht zu ver¬
weigern, aufrecht erhielte. Was aber würde die Durchführung
dieses Vorschlages bedeuten ? In Petersburg hat dieser Tage eine
grosse Versammlung hervorragender Juden unter dem Vorsitz des
Barons Horaz Ginsburg stattgefunden, die gegen den Plan , sechs
Millionen russischer Staatsangehöriger mosaischen Glaubens vom
Wahlrecht und der Teilnahme an der Volksvertretung auszuschliessen, Einspruch erhebt und erklärt : „Diese Massregel würde
die revolutionäre Bewegung im westlichen Gebiet zu neuen Flammen
emporlodern lassen." Willkürlicher und verblendeter kann kein
Minister die Revolution fördern, als Herr Bulygin durch seine
1*
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Ungerechtigkeit gegen die Juden , gegen Menschen, die nichts ver¬
brochen haben, als dass sie den Glauben nicht wie ein paar Hand¬
schuhe wechseln wollen.
Aber die neue Misshandlung der Juden hätte noch eine weitere
Folge. Allenthalben, wo nicht der krasse Antisemitismus das natürliche
Rechtsgefühl abgestumpft hat, würden die gesitteten Kreise einig
sein, dass eine Eegierung , die auf Vaterlandsliebe und Tapferkeit
mit Entrechtung antwortet , ein Hohn auf die Zivilisation ist, dass
ein Staat , der eine solche Politik sanktioniert , weder Achtung noch
finanzielle Unterstützung verdient. Wer immer Empfindung für Ge¬
rechtigkeit hat , würde sich gedrungen fühlen, jede weitere Aufforderung
des Zarenreiches an den europäischen Geldmarkt ebenso energisch
zurückzuweisen , wie nachhaltig zu bekämpfen.
Was Kuropatkin von den Tartaren im Felde sagt , das gilt
auch von den russischen Juden im gewerblichen und bürgerlichen
Leben. Wo sie sich vergangen haben, da bilden sie die Ausnahme
und es ist weder billig noch christlich, eine Gesamtheit für die
Vergehen Einzelner büssen zu lassen . Am wenigsten billig oder
christlich ist ein solches Verhalten , wenn der niedrige Kulturstand
eines grossen Teils der russischen Juden nichts ist als die Schuld
einer falschen Gesetzgebung und engherzigen Verwaltung . Und
schliesslich, stehen die sechs Millionen russischer Juden in der
Kultur wirklich tiefer als hundert Millionen russischer Christen?
*
*
*
Die geplante Ausschliessung der Juden von der Volksver¬
tretung hat die Einberufung einer ausserordentlichen allgemeinen
Versammlung der Petersburger Gemeinde am 16. Juni in der
dortigen Synagoge veranlasst . Der Vorsitzende der Versammlung
Baron H. Günzburg
eröffnete die Versammlung mit dem Hin¬
weise auf das Gerücht einer Ausschliessung der Juden von der
Volksvertretung und forderte die Anwesenden auf, sich darüber
auszusprechen. Die Redner entwickelten einer nach dem anderen
ihre Ansicht über die unermesslich schwere Erniedrigung , die den
Juden durch eine solche Bestimmung zugefügt würde ; sie fanden,
dass in einer Periode des Volkslebens in Russland , wie wir sie
jetzt erleben, alle, die ein Gefühl für Ehre und Würde haben, ihre
tiefe Empörung
und ihren Protest
gegen eine so aussergewöhnliche, unberechtigte
Beraubung
der natür¬
lichen
Rechte
eines Bürgers
aussprechen mussten. Nach
lebhaftem Meinungsaustausch wurde eine Resolution angenommen,
in der erklärt wird, dass eine solche Beschränkung der Rechte
eine „b e i s p i el 1o s e Verletzung
der elementaren
Gerechtigkeit
gegenüber
einer
6 Millionen
starken
Bevölkerungsklasse
bedeute, die doch eng mit
dem ganzen Leben des Landes verknüpft sei und in gleichem
Masse wie alle übrigen alle Lasten und Verpflichtungen trage .-'
In der Voraussicht, dass eine Beschränkung der Rechte unter der
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judischen Bevölkerung eine Erregung hervorrufen und ein neues
Hindernis zur Beschwichtigung der Gemüter der jüdischen Bevöl¬
kerung bilden werde, wendet sich die Versammlung an die besten
Elemente der russischen Gesellschaft, in der Zuversicht, dass „eine
solche Beraubung der Wahlrechte einer ganzen Völkerschaft eine
einstimmige und schroffe Verurteilung erfahren werde." Diese
Resolution wurde von den Anwesenden sofort unterzeichnet und
iwird im Original dem Ministerkonseil vorgelegt werden.
*
*
*
Die jüdische Bevölkerung Rigas hat an den Fürst S. N,
Trubezkoi ein Telegramm abgesandt, in dem ausgedrückt wird,
dass der Fürst in der Zeit von Trauer , schwerer Prüfungen und
Ungerechtigkeit ihnen, den Juden , grossen Trost gebracht hätte ,
indem die Vertreter der Landschaft, die einzigen wahren Vertreter
des russischen Volkes durch seinen Mund den Wunsch aussprachen ,
dass in Russland die Rechtlosen zu bestehen aufhören und alle
gleiche Bürgerrechte geniessen mögen. Es wird im Telegramm
bemerkt , dass die Juden nicht bloss für ihre Rechte und ihr
Wohlergehen kämpfen, sondern auch für das Recht und die Ehre
russischer Staatsbürger . Da sei es kummervoll, dass das russische
Volk den Schmerz der Juden nicht kenne und nicht helfend die
Hand den Juden entgegenstrecke . Nun erkläre es aber durch den
Fürsten , dass es solches tun werde und gross ist der Dank der
Hebräer dafür.
*
*
*
Die „Nowosti" veröffentlichten in ihrer Nr. 161 mit ver¬
schiedenen Milderungen und von der Zensur vorgenommenen Kür¬
der Mos¬
des Verbandes
zungen das „Memorandum
", welches dieser dem
Intelligenz
jüdischen
kauer
Bureau des» zum 18. und 19. Juli in Moskau einberufenen Kon¬
gresses der Semstwo- und Städte -Vertreter übergeben hat. Das
Memorandum richtet sich besonders gegen die projektierte Bulygin 'sche Reichsduma, jene „Parodie auf eine Volksvertretung ", die,
wie jemand treffend gesagt hat , „einer Gruppe von Leuten eine
gewisse Zeit lang gestattet , zu schwatzen", und sich in allen
Schichten der russischen Bevölkerung der gleichen Antipathie
erfreut und alles andere eher erreichen wird, als Beruhigung ins
Volksleben zu tragen. Wie sollte es auch anders sein, handelt es
sich doch hier um einen offensichtlichen „Versuch, den Begriff einer
Volksvertretung zu entstellen", denn weder die Arbeiterklasse ,
die nach vielen Millionen zählt, noch */5 der gesamten jüdischen
Bevölkerung werden beispielsweise das Wahlrecht besitzen , weil
die Wahlen auf Gi und eines Vermögenszensus und einer ständi¬
schen Vertretung projektiert sind, die den am meisten bewussten
und entwickelten Teil der arbeitenden Schichten von der Vertre itung seiner Interessen zurückhalten .
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Die in einer „Atmosphäre der gegenwärtig zu Kraft be¬
stehenden Polizeidiktatur , unter der Kontrolle der Landschafts¬
hauptleute ", ohne eine freie Presse , ohne freie Versammlungen,
ohne Integrität der Person und der Wohnung veranstalteten
Wahlen eröffnen weitgehende Möglichkeiten zu Druck auf Wähler
und Gewählte. Und dabei kann die Reichsduma noch so viele Be¬
schlüsse fassen, wTenn sie der Administration nicht gefallen sollten,
so wird von ihnen einfach keine Notiz genommen.
Es ist klar , sagt das Memorandum, dass die Reichsduma
überhaupt jeglicher tatsächlichen Bedeutung beraubt sein wird oder
bei einer geschickten Sichtung der Vertreter der Bauernschaft von
Seiten der Landschaftshauptleute ein bequemes Mittel abgeben
wird, um im Namen des Volkes Gesetze und Massnahmen zu
sanktionieren , die den wirklichen Volksinteressen zuwider sind.
Und vor solch eine Parodie auf eine Volksvertretung sollen wir
Juden , nach dem Regierungskommunique vom 21. Juni , als
Angeklagte treten ; diese vermeintlichen Volksvertreter werden
entscheiden, ob wir als Völkerschaft würdig sind, Gleichberechti¬
gung mit den anderen Völkerschaften Russlands zu geniessen oder
ob wir auch fürderhin rechtlos bleiben sollen. Aber nicht nur einem
solchen Surrogat einer Volksvertretung , sondern selbst wirklichen
Vertretern der Ueberzeugungen und Bestrebungen des Volkes als
Ganzen sprechen wir Juden jegliches Recht ab, über uns als
Völkerschaft zu urteilen.
Das Memorandum verlangt ausser der speziellen Gleichbe¬
rechtigung für die Juden die Einberufung einer konstituierenden
Versammlung bei unbeschränkter Wahlberechtigung . Auf die anti¬
semitischen Exzesse hinweisend, erklärt das Memorandum, dass die
Juden die Pflicht haben, ihre Kinder vor ähnlichen Möglichkeiten
zu schützen und diese Pflicht bis zum Schlüsse auch allen Ver¬
folgten und Unterdrückten ihrer Heimat gegenüber erfüllen werden,
um freie Bürger in einem freien Staate zu schaffen. Indem das
Memorandum sich an die Vertreter der Semstwos und Städte wendet,
fordert es die Bevölkerung auf, sich fest zusammenzuschliessen,
um mit den Repressalien , die jetzt über Russland verhängt sind,
ein Ende zu machen in einer Volksvertretung.
*
*
In zahlreichen Depeschen an das Ministerkomitee haben ver¬
schiedene jüdische Gemeinden auf die Gefahr hingewiesen, welche
die Ausschliessung der Juden von der Volksvertretung für das
friedliche Zusammenleben der Juden mit der übrigen Bevölkerung
haben könnte. Nunmehr haben die russischen Juden in derselben
Angelegenheit eine Denkschrift an die Vertreter der Semstwos
gerichtet . Dieses uns vorliegende umfangreiche Schriftstück enthält
eine Reihe von Daten und Belegen zur Illustration der gegen¬
wärtigen Lage der Juden in Russland. Die Zusammenpferchung
der sechs Millionen russischen Juden in den Städten des sogenann-
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ten jüdischen Niederlassungsgebietes hat die ökonomische Lage
der Juden verhängnisvoll gestaltet . Es wurde ein Pauperismus
geschaffen, der in seinen Dimensionen ohne Beispiel dasteht . Die
Denkschi ift kommt auch auf die Geschichte der Judenhetzen der
letzten fünfundzwanzig Jahre zurück und weist auf Grund von
Belegen nach, dass diese Hetzen veranstaltet wurden, um die
Fernhaltung der jüdischen Jugend von jeder Teilnahme an der
revolutionären Bewegung zu erzwingen. Die Denkschrift führt die
Tatsache an, dass der verstorbene Minister von Plehwe na<-h der
Metzelei von Kischenew einer jüdischen Deputation wörtlich sagte:
„Liefert uns eure Demokraten aus ! Sonst werden wir euch das
Leben in Russland unerträglich machen!" Die Denkschrift schliesst
mit dem Appell an die Vertreter der Semstwos, dafür zu sorgen,
dass in der künftigen Volksvertretung alle Klassen und alle
Nationalitäten vertreten sein sollen, denn nur auf diesem Wege
werde der allgemeine Friede hergestellt werden.

Aus der Sagenwelt des

Judentums.

Ein sonderbarer Zufall hat uns zwei Bücher auf den Tisch
gebracht, deren eines aus Berlin, der Metropole der Intelligenz,
kommt, während das andere in Szeged, der ungarischen Altöldstadt , das Licht der Welt erblickt hat , und welche beide sich in der
nämlichen Geistes weit bewegen : in der Welt altjüdischer Geschichte
und Sage. Das erstere , natürlich in deutscher Sprache geschrieben,
enthält biographische Charakterbilder aus der jüdischen Geschichte
und Sage von Albert Katz. (Verlag für moderne Literatur in Berlin.)
Das zweite hat den jungen ungarischen Schriftsteller Peter Ujväri
in Szeged zum Verfasser und ist betitelt : „Legendäk es kiömitäk ",
(Legenden und Chroniken.) Beide Verfasser sind Juden . Es verlohnt
die Mühe, einen Augenblick bei diesem seltsamen Spiel des Zufalls
Halt zu machen. Er zeigt wieder einmal, wie das jüdische Gefühl,
das Bewusstsein einer weltgeschichtlichen Vergangenheit in tausend¬
jähriger Ueberlieferung fortlebt und fortwirkt auf dem ganzen
Erdenrund , überall, wo ein Teil des einst in staatlicher Selbst¬
ständigkeit lebenden, seit bald zweitausend ' Jahren nach allen
Winden zerstreuten jüdischen Volkes sich niedergelassen hat.
Der Deutsche Albert Katz ist der tiefere, gelehrtere , der Ungar
Peter Ujväri ist feuriger, poetischer. Beiden gemeinsam ist die
schwämerische Anhänglichkeit und Pietät für den uralten Glauben
der Väter an das ethische Motiv, welches das jüdische Volk durch
die Jahrtausende aufrecht erhaltt-n hat trotz unsagbarer Leiden
und Verfolgungen, die bis auf den heutigen Tag nicht aufgehört
haben. Beiden gemeinsam ist ferner ein Zug edler, unbefangener
Menschlichkeit. Ihr jüdisches Bewusstsein ist frei von konfessioneller
Beschränktheit oder Ueberhebung. Mit ihrer Schwärmerei lür die
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geistige Höhe und die geschichtliche Grösse des „auserwählten
Volkes" verträgt sich sehr wohl das Gefühl der Brüderlichkeit
allen anderen Nationen gegenüber.
Wess Standes Herr Albert Katz ist : wir wissen es nicht.
Aus seinen biographischen Charakterbildern , die sich sämmtlich
auf jüdische Schriftgelehrte alter Zeit beziehen, und aus seinem
Vorworte schöpfen wir die Vermutung, dass er Rabbiner oder
jüdischer Religionslehrer ist. Er wendet sich mit seinem Buche
offenbar nicht an das Judentum allein, sondern an alle gebildeten,
vorurteilsfreien Menschen. Das talmudische Schrifttum muss, wenn
es richtig gewürdigt werden soll, als eine Art Encyklopädie nicht bloss
der Religionswissenschaft, sondern der Wissenschaft des jüdischen
Volkes überhaupt angesehen werden , als ein Sammelwerk, das die
Resultate der gesamten Geistesarbeit eines Volkes enthält , dessen
Lehrer und Führer mitten im Leben standen und für die sozialen
und politischen Bewegungen ihrer Zeit Sinn und Verständniss
bekundeten.
Nur bei solcher Auffassung ist es möglich, den aus dem tal¬
mudischen Schrifttum zu uns redenden jüdischen Volksgeist zu
verstehen und für manche scheinbare Widersprüche zwischen Lehre
und Leben die richtige Lösung zu finden. Um aber das talmudische
Schrifttum ohne Voreingenommenheit beurteilen zu können, ist es
notwendig, dessen Urheber , die Zeit, in der sie gelebt und gewirkt,
sowie die Beziehungen, die zwischen ihnen und den Völkern, mit
welchen sie in Berührung kamen, geherrscht haben, näher kennen
zu lernen. Diesem Zwecke sollen die biographischen Charakterbilder
Albert Katz' dienen. Er führt zwölf der hervorragendsten Lehrer
und Führer des jüdischen Volkes vor, die zum Teile vor der christ¬
lichen Aera gelebt, zum Teile das Auftreten Jesu und der Apostel
miterlebt haben. Sie alle waren Zeugen der grossen Umwälzung,
die Israel seiner staatlichen Selbständigkeit beraubte.
Die zwölf Charakterbilder sind : Hillel, Schammai, Gamliel l.y
Jochanne ben Sakkai , Elieser ben Hyrkanos , Josua ben Chananja,
Chanina ben Rossa, Gamliel IL, Ismael ben Elisa , Akiba ben
Joseph , Mair und Simon ben Jochai.
Die zwölf Biographien, die der Verfasser in seinem Buche
bietet , sind die Lebensbilder von zwölf Weisen, Lehrern und Gesetz- .
gebern ihres Volkes, die als höchstes Ziel des Lebens die Erforschung
der Lehre Gottes betrachteten und, den Zerfall des jüdischen Staats¬
wesens mit prophetischem Blick voraussehend, darauf bedacht waren,
das jüdische Volk für die Zukunft zu retten , indem sie ihm einen
Gottesglauben und Gesetze gaben, welche auf die Jahrtausende
hinaus eine feste Grundlage des religiösen und sittlichen Lebens
Israels bilden und zugleich ein unzerreissbares Band sind, das alle
Mitglieder des jüdischen Volkes umschlingt.
Den zwölf Charakterbildern hängt Herr Katz eine Anzahl
von Sagen aus der so reichen jüdischen Mythenwelt an. Wie die
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Biographien wird man auch die Sagen nur mit Genuss lesen können.
Wir greifen aus der Reihe derselben diejenige heraus , die den Titel
„Der ewige Jude " führt. Wir wählen diese Legende, weil der
Verfasser sie in einer Lesart wiedergibt, welche von der in der
christlichen Sagenwelt adoptierten wesentlich abweicht. Im Nach¬
folgenden skizziren wir die Sage:
Todesstille herrschte in der Gottesstadt . Nebel und ITinsternis
bedeckten die Strassen und Marktplätze Jerusalems . Die Häuser
und Paläste der stolzen jüdischen Hauptstadt warer leer und von
ihren Bewohnern verlassen. Die Furcht vor den Römern erfüllte
alle Gemüter. Die Römer ! Den armen Juden erstarrte das Blut in
den Adern, so sie diesen Namen hörten.
In einem Gemache eines prunkvollen Palastes der oberen
Stadt ruhte auf einem kostbaren egyptischen Divan die wegen
ihrer Schönheit und ihres Reichtums allbekannte Mirjam. Sie sass
still , in Gedanken versunken und wandte die Blicke nicht von
einem Schwerte ab, das sie schon seit mehreren Minuten in ihrer
feinen, zarten Hand hielt. Ihr zu Füssen sass ihr zwanzigjähriger,
bildhübscher Sohn.
„Paltia !" sprach die Mutter, ohne ihr Auge von dem Schwerte
wegzuwenden.
„Du wünschest, Mutter ?"
„Paltia , mein einzig Kind, merke auf meine Worte . Heute hatte
ich eine Unterredung mit dem Hohenpriester Elieser ben Chananja.
Er teilte mir mit, dass Tausende der besten und edelsten Söhne
unseres Vaterlandes bereit seien, gegen die Römer ins Feld zu
ziehen. Sie haben einen Eid geschworen, ihr Volk und ihr Vater¬
land zu retten oder auf dem Felde der Ehre zu sterben. Ich habe
dem Hohenpriester sogleich hunderttausend Goldschekel zur Verfü¬
gung gestellt und bin entschlossen, für die Rettung unseres unglück¬
lichen Vaterlandes Alles hinzuopfern, was ich besitze, ja auch Dich,
mein einzig Kind. Auch Du sollst in den Kampf ziehen !"
„Auch ich ?" fragte Paltia . „Und Sulamith ?"
„An Sulamith darfst Du jetzt nicht denken. Jetzt , wo aus
Jerusalem die Freude gewichen, darfst Du nicht den Regungen
Deines Herzens, das an Sulamith hängt , folgen. Nimm das Schwert
Deines heldenmütigen Vaters und hilf das Vaterland retten !u
Auf der grossen Ebene am Fusse des Libanon hatten zwanzig¬
tausend jüdische Jünglinge Aufstellung genommen, um für das
Vaterland zu kämpfen und kämpfend zu siegen oder unterzugehen.
Auf einer Anhöhe stand einer der Aeltesten des Volkes und rief
mit lauter Stimme nach mosaischem Gesetze : „Wer ein neues Haus
gebaut und es noch nicht eingeweiht hat, wer einen Weinberg
gepflanzt und ihn noch nicht gelest hat ; wer sich einer Frau
verlobt und sie noch nicht heimgeführt hat : der kehre zurück!
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Niemand meldete sich. Aber ein feingekleideter Jüngling ent¬
fernte sich verstohlen und mit gesenktem Haupte vom Felde . Wer
ist der Feigling ? . . .
Mitternacht war längst vorüber, aber Mirjam war noch wach.
Sie war in inbrünstige Gebete zu Gott versunken , dass er dem
tapferen Heere zum Siege über den Feind verhelfen möge. Da
ward leise die Tür geöffnet. Mirjam wandte den Blick und gewahrte
zu ihrem Schreck ihren Sohn Paltia.
„Paltia , Du hier ?"
„Ja , Mutter !"
„Und wo sind Deine Kameraden ?"
„Sie sind allesammt gegen die Römer ins Feld gezogen."
„Und Du ?„
„Ich fürchtete mich. Angst und Grauen bemächtigten sich
meiner . . ."
Mirjam riss ihm das Schwert von der Seite und rief : „Fort,
fort aus meinem Hause, Du hast den Namen Deines Volkes und
Deiner Familie geschändet ! Geh, geh ! Dein Weg aber soll düster
und finster se'n. Windestoben und Donnergetöse sollen Deine
Begleiter sein ! Der Erdboden soll unter Deinen Füssen beben und
wanken . Dein Leben soll nie aufhören, doch soll es schlimmer
und bitterer sein als der Tod. Unstät und flüchtig sollst Du sein;
überall sollst Du Ruhe suchen, aber nirgends Ruhe finden!"
Paltia , der ewige Jude : ist er nicht das Sinnbild des jüdischen
Volkes ?
Der jugendliche Schriftsteller Peter Ujväri in Szedeg ist
kein Gelehrter , wenigstens in seinem Buche nicht. Er ist Poet.
Seine glühende Phantasie hat das Zauberreich der altjüdischen
Sagenwelt durchstreift und aus derselben eine Anzahl von Legenden
und Sagen geholt, die er nun in seinem Buche zu einem blühenden
Strauss vereinigt . In einer poetisch-schönen, den alttestamentarischen
Styl glücklich nachahmenden ungarischen Sprache geschrieben, lesen
sich diese Sachen sehr angenehm. Aus ihnen mutet uns etwas wie
die Seele des allzufrüh verstorbenen Emil Makai, dieses so liebens¬
würdigen ungarisch-jüdischen Dichters , an, von dem die neuere
ungarische Literatur so viel Schönes erwarten durfte . Freilich
Makai hat in herrlichen Versen gedichtet, Ujväri hingegen schreibt
in schöner Prosa . Aber es wird nicht lange währen und auch
Ujväri wird zur Leier greifen, wenn er es nicht schon getan hat.
Das Gebiet, das er sich erkoren , ist unerschöpflich für die Dichter
und Sänger aller Zeiten.
Aus Ujväris Sammlung wählen wir eine Königs-Legende, die
wir am liebsten voll mitteilen würden, weil sie reich ist an
poetischen Schönheiten. Der uns zugemessene Raum legt uns jedoch
Beschränkung auf und so können wir nur den folgenden Absatz
reproduzieren, welcher jedoch auch für sich eine einheitliche
Wirkung übt:
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Als Alexander von Mazedonien auf seinem welterobernden
Zuge nach Jerusalem kam, Hess er die Schriftgelehrten der Stadt
vor sich erscheinen, um von ihnen die nach Afrika führenden
Wege zu erkunden.
— Es ist ein mühevoller Weg, der dorthin führt , sprach
Abtaljon, der Aelteste. Du musst durch das Land der Finsternis
ziehen, das voll ist der geheimnisvollen Gefahren.
— So viel wussten auch meine Schriftgelehrten , sprach der
König. Meine Soldaten werden die Gefahren überwinden. Saget
mir nur, wie ich dorthin gelange.
— Auf lybischen Eseln, lautete die Antwort ; diese schreiten
auch in der Finsternis sicher. Auch raten wir Euch, um den ersten
Baum des Waldes das eine Ende einer Kette zu winden und die
Kette nachzuschleppen, so werdet Ihr sicher den Eückweg finden.
Dem König gefielen diese klugen Ratschläge und er Hess
sich mit den Weisen Jerusalems noch in weitere Gespräche ein.
— Weithin ist Euere Weisheit berühmt, sagte er. Ich habe
Länder und Reiche mir unterworfen, meine Krieger haben unermessliche Schätze erbeutet. Ein weises Wort aber ist mehr wert ,
denn Gold und Silber. Darum lasset mich aus diesem Lande solche
Beute nach Mazedonien heimbringen. Saget mir, was war zuerst
in der Welt : das Licht oder die Finsternis ?
— Das Licht.
— Woher wisst ihr dies ?
— Weil die Finsternis unmöglich der Zweck der Welt¬
schöpfung sein konnte.
— Wen nennt ihr einen Weisen ?
— Denjenigen, der in voraus die Folgen seiner Handlungen
kennt ?
— Wen nennt ihr einen Starken ?
— Denjenigen, der seine Leidenschaften überwindet .
— Und wen nennt ihr einen Reichen ?
— Denjenigen, der sich mit Wenigem begnügt.
— Wie geniesst der Mensch das Leben am besten ?
— Wenn er sich an Entbehrungen gewöhnt.
— Wer entbehrt , geniesst nicht.
— Aber er leidet nicht, wenn er Mass hält und nach uner¬
reichbaren Gütern kein Verlangen trägt .
— Was beschleunigt den Tod des Menschen?
— Die guten Tage.
— Ich dächte, eher die schlechten.
— Die schlechten Tage eifern ihn zu Kampf und Arbeit an,
die guten Tage machen ihn träg , müde, kampfunfähig. Die Er¬
müdung aber ist des Todes Anfang.
— Mit welchem Guten gewinnen wir die Menschen ?
— Wenn wir nicht über sie herrschen wollen.

u
— Und was soll der Mann tun, den das Schicksal zum
Herrscher über die Völker gesetzt hat?
— Er soll die Völker mehr lieben als seine Macht, und
wenn er mit seiner Herrschaft den Stolz der Menschen verletzt,
soll er sie durch seine Güte versöhnen. Wenn du so lebst , o König,
Armin Schwarzwerden die Millionen der Völker Dich lieben . . .

Zur Geschichte der schlesischen

Juden.

Aus Anlass des 50jährigen Bestandes der isr . Kultusgemeinde
einen
Bielitz hat deren Vorstandsmitglied Dr. Aronsohn
geschichtlichen Rückblick auf die Entwicklung dieser Gemeinde
verfasst . Das Schriftchen, das wir im Nachfolgenden reproduzieren^
mag aneifernd und ermutigend auf andere Kultusgemeinden wirken,
ihre Archive nicht unbenützt modern zu lassen, sondern für eine
Gesamtgeschichte der österreichischen Juden Materialien aus den
historisch * interessantesten Gemeinden zusammenzutragen. Wir
sind gerne bereit , solche Einzeldarstellungen in unserer Monat¬
schrift zu publizieren. Entstehung und Entwiklung der Bielitzer
Kultusgemeinde werden folgendermassen geschildert:
In Schlesien war den Juden nach den sog. Toleranzpatenten
für das Herzogtum Ober- und Niederschlesien vom 17. April 1752
und vom 15. Dezember 1781, sowie dem Hofdekrete vom 1. Mai 1794
der Aufenthalt unter den damals üblichen Beschränkungen auf
einen bestimmten Status von Familien (Familienstellen) zwar
gestattet ; die Errichtung einer Synagoge, Anstellung eines eigenen
Rabbiners und die Wahl von Vorstehern war an besondere Be¬
dingungen geknüpft. Es war ihnen bloss das Ausüben ihrer Religion
als Privatexerzitium in Familienkreisen bewilligt.1)
Zur Besorgung gewisser gemeinsamer Angelegenheiten bildeten
jedoch die Israeliten in Schlesien 3 Körperschaften oder Gemeinden,
unter der gesetzlichen Bezeichnung „die Judenschaft ", nämlich „die
Judenschaft des Teschner Kreises, die Troppau-Jägerndorfer
Judenschaft und die Judenschaft von Weidenau." Jeder dieser
Körperschaften oder Gemeinden stand unter einem von ihr gewählten
Steuer -Kollektor, welcher mit seinen Beisitzern alle die Verfassung
der Juden betreffenden Geschäfte, als : die Einhebung der jüdischen
Steuer , der Kultusbeiträge , die Verwaltung des gemeinschaftlichen
Vermögens, Führung der Matriken, Erstattung von Gutachten bei
Verleihung von Familienstellen etc., zu besorgen hatte . Auf Grund
dieser gesetzlichen Bestimmungen und tatsächlichen Verhältnisse
bildete die gesamte schlesische Judenschaft des ehem. Teschner
Kreises seit jeher eine behördlich anerkannte und unter behörd¬
licher Aufsicht stehende Kultusgemeinde, deren Vereinigungspunkt
*) Siehe Mayrhofer, Handbuch für den Verwaltungsdienst.
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sich in Teschen befand und zu welcher Kultusgemeinde auch die
in der Stadt Bielitz und im Bielitzer Amtsbezirke ansässigen
Juden gehörten.1)
Mit allerhöchster Entschliessung vom 2. Februar 1828, Hof¬
dekret vom 6. Februar 1828, ZI. 2956, wurde den Bielitzer
Israeliten die Errichtung eines Bethauses bewilligt.
Auf Grund dieser Bewilligung haben sohin die Bielitzer
Israeliten das in der Tempelstrasse in Bielitz gelegene Haus
K.-Nr. 98, Niedervorstadt , im Jahre 1831 erworben und wurde ihnen
„laut Adjudikationsurkunde vom 13. Mai 1831 vom Magistrate
„der Stadt Bielitz im Herzogtume Schlesien k. k. Anteil das meist„bietend erstandene Ernst Gottlieb Kunzische Haus Nr. 98, ftieder„vorstadt sammt Zugehör zum Behufe der Ausbauung des den¬
selben von höchsten Orten bewilligten Bethauses eigentümlich
„eingeantwortet M.2)
Auf Grund dieser Adjudikationsurkunde wurde die gekaufte
Realität unter der Bezeichnung „israelitisches Bethaus " als Eigentum
der „hiesigen israelitischen Gemeinde" im Jahre 1831 eingetragen.
Aus der daselbst 3) eingetragenen Schuldverschreibung dto.
Bielitz, 8. März 1839, ist zu entnehmen, dass die Herren A. J*
Brüll, M. Riesenfeld und W. B. Herzberg zu jener Zeit die Vor¬
steher der „Bielitzer tolerierten Israeliten " gewesen sind und dass
durch dieselben auf der laut Obigem gekauften Realität und auf
Grund der oberwähnten allerhöchsten Bewilligung „ein Bethaus
„ganz neu und massiv im gerichtlich erhobenen Schätzwerte von
„6838 fl. Cmze. erbaut worden ist ".
Laut einer vorgefundenen Originaleingabe vom 14. Juli 18434)
haben die hiesigen (Bielitzer) Israeliten „ein Bittgesuch an Se. M.
„Kaiser Ferdinand I. überreicht und darin um die allergnädigste
„Erlaubnis , eine Orgel in ihrem höchstenorts privilegierten Bethause
„zu Bielitz aufstellen zu dürfen", gebeten.
Die sogenannte Emanzipation der Juden erfolgte erst im
Jahre 1848, als das Verfassungspatent vom 25. April 1848 die
Gleichheit der Staatsbürger vor dem Gesetze aussprach und die
freie Ausübung des Gottesdienstes auch für den israelitischen
Kultus ausdrücklich einräumte. Das kais. Patent vom 4. März 1849
sicherte der israel. Religionsgesellschaft das Recht der gemein¬
samen öffentlichen Religionsübung, der selbständigen Ordnung
und Verwaltung ihrer Angelegenheiten, sowie den Besitz und Genuss
ihrer Anstalten und Fonde zu. Diese Bestimmungen sind auch
später in das noch jetzt geltende Verfassungsgesetz von 31. DeJ)
Z. 6595,
2)
3)
4)

Siehe Erlass der k. k . Landesregierung in Troppau vom 19. Juli 1862,
im Gemeindearchiv.
Siehe altes Grundbuch der Niedervorstadt Bielitz . Tom I , pag . 262.
Siehe alte Urkundensammlung Tom XIII , pag . 162.
Siehe Sitzungsprotokoll vom 3. Mai 1887.
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zember 1867 übergegangen, laut welchen die israel. Religions„genossensckaft „als eine zur selbständigen Ordnung ihrer inneren
„Angelegenheiten berufene, staatlich anerkannte Religionsgesell„schaft" bezeichnet wird.
Die Bielitzer Israeliten haben weiters nebst der oberwähnten
Errichtung eines eigenen Bethauses im Jahre 1849 die Errichtung
eines eigenen Friedhofes in Bielitz bewilligt erhalten . Der Kauf¬
schilling zum Ankaufe des Friedhofgrundes wurde durch freiwillige
Spenden aufgebracht ; auf demselben wurde in den späteren Jahren
die (im Jahre 1900 abgebrannte ) Friedhofhalle, die Leichenkammer
und das Wächterhaus erbaut. 1)
Im Jahre 1852 wurde den Bielitzer Israeliten die Führung
der eigenen Geburts- und Trauungsmatrikel , sowie einer besonderen
Sterbematrikel bewilligt.
Trotzdem aber haben die Bielitzer Israeliten bis zum Jahre
1852 an die Teschener Kultusgemeinde Beiträge zu Kultuszwecken
geleistet und unterstanden dem dortigen Rabbinate und Kultus¬
vorstande . Als selbstverständliche Folgeerscheinung dieser Zustände
war , dass die Bielitzer Israeliten sich von diesem sie belästigen¬
den und beengenden Verbände und hauptsächlich von den Bei¬
tragsleistungen nach Teschen zu befreien suchten, wodurch in den
späteren Jahren zwischen der Teschener israelitischen Kultus¬
gemeinde und den Bielitzer Israeliten mehrfache Zwistigkeiten
und ein Konflikt entstand , welcher sogar zur Anrufung der Be¬
hörden führte und eine Entscheidung der k. k. Landesbehörde in
Troppau im Jahre 1862 herbeiführte , welche den mittelbaren Anlass zur Konstituierung der eigenen Bielitzer Kultusgemeinde ge¬
boten hat.
Nach mehrjährigen Verhandlungen erfolgte endlich im Jahre
1865 die selbständige Gründung der „israelitischen Kultusgemeinde
in Bielitz " und zwar auf Grund der von den Herren B. Holländer,
Salomon Tugendhat und Dr. Ig . Rössler als Vertretern der Bielietzer Israeliten vorgelegten Statuten dto. 25. Oktober 1865,
welche im Grunde des Erlassen des hohen k. k. Staatsministeriums
von der k. k. schlesischen Landesregierung in Troppau sub 27. De¬
zember 1865 genehmigt worden sind.
Unter Zugrundelegung dieses Datums laufen somit heuer
40 Jahre des gesetzlichen Bestandes der israelitischen Kultus¬
gemeinde in Bielitz ab.
Die wesentlichen Bestimmungen der Statuten vom Jahre
1865 waren:
Die Gemeinde wurde unter dem Namen : israelitische Kultus¬
gemeinde, von jenen in Bielitz ansässigen Israeliten , durch deren
und ihrer Vorfahren Beiträge der Bielitzer israelitische Tempel
') Siehe Totenmatrik der Chewra -Kadischa iu Bielitz und die im Archiv
erliegenden Urkunden.
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erbaut und die sonstigen hier bestehenden Kultuseinrichtungen ge¬
schaffen wurden, gegründet und von diesen, gemeinschaftlich mit
den ihnen sich anschliessenden sonstigen Bielitzer Israeliten ins
Leben gerufen. (§ 1.)
Denjenigen Mitgliedern, welche die derzeit bestehende Bie¬
litzer israelitische Muttergemeinde gegründet haben und durch
welche oder durch deren Vorfahren der Tempel erbaut und der
Ritus organisiert worden ist, wurde die ehrende Auszeichnung
zuteil, dass sie „Gemeindegründer" genannt wurden, zum Unter¬
schiede von den sonstigen Gemeindemitgliedern. (§ 7.)
Die Vertretung dieser Kultusgemeinde besorgten 3 Vorsteher,
5 Beiräte und 9 Vertrauensmänner , welche den Ersteren zur Seite
zu stehen hatten . Alle diese Vertreter wurden von der General¬
versammlung sämtlicher Gemeindemitglieder auf 3 Jahre gewählt.
Der Vorstand wählte aus seiner Mitte den Vorsitzenden auf
ein Jahr.
Als eine wesentlich wichtige Bestimmung dieser Statuten
ist auch hervorzuheben, dass die Tempelsitze nur mietweise, nicht
aber eigentümlich an die Mitglieder überlassen wurden, niemals
eigentümlich erworben, bloss zum Besten der Gemeinde vermietet
werden konnten, welche Unveräusserlichkeit der Tempelsitze als
eine unabänderliche Norm bestimmt und sogar grundbücherlich
eingetragen worden ist.2)
Auf Grund dieser Statuten aus dem Jahre 1865 wurde auch
das Eigentumsrecht an der oberwähnten Tempelrealität K.-N. 98
N.-V. in Bielitz zu Gunsten der neukonstituierten Bielitzer israe¬
litischen Kultusgemeinde im Jahre 1868 eingetragen.
Die Gestaltung der Kultusgemeinde nach den Statuten vom
Jahre 1865 war nicht von langer Dauer, denn schon am 1. No¬
vember 1870 liegen neue Statuten vor, welche die Vertretung
der Kultusgemeinde einem Vorstande, bestehend aus dem Präses
und 9 Kultusräten , übertragen ; dieselben wurden direkt von den
wahlberechtigten Mitgliedern der Kultusgemeinde gewählt. Zur
Wahlberechtigung war die Entrichtung eines Kultusbeitrages von
mindestens 6 fl. erforderlich. Zur Beratung und Beschlussfassung
über wichtigere Gegenstände hatte sich der Vorstand durch einen
Ausschuss von 15 wahlberechtigten Mitgliedern zu verstärken,
welche der Vorstand selbst zu wählen hatte . Dieser derartig ver¬
stärkte Vorstand hatte die Stelle der bisherigen Generalversamm¬
lung zu vertreten und haben im Bedarfsfalle gemeinschaftliche
Sitzungen des Vorstandes und Ausschusses stattgefunden.
Erst seit dem Jahre 1870 wird ein formelles Sitzungsproto¬
koll in der hiesigen Kultusgemeinde geführt, welchem auch die
hier erwähnten Vorfälle entnommen erscheinen.
Auf Grund der neuen Statuten vom Jahre 1870 erfolgte die
Konstituierung des Kultusvorstandes am 8. Dezember 1870. Ab2) Siehe altes Grundbuch N.-V. Bielitz K.-N, 498.
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gegeben wurden hiebei 68 Stimmen. Zum Präses wurde Herr
Benjamin Holländer, zu Kultusräten die Herren Ferdinand Brück,
Adolf Brüll (Präses -Stellv .), Albert Neumann, Salomon Pollak,
Max Pollatschek , Wilhelm Schäfer , Salomon Tugendhat, Sigmund
Wrissenberg und J . Zeisler gewählt.
Mit Ablauf von je 3 Jahren fanden Neuwahlen statt , aus
welchen als Präsidenten bis zu seinem Lebensende Herr B. Hol¬
länder (gestorben 2. Jänner 1879) und seit 23. Jänner 1879 Herr
Adolf Brüll hervorgingen.
Als weitere Kultusräte sind auf Grund der Ergebnisse der
späteren Wahlen verzeichnet die Herren Dr. Engelsmann (1873).
Moritz Pollitzer (1873), David Höniger (1873), Dr. Ignatz Rössler
(1875), Abraham Gross (1880), Josef Perl (1882), S. J . Halber¬
stamm (1882), Moritz Braunberg (1885), Heinrich Heilpern ( 1885),
Dr. Wilhelm Münz (1885), Viktor Schäfer (1885) und Samuel
Tugendhat (1890).
Bei den Wahlen im Jahre 1885 beteiligten sich 118 und im
Jahre 1891 111 stimmberechtigte Wähler.
Die letzte Regelung der Rechtsverhältnisse der hiesigen
Kultusgemeinde erfolgte auf Grund des Gesetzes vom 21. März
1890, Nr. 57 R.-G.-Bl. nach den noch gegenwärtig in Geltung
verbleibenden Statuten , welche im Jahre 1895 die behördliche
Genehmigung erlangten . Ein grosses Verdienst an der Verfassung
dieser Statuten gebührt dem leider allzu früh verstorbenen Herrn
Dr. Wilhelm Münz, gewesenen Advokaten in Bielitz.
Nach diesem Statute obliegt die Besorgung der Angelegen¬
heiten der Kultusgemeinde einem aus 30 steuerzahlenden Mit¬
gliedern gewählten Ausschusse, aus dessen Mitte der Präses , dessen
Stellvertreter und 8 Kultusräte gewählt werden. Die Wahl des
ersten Ausschusses nach diesem Statute erfolgte am 21. Mai 1895.
Abgegeben wurden 224 Stimmen ; zum Präses wurde sodann vom
gesamten Ausschusse Herr Adolf Brüll am 5. Juni 1895 gewählt,
welcher dieses Ehrenamt bis zu seinem am 5. März 1898 erfolg¬
tem Ableben versah . Der dazumalige Stellvertreter Herr Salomon
Pollak wurde nach dem Tode des Herrn Brüll zum Präsidenten
der Kultusgemeinde gewählt und versieht dieses Ehrenamt bis
jetzt . Im Jahre 1898 wurde Herr Samuel Tugendhat zum PräsesStellvertreter gewählt, welcher dieses Ehrenamt bisher inne hat.
Der gegenwärtige im Jahre 1904 gewählte Vorstand besteht aus
den Kultusräten Herren Dr. Moritz Aronsohn, Moritz Braunberg,
Abraham Gross, Heinrich Heilpern, Ludwig Langfelder , Josef
Perl , Dr. Ludwig Reich und Dr. Julius Schmetterling . Nebst diesen
gehören in den Ausschuss die Herren : Hermann Borger, Julius
Deutsch, Professor Ed. Feuerstein , Julius Goldschmidt, Leopold
Goldstein, Josef Gross, Karl Korn, Josef Koch, Hermann Klein,
Rudolf Kestel, Wilhelm Löwenberg, Ignatz Neumann, Sigmund
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Pollatschek, Theodor Pollak, Salo Rittermann , Louis Sachs, Hugo
Schäfer, Oskar Schäfer, Viktor Schäfer und Osias Schmelz.
Der im Jahre 1839 erbaute Tempel erwies sich im Laufe
der Zeit als zu klein, weil der Stand der Gemeindemitglieder in
stetem Zunehmen begriffen war. Abgesehen von der sogenannten
polnischen Betstube, welche schon im Jahre 1870 bestand, wurde
nachweislich schon vom Jahre 1871 an, zu den hohen Feiertagen
eine Bethausfiliale in verschiedenen Sälen und dann im Prüfungs¬
saale der ehem. israelitischen Volksschule errichtet . Die Frage
der Erbauung eines neuen Tempels wurde bereits im Jahre 1878
in Erwägung gezogen und sowohl in der gemeinsamen Sitzung
des Vorstandes und des Ausschusses vom 4. März 1879, als auch
in einer zu diesem Zwecke einberufenen Generalversammlung,
wurde „die dringende Notwendigkeit der Erbauung eines neuen
Tempels anerkannt und der Wunsch ausgesprochen, den Bau des¬
selben ohne Verzug und mit möglichster Vermeidung „einer höheren
Belastung der Gemeindemitglieder auszuführen". Das hiezu gewählte,
aus 7 Mitgliedern bestehende Komitee unter Vorsitz des Dr.
Engelsmann hat auch die ihm aufgetragene Aufgabe ehestens
gelöst. Auf dem von den Eheleuten Karl Traugott und Charlotte
Bathelt erkauften Grundstücke an der Pechringstrasse wurde nach
den Plänen des Architekten Herrn Karl Korn in Bielitz der monu¬
mentale Tempelbau durch die Baumeisterfirma Em. Rost in Biala
aufgeführt. Die hiezu erforderlichen Mittel wurden durch Ausgabe
von unverzinslichen Partialobligationen per 25.000 fl., welche im
Wege der Zeichnungen und Spenden bei den Gemeindemitgliedern
gesammelt wurden, durch Verwendung der vorhandenen Gemeinde¬
mittel, Aufnahme von Hypothekardarlehen , sowie Verkauf des
alten Tempelgebäudes beschafft.
Nach erlangtem Benützungskonsense und notwendig ge¬
wordenen Grund- und Strassenregulierungen hat am 21. September
1881 die feierliche Einweihung des neuen Tempels stattgefunden.
Das gesamte bewilligte Baukostenerfordernis betrug bis 93.800 fl.
Beiträge, Spenden und Sammlungen für die innere Aus¬
schmückung des Tempels und Beschaffung der notwendigen Uten¬
silien, wie nicht minder die zufolge späterer Strassenumlegungen
erforderlich gewordene Abgrenzung und Einzäumung des Tempel¬
grundes sind von den Gemeindemitgliedern und deren Frauen in
opferwilliger Weise zugeflossen.
Noch vor Erbauung der eigenen israelitischen Volksschule
in Bielitz im Jahre 1872 hat unter Aufsicht der Kultusgemeinde
eine von ihr gegründete und erhaltene israelitische Schule bestanden.
Diese Schule hatte jedoch kein festes Heim, war bei Fremden
eingemietet, musste wiederholt übersiedeln und konnte den Be¬
stimmungen des schon erflossenen Reichs-Volksschulgesetzes und
den hygienischen Anforderungen nicht entsprechen. 1) Die Kultus') Siehe Bericht über die Entstehung der isr . Volksschule in Bielitz 1897.
2
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gemeinde war geradezu zu dem Entschlüsse gedrängt , tür ihre
Schule eine feste Stätte zu gründen, aus der sie nicht mehr ver¬
trieben werden könnte und die auch den gestellten Anforderungen
entsprechen sollte. Im Jahre 1871 wurde von der damaligen
Gemeindevertretung der Bau eines eigenen Schulgebäudes be¬
schlossen und sofort in Angriff genommen. Das hiezu erforderliche
Kapital wurde teils durch Ausgabe von Schulbau - Partial¬
obligationen ä 25 ff, welche die Gemeindemitglieder zeichneten
resp. spendeten, teils durch Aufnahme von Hypothekardarlehen
beschafft;. Das neue Schulgebäude wurde bereits im September 1872
bezogen und ist dasselbe durch den Baumeister Karl Kunz in
Bielitz erbaut . Die als private Volksschule für die jüdischen
Kinder ins Leben gerufene und im Laufe der Zeit in eine fünfklassige Volksschule für Knaben und Mädchen ausgestaltete
Lehranstalt hat im Jahre 1877 das Oeffentlichkeitsrecht verliehen
erhalten .
Im Jahre 1901 wurde von der Kultusgemeinde die Aullassung dieser von ihr gegründeten und bisher erhaltenen Volks¬
schule beschlossen, da infolge des neuen schlesischen Landesschul¬
gesetzes die Erhaltung dieser Schule dem Lande bezw. der Stadt
Bielitz übertragen werden konnte. Deshalb trat an die betreffenden
Schulbehörden die Notwendigkeit heran , für die Unterbringung
der Schüler oder Schaffung einer erforderlichen Schule und Lehrer
Vorsorge zu treffen. Das Ergebnis der diesbezüglich gepflogenen
ausführlichen Verhandlungen ging dahin, dass das im Eigentume
der Kultusgemeinde verbliebene Schulgebäude zu allgemeinen
Schulzwecken weiterhin gewidmet blieb und dass an Stelle der
aufgelassenen israelitischen Schule eine öffentliche Volksschule mit
abgesonderten je fünf Klassen für Knaben und für Mädchen unter
gemeinschaftlicher Schulleitung errichtet worden ist . Die an der
ehemaligen israelitischen Volksschule als Kultusbeamte angestellt
gewesenen Lehrpersonen wurden als Landeslehrer angestellt und
sämtliche einschlägigen Rechtsverhältnisse aus den den Lehrern
von der Kultusgemeinde zugesichert gewesenen Bezügen und An¬
sprüchen wurden im einverständlichen Einvernehmen geregelt und
gelöst. Der Unterricht in Religion wird fortan an dieser Schule
als obligater Lehrgegenstand auf Landesschulkosten , der Unterricht
im Hebräischen als nichtobligater Schulgegenstand auf Kosten und
unter Aufsicht der Kultusgemeinde erteilt .
Anlässlich der Anwesenheit Sr. kais. Majestät des Kaisers
Franz Josef I. in Bielitz am 20. Oktober 1880 wurde dem da¬
maligen Vorstande der Kultusgemeinde zusammen mit dem Rabbiner
Dr. Lesser die ehrende Auszeichnung zuteil, zu einer Vorstellung
und Ansprache an Se. Majestät zugelassen zu werden und ist
dieses festliche Ereignis im Protokollbuche der Gemeinde in einem
besonderen Gedenkblatte zur bleibenden Erinnerung vermerkt.
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Die Kultusgemeinde hat sowohl alle im erhabenen Kaiserhause
vorgekommenen Festanlässe durch Veranstaltung von Festandachten
im Tempel gefeiert, ebenso auch bei Traueranlässen ihren patrioti¬

schen Gesinnungen durch Trauerfeiern oder im sonstig zulässigen
Wege Ausdruck verliehen. Aus Anlass des Regierungsjubiläums
Sr. Majestät des Kaisers im Jahre 1898 wurde, nachdem eine
Einigung zwischen den schlesischen Gemeinden nicht erzielt werden
konnte, eine eigene israelitische Waisenversorgungsanstalt in
Bielitz ins Leben gerufen, welche aus Beiträgen der Gemeinde
und der Mitglieder erhalten wird.
In den Chroniken der Gemeinde ist als erster Bielitzer Rab¬
biner Dr. Lasar Frankfurter verzeichnet, welcher auch an der
israelitischen Schule Unterricht erteilte . Vorher hatte der Teschner
Rabbiner die Seelsorgefunktionen für Bielitz versehen. Nach dem
am 7. Dezember 1873 erfolgten Ableben des Dr. Frankfurter,
welcher der Gemeinde ein Legat von 300 fl. in Wertpapieren
vermachte, wurde infolge ausgeschriebenen Konkurses Herr Dr.
Wolf Lesser am 16. Februar 1875 zum Rabbiner dieser Ge¬
meinde gewählt, welcher diese Seelsorgestelle bis zu seinem am
iL Februar 1882 erfolgten Ableben versah. Dem sodann am
31. August 1882 zum Rabbiner gewählten Herrn Dr. Adolf Kurrein
wurde am 19. Jänner 1888 die von ihm gewünschte Entlassung
bewilligt. Sein am 21. März 1888 zum Religionslehrer und nach
Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft zum Rabbiner
errnannter Nachfolger Herr Dr. Saul Horowitz hat mit Ende des
Jahres 1895 eine Berufung als Professor an das jüdisch -theolo¬
gische Seminar in Breslau erhalten nnd die hiesige Gemeinde
verlassen. Zu seinem Nachfolger wrurde am 12. März 1896 der
noch jetzt die Seelsorgerstelle bekleidende Rabbiner Se. Ehrw.
Dr. Markus Steiner gewählt.
Die Kultusgemeinde hat def religiösen Erziehung und Aus¬
bildung der Schuljugend stets ein besonderes Augenmerk zuge¬
wendet. In der Volksschule wurde nebst dem obligaten Unterrichte
in der jüdischen Religion, die hebräische Sprache als gewöhnlicher
Unterrichtsgegenstand gelehrt, zu welchem Unterrichte sämtliche
Schüler verpflichtet waren. Die jeweiligen Rabbiner oder Lehrer
an der israelitischen Volksschule versahen den Unterricht in
Religion an den Mittelschulen und schon im Jahre 1880 wurde
als eine obligate religiöse Uebung im Sinne der schulgesetzlichen
Bestimmungen für Mittelschulen ein Schulgottesdienst und eine
geregelte Andacht an jedem Samstagnachmittage eingeführt, welche,
fortdauernd erhalten wird.
Es ist selbstverständlich , dass mit der steigenden Ausdehnung
der Gemeinde auch deren Bedürfnisse immer grösser wurden und
liefert die nachfolgende tabellarische Uebersicht eine Zusammen¬
stellung der in den betreffenden Jahren bewilligten Präliminare
und der zu ihrer Bedeckung, nach Abzug der sonstigen Einnahmen,
2*
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erforderlichen Beträge , welche durch Aufteilung der Kultussteuer
hereingebracht werden sollten:
Im Jahre
1870
1873
1876
1880
1885
1890
1895
1900
1901
1903
1904
1905

Prälim. Betrag
fl.
,.
„
„
„
„
„
K
„
„
„

Kultussteuer
fl. 3.100
3.300
»7
n 3.722
» 4.112
4.320
H
» 4.517
6.004
n
» 6.624
K 15.600
» 15.560
H 15.598
>' 16.112

6.042
10.742
10.172
12.380
12.337
12.792
18.604
44 .157
30.077 *)
33.447
33.881
An Stelle des im Jahre 1900 abgebrannten Friedhofgebäudes

wurde auf Kosten der Gemeinde eine neue Halle aufgebaut;
gleichzeitig wurde aus Spenden der Gemeindemitglieder die rTriedhofmauer aufgeführt.
Für die Unterbringung der Gemeindekanzlei, Matriken und
der Eabbinatskanzlei war durch viele Jahre gar nicht vorgesorgt.
Der jeweilige Kultuspräsident , Rabbiner oder Matrikenführer ver¬
wahrte die betreffenden Dokumente und Belege in seiner Privat¬
wohnung und der Gemeindesekretär besorgte gleichfalls die ein¬
schlägigen Agenden in seiner Wohnung. Diese für die Dauer un¬
haltbaren Verhältnisse waren die Veranlassung, dass im Jahre
1898 die Errichtung einer eigenen Gemeinde- und Eabbinats¬
kanzlei in den im Schulgebäude zu diesem Zwecke hergerichteten
Räumlichkeiten beschlossen und im Jahre 1899 durchgeführt
worden ist. Allein dieser Umstand war nicht von langer Dauer
denn schon nach Veränderung der Schule musste die Gemeinde-'
kanzlei aus dem Schulgebäude entfernt werden und in eine Miet¬
wohnung übersiedeln.
Die Gemeindevertretung befasste sich schon im Jahre 1895
mit der Frage der Erwerbung eines entsprechenden Grundstückes
zur Erbauung eines Gemeindehauses und war zu jener Zeit das
gegenüber der westlichen Front des Tempels gelegene Grundstück
als Kaufobjekt in Aussicht genommen. Dieses Projekt gelangte
jedoch nicht zur Ausführung. Erst im Jahre 1903 wurde durch
einhellige Beschlüsse des Vorstandes vom 7. Juni und des Aus¬
schusses vom 10. Juni 1903 der Ankauf des an der Ecke der
Schul- und Elisabethstrasse gegenüber der nördlichen Front des
Tempels gelegenen Grundstückes genehmigt und unter Vorsitz des
Kultuspräses ein aus mehreren Mitgliedern des Ausschusses be¬
stehendes Komitee mit der Durchführung der Kauf- und Bau*) Ermässigung zufolge Veränderung der Schule.
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angelegenheit betraut , welches die ihm übertragene Aufgabe gelöst
hat. Bei Ausführung dieses Baues wurde darauf Bedacht genommen,
dass derselbe einen entsprechenden Fest - und Betsaal , ebenso die
nötigen Ubikationen für die Gemeinde- und Rabbinatskanzlei ent¬
halte ; die Souterrainlokalitäten wurden so angelegt, dass dieselben
an den israelitischen Freitischverein vermietet werden können;
die Wohnungen in den einzelnen Stockwerken wurden als Naturalwohnungen für den jeweiligen Rabbiner und Oberkantor der
Gemeinde bestimmt ; ebenso wurde eine Wohnung nach den
Wünschen des Humanitätsvereines B'nai-Brith adaptiert , welcher
schon bei Beginn des Baues sich als Mietpartei gemeldet hatte.
Der Bau wurde nach den Plänen der Architektenfirma
Lindner & Schreyer in Wien, durch den Architekten Herrn Carl
Korn in Bielitz ausgeführt und sind bei Vergebung der einzelnen
Professionistenarbeiten die hiesigen jüdischen Gewerbetreibenden
nach Möglichkeit berücksichtigt worden.
Der Bau wurde im Mai 1904 begonnen und geht soeben
seiner Vollendung entgegen. Zur Erwerbung des Grundes wurden
die vorhandenen Mittel der Kultusgemeinde verwendet, das Bau¬
kostenerfordernis erscheint durch ein von der Bielitzer Sparkassa
bewilligtes amortisierbares Darlehen gedeckt.
Bielitz , im Mai 1905.

Mitteilungen

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

Antangs August ersciieint der neue Jahrgang (5666 = 1905/6)
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¬
schen Teile waren wir bemüht, die möglichste Vollständigkeit
und Aktualität der Daten , betreffend die österreichisch-ungarischen
Kultusgemeinden, ihrer Vorstehungen, Funktionäre und rituellen
Institutionen , zu überreichen. Ebenso wurde auch diesmal dem
die grösste Aufmerksamkeit
Vereinswesen
jüdischen
zugewendet. Das Verzeichnis aller in Oesterreich erscheinenden
wurde vervollständigt.
Zeitungen
jüdischen
Teil bringt eine interessante Studie
Der literarische
über den Zusammenhang der jüdischen Monatsnamen mit religiösen
Vorstellungen aus der Feder des ausgezeichneten Talmudkenners
Leopold Mandl , ferner eine spannende Erzählung aus dem
jüdischen Auswandererelend.

22

Die handliche Form und die elegante Ausstattung des
Kalenders werden auch diesmal gewiss 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 „Union¬
kalenders " unverzüglich bei unserem Bureau, Wien, IX ., Universitäts¬
strasse 8, anmelden zu wollen.
Herr Baron A 1b e r t v o n R o t h s c h i 1d hat aus den im
Testamente des verstorbenen Baron Nathan
iel von Roth¬
schild
für wohltätig und gemeinnützig wirkende Anstalten und
Vereine legierten Gesamtbeträgen von zwei Millionen Kronen der
Oesterreichisch-Israelitischen Union zum Zwecke der Gewährung
unentgeltlichen
Rechtsschutzes
den Betrag von
5000 Kronen
zugewendet.

Aus unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.

Das Ende der

Zmigroder
„Ritualmord
^ Affaire.

Im Maihefte unserer „Monatschriff haben wir ausführlich
über die Verleumdung der 14 jährigen Katharina Tabak in Zmigrod
berichtet , durch welche die dortigen Juden eines beabsichtigten
Ritualmordes bezichtigt wurden. Auf Grund der Angaben des
Mädchens wurden der 70jährige Josef Zimet, seine Frau , der
50jährige Sender Zimet, seine Frau und dessen Tochter sofort
verhaftet
und das Haus versiegelt . Da aber auch grössere
Judenexzesse zu befürchten waren , entsendeten wir unseren
Sekretär nach Jaslo und der Vizepräsident der „OesterreichischIsraelitischen Union" begab sich in das Ministerium des Innern,
um für t die Aufrechterhaltung der Ordnung Vorsorge zu treffen.
Die sorgfältigen gerichtlichen Erhebungen , die sich mit dem von uns
dem Justizministerium erstatteten Berichte deckten, führten schon
nach drei Tagen zur Enthaftung
der beschuldigten Juden , gegen
welche anfangs Juni auch formell die Untersuchung eingestellt worden
ist . Eine ganze Reihe von christlichen Zeugen bestätigte , dass
Katharina Tabak zu der von ihr angegebenen Zeit in einem weit
entfernten Dorfe sich befand und dass ein solcher Ueberfall über¬
haupt nicht stattgefunden habe. Ueber Auftrag unseres Rechts¬
schutzbureaus erhob der Jasloer Advokat Dr. Steinhaus
gegen
Katharina Tabak die Verleumdungsklage und am 7. Juni stand die
Katharina Tabak wegen jener verleumderischen Anschuldigung,
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beziehungsweise wegen Verbreitung falscher, beunruhigender
Nachrichten vor dem Bezirksgericht in Jaslo als Angeklagte. Auf
die Frage , wer sie zur Verbreitung ihres Märchens verleitet bat,
verweigerte die Katharina Tabak jede Auskunft. Sie blieb vielmehr
dabei, die Wahrheit erzählt zu haben. Bei der Konfrontierung mit
den christlichen Zeugen, welche sie zur kritischen Zeit in einem
entfernten Dorf gesehen haben, erklärte die Tabak , die betreffenden
Zeugen seien von den Juden bestochen. Der Richter, k. k. Gerichts¬
, verurteilte die Angeklagte zu drei sekretär Szostkiewicz
mit einem
, verschärft
Einzelarrest
monatlichem
. — Es ist dies die schärfste
Fasttag
wöchentlichen
Strafe, die bisher wegen der Ritualmord-Besehuldigung verhängt
wurde.

Entführung jüdischer Mädchen ins

.
Eioster

Im Maihefte teilten wir mit, dass die 14jährige Jente
Weitmann aus Husiatyn in ein Krakauer Kloster entführt wurde.
Seither ist Jente Weitmann zum Christentum übergetreten . Der
von uns mit der Vertretung der Rechte des Vaters betraute
teilt uns nun mit, dass
Krakauer Advokat Dr. Rafael Landau
das Bezirksgericht Husiatyn, trotzdem sich der uneheliche (rituell
getraute ) Vater bereit erklärte , die Vormundschaft zu übernehmen
und seine Vaterpflichten zu erfüllen, es abgelehnt hat , ihn zum
Vormunde zu bestellen. Das Gericht bestellte vielmehr einen in
Krakau wohnenden christlichen Advokaten und verweigerte auch
die Abnahme des Kindes und Zurückstellung desselben ins elterliche
Haus. Diese Entscheidung ist ungesetzlich, da das Hofdekret vom
11. August 1798, J . G. S. Nr. 429 ausdrücklich bestimmt, dass
es zweckmässig ist, den unehelichen Vater zum Vormunde seines
Kindes zu bestellen, wenn er freiwillig die Vaterpflichten über¬
nommen hat, was eben hier der Fall ist. Jedenfalls sollte das
Kind der unehelichen Mutter zur Erziehung und Verpflegung
übergeben werden, nachdem sie es erziehen will und kann. (§ 168
A. B. G. B.) Selbstverständlich steht dem die Religionsverscbiedenheit der Eltern und des Kindes nicht entgegen. Dr. Landau hat
gegen diese Entscheidung an das Kreisgericht Tarnopol rekurriert .
* * *
Der in Cetula (Bezirk Jaworow in Galizien) wohnhafte
Moses S c h e e r eröffnete in seiner Realität zu Olszanice einen
Gemischtwarenverschleiss, den er durch seine Frau und seine beiden
Töchter, von denen die jüngere , Rachel, 17 Jahre zählt, betreiben
liess. Am 21. Mai, gegen Mitternacht, überfiel eine Rotte von
Bauern aus Cetula und Olszanice die schlafenden Frauen und ver¬
suchten Rachel Scheer gewaltsam fortzuführen. An der Spitze des
Haufens stand der Cetulaer Einwohner Iwan Kozlowski. Auf die
flehentlichen Bitten der Mutter standen die Bauern von ihrem
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Vorhaben ab. In der folgenden Nacht begab sich Rachel Scheer
aus Furcht vor einem neuerlichen Ueberfalle in das Haus ihres
Oheims, des Wirtshausbesitzers Jakob Scheer. Um 12 Uhr nachts
erschienen die Bauern abermals, rissen das notdürftig bekleidete
Mädchen aus dem Bette und führten es mit Gewalt hinweg.
Ueberdies raubten sie 600 Kronen bar und einige Einrichtungs¬
stücke. Das Mädchen wurde in das Krychower Kloster bei Zolkiew
gebracht . Nach dem uns vorliegenden Berichte hat den Anschlag
der Gemeindevorsteher von Cetula angezettelt . Wir haben in einer
Eingabe an das Justizministerium die energische Verfolgung und
Bestrafung der Räuber und die Rückstellung des Mädchens in
das Elternhaus verlangt.
* * *
Ein kaum 17jähriges Mädchen aus Halicz hat am 8. Juli d. J.
das Elternhaus heimlich verlassen und ist auf Zureden eines dort
stationierten Feldwebels mit diesem nach Krakau gefahren, wo es
im Kloster der Felicianerinnen Aufnahme fand. Der trostlosen
Mutter — eine Witwe — wurde nur ein einziger Besuch bei der
Tochter gestattet und sie konnte mit derselben nur in Gegenwart
der Oberin des Klosters sprechen. Eine zweite Besprechung mit
der Tochter wurde verweigert , obwohl sie sehr weit von Krakau
wohnt und ihr Kind nicht so bald wird wiedersehen können. Herr
Dr. Rafael Landau
in Krakau hat namens der Mutter und des
Mitvormundes ein Gesuch an das Bezirksgericht Halicz wegen
Zurückstellung des Kindes ins Elternhaus gerichtet und eine Straf¬
anzeige wegen Entführung einer Minderjährigen an die Staatsan¬
waltschaft in Stanislau erstattet.
*

*
*

_

Dem Henzel K e i s e r, Gastwirt in Busowice bei Alt-Sambor,
ist seine verlobte, 19 Jahre alte Tochter Sprinze am 15. Fe¬
bruar d. J ., 3 Tage vor der angesetzten Hochzeit, mit dem christ¬
lichen Nachbarn, Kaufmann Karl Morgenthal
, durchgebrannt,
ohne dass er durch 5 Monate, trotz grösster Anstrengung und
Aufopferung erfahren konnte, wo sie sich eigentlich aufhält. Durch
Zufall erfuhr er vorige Woche, dass sie sich in Biala aufhalte,
bereits im April d. J . zum katholischen Glauben übergetreten sei
und in den nächsten Tagen den Entführer heiraten solle. Er kam
nun nach Biala, aber alles Suchen war vergebens, sie war auch
nicht zu finden und auch polizeilich nicht gemeldet.
Unter Intervention des Bialaer Kaufmannes Herrn P. und
durch besonders tüchtiges Eingreifen der dortigen Polizei ist es
endlich gelungen, ihrer habhaft zu werden und sie zur Polizei zu
überstellen . Der Amtsvorstand des Magistrates hat sich der Sache
besonders angenommen, weil der Vater eine gerichtliche Erledigung
vorwies, welche sämtliche Behörden anweist, ihm bei Aufsuchen
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und Zurückbringen seiner Tochter behilflich zu sein. Die Ent¬
flohene wurde ihrem Vater zurückgegeben, welcher mit der Tochter

versöhnt in die Heimat abgereist ist.

Wien.

Die Aufhebung des ScMchtverbotes in
In unserer letzten Nummer haben wir kurz gemeldet, dass
die Statthalterei das Schächtverbot des Wiener Magistrates auf¬
gehoben habe. Der betreffende, an den Bürgermeister der Reichs¬
haupt- und Eesidenzstadt gerichtete Erlass lautet:
„Laut Amtsblattes der Stadt Wien Nr. 36 hat der Wiener
Gemeinderat in der Sitzung vom 28. April 1905 den Beschluss
gefasst : „Sämtliche in den städtischen Schlachthäusern zur Tötung
kommenden Schlachttiere sind, bevor ihnen das Blut entzogen
wird, durch Stirnschlag vollständig zu betäuben." Ueber eine Be¬
schwerde der Wiener israelitischen Kultusgemeinde finde ich im
Grunde des § 107 des Wiener Gemeindestatutes vom 24, März
1900, L.-G.-BJ. 17, die Vollziehung dieses Beschlusses, soweit der¬
selbe die nach den Eeligionsvorschriften der Israeliten vorzu¬
nehmenden rituellen Schlachtungen, das ist das Schächten, trifft,
als gesetzwidrig zu untersagen ." In den Gründen wird hervor¬
gehoben, dass der Gemeinderatsbeschluss vom 28. April 1905 mit
dem die allgemeine Glaubens- und Gewissensfreiheit und die innere
Selbständigkeit der anerkannten Kirchen- und Religionsgesellschaften
gewährleistenden Artikeln 14 und 15 des Staatsgrundgesetzes
vom 21. Dezember 1867, R.-G.-Bl. Nr. 142, und mit dem § 25 des
Israelitengesetzes im Widerspruche steht , sowie auch, dass bei
dem rituellen Akte der Schächtung von einer Misshandlung des
Tieres oder einer Tierquälerei nicht gesprochen werden kann.

Beachtenswertes zur

Schächtfrage.

Angeregt durch das in diesen Blättern veröffentlichte Werk r
„Betrachtungen über die Behandlung der Schächtfrage "*), hat mir
Herr Doktor Siegmund Gross
aus Lundenburg unter anderem
folgendes geschrieben:
„Ich habe in Berlin Virchow in einem Vortrage über die
rituelle Schlachtung sprechen gehört, er führte für die relative
Schmerzlosigkeit derselben folgendes Argument an : Wer sich mit
einem scharfen Messer in den Finger schneidet und denselben
sofort in kaltes Wasser taucht , wird augenblicklich einen zuckenden
Schmerz empfinden, die Wunde wird jedoch bei geringem Blut*) Dieses Werk ist im Separatabdruck erschienen und kann vom Bureau
der „Oesterreichisch -Isreaelitischen Union" zum Preise von K 1.— bezogen
werden.
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Verluste leicht heilen ; hingegen in warmes Wasser gesteckt , wird
die Wärme jede Schmerzempflndung für den Augenblick aufheben,
aber die Wunde heilt schwerer. Auf die Schlachtung angewendet,
ergibt demnach das Herausströmen des heissen Blutes, welches
sofort die Wunde bedeckt , die absolute Schmerzlosigkeit und da
zunächst aus den Gehirnarterien das Blut sich entleert , ist die
Besinnungslosigkeit rasch eingetreten und in Folge jede Schmerz¬
empfindung aufgehoben. Bei dieser Gelegenheit hob er auch
besonders die Bestimmung des Rituals über die besondere Schärfe
des Schlachtmessers rühmend hervor. Man ersehe hieraus, dass es
dem Ritus darum zu tun war, den Schlachtungsakt schnell und
möglichst schmerzlos zu gestalten ."
Gelegentlich finde ich es angezeigt, zur Aufhellung einer
Stelle des zweiten Kapitels meiner Schritt hier zu bemerken:
Wenn in Bezug auf das rasche Schwinden des Bewusstseins,
durchs Bluten, gesagt wird : „deshalb wird auch die Hinrichtung
von Menschen im Deutschen Reiche mittelst Enthauptung als die
humanste Tötungsart gepriesen", so hat das seinen Grund in folgendem
Wir wissen, dass die zwei wichtigsten Teile des Körpers, das:
Herz und der Kopf, auch ihr „eigenes" Leben haben. Das Herz
pendelt, wenn es dem Körper entnommen, unter Umständen noch
bis zwei Minuten lang, und der abgeschlagene Kopf lebt sicher
noch länger ; da ist es eben auch nur die in Folge des grossen
Blutverlustes eingetretene Ohnmacht, was das Fehlen der Schmerz¬
empfindung garantirt.
Leopold Mandl.

Die

BIntlüge.

Aus Budapest wird unterm 31. Juni berichtet : Letzten
Samstag ist in der Ortschaft Pospakladny die 17jährige Dienst¬
magd Esther Fekete des Gastwirtes Alexius Horowitz spurlos
verschwunden. Am nächsten Tage verbreitete sich das Gerücht,
die Magd sei in den Brunnen gefallen. Der Brunnen wurde unter¬
sucht, aber eine Leiche nicht gefunden. Nun erzählte man sich,
Frau Horowitz hätte Samstag Abends das Mädchen in den Tempel
geschickt, wo die Frau etwas vergessen hatte , und von dort sei
sie nicht mehr zurückgekehrt . Hieraus schloss die Bevölkerung
auf einen Ritualmord. Das Märchen fand umsomehr Glauben, als
am Tage vor dem Verschwinden der Magd der Rabbiner des
Ortes begraben wurde. Die Gendarmerie recherchiert nach dem
Mädchen, das wahrscheinlich entführt worden ist.
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Jüdische Auswanderer in

Rnssland.

Der Gesandte der Vereinigten Staaten von Amerika in
Petersburg, L e n g e r k e-M e y e r, teilt zirkularisch allen ihm
unterstellten Konsulaten mit, dass auf Grund des Projekts des
neuen russischen Passgesetzes allen amerikanischen
Bürgern
mosaischer
Konfession
unbeschränktes Wohnrecht in
Kussland zugestanden wird. Dieses
Recht
soll auch den
Juden
a n d e r er Untertanverbän
de nun eingeräumt
werden . Aber die russischen
Juden unterliegen nach wie
vor dem Passzwang und bleiben der Freizügigkeit beraubt.

Korrespondenzen.
Wien. („I nderRasseliegtdieSchweinere
L") Am 5. Juni hatte
der Strafrichter des Bezirksgerichtes Josetstadt Gerichtssekretär Dr Schachner
über eine interessante Ehrenbeleidigungsklage zu urteilen , welche der Bezirks¬
vorsteher des IX . Bezirkes Josef S t a r y gegen den Bezirksrat Max H i 11 e r
angestrengt hatte . In mehreren Sitzungen des Bezirksausschusses für den
IX. Bezirk hatte sich eine lebhafte Debatte wegen verschiedener Vorgänge,
die sich in einem Nachtkaifeehause des IX . Bezirkes , Sechsschimmelgasse ab¬
gespielt hatten , entwickelt . Dem Besitzer des Kaffeehauses, der mosaischer
Konfession ist , wurde schliesslich die Konzession entzogen . Im Verlaufe der
Debatte machte der Bezirksvorsteher Stary die Bemerkung, dass, wenn es sich
um solche Sachen handle, immer Juden dahinter seien. Diese Bemerkung wurde
von der Minorität im Bezirksausschusse nicht widerspruchslos aufgenommen.
Der Bezirksrat Hiller interpellierte den Vorsteher wegen dieser Bemerkung,
worauf letzterer meinte , es sei ihm rieht eingefallen , die jüdische Religion
zu beleidigen , denn, fügte Herr Stary hinzu , „in der Rasse liegt die Schweinerei !"
Auf diese Aeusserung soll nun Bezirksrat Hiller , wie Stary in seiner Klage
anführt , erwidert haben : Wenn der Herr Bezirksvorsteher , wie es bei seiner
Persönlichkeit vorauszusetzen ist , die Worte ernst gemeint hat , so fällt der
von ihm gebrauchte Ausdruck auf ihn selbst zurück , er soll ihn auf sich be¬
ziehen. Bezirksvorsteher Stary fühlte sich durch diese Entgegnung in seiner
Ehre beleidigt und brachte durch den Staatsauwalt Dr. Swoboda die Ehren¬
beleidigungsklage wider Bezirksausschuss Max Hiller ein Bei der durchgeführten
Verhandlung gab Bezirksausschuss Hiller , den Dr. Edmund Benedikt ver¬
teidigte , an, er habe auf die Bemerkung des Bezirksvorstehers : „In der Basse
liegt die Schweinerei " -erklärt : „Ich möchte den Herrn Bezirksvorsteher
fragen, ob er eine solche Bemerkung mit seiner Würde für vereinbar hält.
Ich weise diesen Vorwurf aufs Entschiedenste zurück , er möge ihn auf sich
selbst beziehen." Herr Hiller erklärte , dass er im Namen seiner Wähler sich
für verpflichtet gehalten habe, den gegen die gesamte
Judenschatt
erhobenen
Vorwurf
in der allein
richtigen
Form zurück¬
zuweisen
. Stadtanwalt Dr. Swoboda beantragte die Bestrafung des Ange¬
klagten . Die Aeusserung , „in der Rasse liegt die Schweinerei ", erklärte
Swoboda, sei im politischen Kampfe geprägt worden, es sei diese Aeusserung
zum geflügelten Worte geworden und werde mechanisch angewendet . Diese
Aeusserung-, allgemein gehalten , sei keine Beleidigung , denn sie besage nur,
das3 gewissen Rassen , so auch der semitischen , eine Disposition zu ab¬
träglichen Eigenschaften innewohnt . Nicht jeder , der der Rasse angehört,
müsse jedoch diese abträglichen Eigenschaften besitzen , er könne die Dis¬
position unterdrücken . Verteidiger Dr. Benedikt betonte , dass in der so-
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genannten Judenfrage vieles falsch und oberflächlich beurteilt werde. Es sei
anerkennenswert , dass der Klagevertreter zugegeben habe, dass einzelne Rassen¬
angehörige die ihnen innewohnende Disposition zu abträglichen Eigenschaften
unterdrücken können. So haben
auch
schon
die zwölfApostel
die Disposition
unterdrückt
. Dr. Bendeikt wies darauf hin, dass
das Strafgesetz nicht nur die Konfessionen, sondern auch die Nationalitäten
schützt und dass der Angeklagte Hiller auf die Bemerkung des Herrn Stary:
„In der Rasse liegt die Schweinerei !" zur Abwehr dieser Beleidigung , ohne
ein Schimpfwort zu gebrauchen , erklärt habe : „Beziehen Sie diesen Ausdruck
auf sich !" Dr. Benedikt beantragte den Freispruch seines Klienten . Der
Richter verurteilte Max Hiller wegen Enrenbeleidigung zu einer Geldstrafe
von zwanzig Kronen . Der Richter war der Ansicht , dass in dem Ausdrucke:
„In der Rasse liegt die Schweinerei !" die Verspottung
einer
gewissen
Regligionsgenossenschaft
gelegen sei. Wenn der
Angeklagte mit den Worten : „Beziehen Sie den Ausdruck aut sich !" reagiert
habe, so habe er hierdurch den Kläger dem Spotte ausgesetzt . — Bei der Straf¬
bemessung nahm Gerichtssekretär Dr. Schachner als besonders mildernd den
Umstand an, dass Hiller sich durch die Bemerkung des Klägers provoziert
halten konnte . — Beide Parteien hielten sich Bedenkzeit offen.
Wien. (Die russischen
Flüchtlinge
.) In der Sitzung des
Abgeordnetenhauses vom 26. Juni brachte Abg. Daszynski
einen auf die
Behandlung russischer Flüchtlinge durch die österreichischen Behörden bezüg¬
lichen Dringlichkeitsantrag
ein und begründete denselben folgendermassen:
„Wir sind an einem beträchtlichen Teile unserer Grenzen die Nachbarn eines
absolutistisch regierten Riesenstaates , der jetzt in revolutionären Zuckungen
sich windet , aus welchen hoffentlich eine neue, den Völkern die Freiheit
bringende Staatsform entstehen wird . Es kann uns nicht gleichgiltig sein, ob
die mächtige revolutionäre Bewegung und auch die Orgien der Reaktion gegen
dieselbe , welche immer neue Fluten von Männern, Frauen und Kindern auf
unser Gebiet hinüberwerfen , in der einen oder anderen Form vor sich geht.
Es handelt sich auch um die Konnationalen von drei Millionen Ruthenen , von
vier Millionen Polen. Der Gegenstand ist daher auch für uns diskutierfähig,
trotz der Zweifel mancher Kollegen. Wir müssen darauf gefasst sein, dass au
der nördlichen Grenze unseres Reiches ganze Scharen ruhiger Einwohner als
politische
Flüchtlinge
erscheinen , dass diese Scharen unschuldiger
Menschen hier Asyl und Schutz suchen werden . Es hiesse , ebenso grausam
wie die mordende Soldateska sein, wenn man diesen Erscheinungen gegenüber
sich auf den polizeilichen Standpunkt stellen , das Asylrecht in einer solchen
Zeit nicht hoch halten würde , wo jeder zivilisierte Staat es sich zur Ehre
rechnen muss, ein solches Asylrecht auszuüben . In Besprechung der Vorgänge
in Russland , erinnert Redner an die schrecklichen
Judenmaasakres
und die Antwort , welche der revolutionären Bewegung zuteil werde, die
immer in der ruhigen Form von Demonstrationen die angeborenen Menschen¬
rechte zu erringen trachte . An die Eroberung von Saragossa erinnern die
blutigen Vorgänge , wo man niemanden schont , Greise mit dem Kolben nieder¬
macht , Kinder aufspiesst , ganze Häuser demoliert , die Haustore mit Blut
befleckt , Hunderte von Leichen auf der Strasse liegen lässt . Die Grausamkeiten
des Krieges werden vom Militär des Zaren gegen die Untertanen des Zaren
verübt . Wo ist ein Europäer , der dagegen nicht lauten Protest erheben sollte!
Wo ist ein zweiter
Roosevelt
, der sich Lorbeern als Vermittler suchen
will ! Es wäre sehr traurig um uns bestellt , wenn wir, die unmittelbaren
Nachbarn , nicht passende Worte des Protestes , der Entrüstung fänden. Redner
appelliere deshalb an das ganze Haus, in der schlichten Form, die er gewählt
habe , die Zustimmung zu seinem Dringlichkeitsantrag zu geben und di«
Regierung wenigstens aufzufordern , die Opfer dieser Greueltaten , die auf
unserem Gebiete erscheinen , nicht mit Polizeichikanen , sondern menschlich zu
behandeln und das Asylrecht hochzuhalten . Speziell an die Mitglieder des
Polenklubs müsse er sich wenden. Wenn sie sich als Polen fühlen , dann werden

29
sie für den Antrag stimmen , der derart formuliert ist . dass für ihn alle
stimmen können. (Lebhafter Beifall bei den Sozialdemokraten .) Der Minister
des Innern Graf B y 1a n d t erwiderte hierauf : Hohes Haus ! Seit zirka einem
in unsere Grenz¬
aus Russland
Jahre hat sich die Einwanderung
länder, insbesondere in das Königreich Galizien in auffallendem Masse ver¬
Kenntnis
hat hier mit voller
Wohltätigkeit
mehrt . Die private
eingegriffen und es ist ihr gelungen , in sehr vielen Fällen
der Behörden
den Notstand unter den Eingewanderten zu lindern und auch in den über¬
wiegend meisten Fällen die Weiterreise der Eingewanderten zu ermöglichen.
Die Behörden haben dort , wo sie gezwungen waren , die Fremdenpolizei und
die Gesetze gegen Ausweislose anzuwenden , diese Gesetze stets in der rück¬
gehandhabt und haben in jedem einzelnen Falle
Weise
sichtsvollsten
auf die Bedeutung und auf das Individuelle des Falles Rücksicht genommen.
Falle statt¬
an die russische Grenze hat in keinem
Eine Abschaffung
gefunden, und zwar schon mit Rücksicht darauf , dass das seinerzeit bestandene
Deserteurkartell aufgehoben ist . Ich glaube hier die Versicherung geben zu
können, dass die Regierung und die Behörden, insbesondere die Behörden des
Königreiches Galizien, die hier in erster Linie in Frage kommen, den Ein¬
und
Humanität
mit der grössten
wanderern gegenüber stets
sind und dass sie daher einer besonderen
vorgegangen
Rücksicht
Aufforderung, wie sie in dem hier in Verhandlung stehenden Dringlichkeits¬
antrage gelegen ist , nicht bedurft hätten , um auch in Zukunft in gleicher
Weise vorzugeben . (Bravo !)" Die Dringlichkeit des Antrages wurde mit der
erforderlichen Zweidrittelmajorität und sodann auch das Meritnm des Antrages
angenommen.
.) Auf Anregung des verstorbenen
- Prozess
Wien. (Der Ostafrika
Dr. Herzl und im Auftrage der Zionistischen Vereinigung war im Januar d. J.
abgegangen , um ein dort von der
nach Ostafrika
eine Kommission
britischen Regierung zur Verfügung gestelltes Terrain für die eventuelle
Gründung eines autonomen jüdischen Staatswesens zu besichtigen und zu
begutachten . Diese Kommission, die aus den Herren Major St. Hill Gibbons,
— sämtlich
und dem Ingenieur N. Wilbusch
Professor Alfred Kaiser
gründliche Kenner des dunklen Kontinents — bestand , ist nach London zurück¬
gekehrt und hat die Resultate ihrer Untersuchungen veröffentlicht . Der Führer
der Expedition Major Gibbons ist derjenige der drei Sachverständigen , der
sich am optimistischesten über die Verhältnisse des in Frage kommenden Land¬
striches äussert . Das Terrain ist auf dem Guas Naischu -Plateau gelegen . Es
umfasst 4000 englische Quadratmeilen . Davon sind 3000 englische Meilen
Weideland und für den Unterhalt von tausend Familien berechnet , von denen
jede nicht weniger als 2000 Morgen erhalten soll. Die übrigen 1000 Meilen
dürfen als Ackerbauland bezeichnet werden und könnten , falls es sich bewährt,
etwa 15—20.000 Ansiedlern Unterhalt geben . Das Klima muss als gesund
gelten , da die Atmosphäre bei einer Höhe von 6—8500 Fuss über dem Meere
rein und trocken ist und von einer tropischen Sonne durchwärmt wird . Der
Boden ist den Zwecken entsprechend , Wasser ist , mit Ausnahme der süd¬
licheren Teile des Territoriums , für Ansiedler zur Genüge vorhanden . Der Zu¬
gang vom Südosten her ist ohne Schwierigkeit , die Entfernung von der
Ugandabahn beträgt nur 55 englische Meilen. Was die Eingeborenen betrifft,
gibt es auf dem Plateau selber keine , ausgenommen in dem Höhlendistrikt
auf den Elgonabhängen und in den Chigchangwane -Bergen . Ein Räuberzug
der Wasai hat hier vor mehreren Generationen gründlich aufgeräumt . Aber
auch von diesen Wasais und anderen ostafrikanischen Stämmen ist nichts
Ernsthaftes zu befürchten . Major Gibbons schlägt als Vorversuch einer Ansiedlung vor, zunächst einen landwirtschaftlichen Sachkundigen mit einem
Stabe von 100 Ackerbauern dorthin auszusenden und 10 kleinere Distrikte in
Angriff zu nehmen. Schon das zweite Jahr würde dann eine zuverlässige
Schätzung der Aussichten für das ausgedehntere Unternehmen bringen , und
die Anlage einer kleinen Viehzucht würde auch für diesen Teil des Projektes
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reiche Erlahrungen zeitigen . Die beiden anderen Mitglieder der Kommission,
Wilbusch und Kaiser , haben fieilich ein weit weniger günstiges Gutachten
abgegeben,
Wien. (Dr. Lueger
als -Berliner
Zeitungsgründe
r.) Auf
der ausserordentlichen Hauptversammlung der sächsischen Reformpartei machte,
so wird uns aus Dresden berichtet , der Delegierte Herrlein von der „Deutschen
Wacht " die auffallende Mitteilung , dass der Wiener christlich -soziale Ober¬
bürgermeister Dr. Lueger nebst seinen politischen Freunden vor drei oder vier
Monaten die Absicht gehabt habe, die Berliner „Staatsbürger -Zeitung anzu¬
kaufen und sie allmählich in das Fahrwasser der österreichischen "Partei¬
genossen überzuleiten . Der Reichstagsabgeordnete Zimmermann bestätigte
nach einem Referat der „Sächsischen Arbeiterzeitung ", dass Lueger zu diesem
Zwecke in Berlin gewesen sei. Die Sache habe sich aber zerschlagen und
Lueger habe gedroht , nun ein eigenes Organ in Berlin zu gründen , das seine
Richtung vertrete . Die „Staatsbürger -Zeitung " ist diesen Herren noch nicht
antisemitisch genug , beklagte sich doch Herrlein darüber , dass in einem
Propaganda -Artikel des Blattes nicht ein einziges Mal „Jude " oder „Judentum"
vorkomme,
Prag . Am 20. Mai vormittags wurde eine Deputation des konstituieren¬
den Ausschusses des „Jüdischen Turnvereines in Prag " von Sr. Exzellenz dem
Statthalter von Böhmen Grafen Coudenhove in Audienz empfangen . Die Ab¬
ordnung bestand aus den Herren : JUDr . Teller
als Sprecher , cand. ing . Lea
Kornfeld
und JUC. Artur Bergmann
. Dr. Teller hielt an den Statt¬
halter folgende Ansprache : , Zu Beginn des laufenden Jahres hat sich in Prag
ein jüdischer Turnverein konstituier . Den Gründern desselben schwebte die
feststehende und allgemein bekannte Tatsache vor, dass den Juden die Mit¬
gliedschaft in den tschechischen Vereinen zur faktischen , in dem deutschen
Turnverbande zur moralischen Unmöglichkeit geworden ist , und sie beab¬
sichtigen demnach, durch Gründung dieses neuen Turnvereins den jüdischen
Bürgern und Studenten ohne Unterschied ihrer Mutter - und Umgangssprache
die Möglichkeit zu bieten, um abseits eines jeglichen politischen Getriebes
sich frei und unbehindert dem Turnsport widmen zu können." — Weiter über¬
brachte der Sprecher dem Landeschef die Einladung zu der am 11. Juni um
11 Uhr vormittags im Hause Elisabethstrasse 6 stattfindenden feierlichen
Einweihung der Turnhalle durch Enthüllung eines Bildnisses Sr. Majestät des
Kaisers . Se. Exzellenz erwiderte der Deputation folgendes : „Ich danke Ihnen,
meine Herren , für Ihre liebenswürdige Einladung und für die Bekanntgabe der
Konstituierung des Vereines . Es freut
mich , dass Sie den Mannes¬
stolz
besitzen
, sich
von Vereinen
, in welchen
man Sie
nichtmag
, loszulösenundselbständigund
ohnepolitische
Fragen
aufzuwerfen
, sich
sportlich
bilden
wollen . Ich
danke nochmals und wünsche , dass Ihr Verein , wie es vorauszusetzen ist,
prosperieren möge."
Bezüglich der Einladung sagte Se. Exzellenz zu, dass
er, wenn es seine Zeit gestatten werde , zur Einweihung kommen werde.
St. Petersburg . (Die Judenhetze
.) Aus Odessa
wird berichtet:
Der bekannte Antisemit K r u s e v a n ist an der Spitze einer Gesellschaft von
Agitatoren hier eingetroffen , die das Volk zu Mord und Todschlag gegen die
Juden auffordern. Die Furcht innerhalb der jüdischen Bevölkerung von Odessa
ist unbeschreiblich . Zu Tausenden verlassen die Juden mit Fraueu und Kindern
die Stadt . — Der Korrespondent der „Vossischen Zeitung " in Petersburg be¬
richtet : Aus Odessa erhält Ihr Berichterstatter nachstehendes ' Telegramm : Die
Polizei bereitet eine Judenhetze vor. Der Gehilfe des Polizeimeisters Kisljanowski sagte zu den zurückgekehrten Kämpfern aus Port -Arthur , die um Unter¬
stützung baten : „Nehmt euch von den Juden , bei ihnen findet ihr viel Gutes."
Auf der Strasse hetzen Schutzleute ungeniert das niedere Volk gegen vorbei¬
gehende Juden auf. Die Regierungsmitteilungen über die letzten Unruhen
weisen systematisch auf die Juden als deren Urheber hin . Die Polizei ver¬
breitet diese Auffassung nachdrücklich unter den 20,000 jetzt brotlosen Hafen-
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arbeitern , die hungrig und zu jedem Raub bereit sind. Das Gleiche wird unter
dea Truppen verbreitet . Die jüdische Gemiinde von Odessa ist überzeugt , dass
bei der bevorstehenden Hetze dem Militär die Hauptrolle zufälit . (-fraf Ignatiew,
der gegenwärtig zur Beruhigung der Bevölkerung uach Südrussland gesandt
wurde, sagte einem Abgesandten der südrussischen Judengemeinden : „Die Regieruug wird mit euch eueru Regeln gemäss verfahren : Auij' um Aug', Zahn um
Zahn !-' Die Selbstverteidigung ist wegen des verhängten Kriegszustandes
vollkommen unterbunden . Die Odessaer.,.Juden wenden sich im Hinblick auf
die drohende Gefahr und mit Rücksicht auf die Unterjochung der eigenen
Presse au die öffentliche Meinung der ganzen Welt uud bitten um Schutz vor
einer Katastrophe , der sie machtlos gegenüberstehen . — Im Verlaute einer
Schilderung dar Strassenkämpfe in Lodz äussert sich die „Iskra ", das Organ
der russischen Sozialdemokratie , folgeudermass ^n über das Verhältnis von
jüdischen und christlichen Arbeitern : „Die Achtung , die das jüdische Prole¬
tariat im Laufe des letzten Jahies , besonders der letzten Monate, sich beim
christlichen Lodz erworben hat , ist ungeheuer gross Das heldenhafte Auf¬
treten der jüdischen Aroeiter bei Zusammeustössen mit Militär und Polizei
ruft überall hier gewaltige Bewunderung hervor Von der Schlacht der jüdi¬
schen Aroeiter mit deu Kosaken auf der Wschodniastra <se verbreiten sich
Legeuden, die die jüdischen Arbeiter als wahre Helden bezeichnen ." — In
Melitopol hat sich zur Selbsthilfe , da auf die Polizei nicht der geringste Verlass ist . ein jüdisches Regiment gebildet , das aus dreihundert Mann Fussvolk
und fünfzig Reitern besteht . Die Mannschaften sind mit Revolvern bewaffnet.
UVbuugen werden ausserhalb d^r Stadt abgehalten , in d->r Stadt dagegen öfters
Proben veranstaltet , um festzustellen , in wie lauger Zeit sich das Fussvolk
auf einem bestimmten Platz versammeln könne . Zu Ostern hatte man Juden¬
verfolgungen befürchtet . In deu Osterfeiertagen marschierte deshalb das Fuss¬
volk in Kolonnen von je fünfzig Manu, die Reiter in kleineren Abteilungen
von je zehu Mann durch die Strassen der Stadt.
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Russland!

Wir laden Se. Exzellenz den Herrn Leiter des Justizmini¬
steriums ein, den Inhalt der vorliegenden Nummer, insbesondere
der Eubrik : „Aus unserem Rechtsschutz- und Abwehrbureau",
einer geneigten Durchsicht zu würdigen. Er wird gleich uns finden,
dass auf dem Gebiete der Rechtspflege, namentlich in Galizien,
noch lange nicht alles so bestellt ist, wie es ein treuer und red¬
licher Hüter der Justiz wünschen müsste. Wenn Personen , die
wegen des Verdachtes des Meuchelmordes in Untersuchung stehen,
entgegen den kategorischen Weisungen der Strafprozessordnung
auf freiem Fusse belassen werden, wenn auf die Angabe eines
vierzehnjährigen Mädchens, dass an ihr ein Ritualmord versucht
worden sei, zuerst, vier Juden verhaftet , daun aber im Wider¬
spruche mit dem Gutachten der Gerichtsärzte dieses Mädchen als
„schwachsinnig" freigesprochen wird, so strafen solche Erscheinungen
den Ausspruch des Krakauer Obergerichtspräsidenten Dr. Haus¬
ner , dass das Stichelwort von der „Galizischen Justiz " zu einem
„Schlagwort von gestern " geworden sei, direkt Lügen und fordern
die ernsteste Beachtung der Justizverwaltung heraus.
Die erwähnten Vorfälle können immerhin noch als vereinzelte
Auswüchse im galizischen Rechtsleben angesehen werden. E i n
vollständiges
System
der Rechtsverweigerung
aber hat sich bei den galizischen Gerichten in den zahlreichen
und seit jüngster Zeit wieder auffallend gehäuften Fällen der Ent¬
führung minderjähriger jüdischer Mädchen in christliche Nonnen¬
klöster herausgebildet. Unsere Gesetze sprechen in diesem Be¬
lange mit aller nur wünschenswerten Klarheit. Nach § 96 Str .-G.
macht sich Derjenige des Verbrechens der öffentlichen Gewalt¬
tätigkeit schuldig, der ein Kind seinen Eltern entführt . Nach
§ 145 a. b. G.-B. sind die Eltern berechtigt , vermisste Kinder
aufzusuchen, entwichene zurückzufordern und flüchtige mit obrig¬
keitlichem Beistande zurückzubringen. In Rücksicht auf die Ent¬
führung oder Entweichung minderjähriger Frauenspersonen in
Nonnenklöster werden diese gesetzlichen Bestimmungen noch durch
eine Verordnung des Justizministeriums vom 6. November 1867,
3 . 12.581, verstärkt , welche unter Berufung auf eine Resolution
1
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des Abgeordnetenhauses, dass minderjährige Frauen oder Mädchen,
welche ihren Eltern oder Ehegatten entlaufen sind, nicht in den
Nonnenklöstern festgehalten oder dort vom Verkehr mit ihren
Angehörigen abgeschlossen werden dürfen, die Gerichte anweist, in allen
Fällen der bezeichneten Art , in welcher die gerichtliche Hilfe an¬
gerufen wird, das Amt nach dem Gesetze mit der möglichsten
Beschleunigung zu handeln, insbesondere dann, wenn eine strafbare
Handlung nach den §§ 93 oder 96 Str .-G. begründet sein sollte.
Die Gesetze und der in obiger Verordnung zum Ausdruck
gelangte Wille des Gesetzgebers schützen also die väterliche
Gewalt auch dann, wenn das Kind in ein Nonnenkloster gebracht
und dort getauft wurde. Hiemit steht eine Entscheidung des
Obersten Gerichtshofes vom 28. Jänner 1873, Z. 738, im Einklänge,
welche ausspricht , dass der Uebertritt des Kindes eines Juden
zum Christentum kein Grund zur Abnahme der väterlichen Gewalt
sei. In zwei späteren Entscheidungen hat sich allerdings der
Oberste Gerichtshof, dessen Spruchpraxis in Angelegenheiten, wo
es sich um den Widerstreit zwischen staatlicher und kirchlicher
Gewalt handelt, mehr und mehr in das Fahrwasser der Konkordats¬
zeit einlenkt, auf einen gegenteiligen Standpunkt gestellt und er¬
klärt , dass das Kind jüdischer Eltern , welches zürn Christentum
übergetreten ist und sich in ein Nonnenkloster begeben hat , von
den Eltern nicht zurückgefordert werden könne. Allein diese Ent¬
scheidungen haben keine Gesetzeskraft und können keine allge¬
mein gültige Regel für die gerichtlichen oder politischen Behörden
bedeuten. Selbst galizische Gerichte haben sich an diese dem
Wortlaute und Sinne der Gesetze widersprechenden Judikate
nicht gehalten und das Recht der Eltern auf Rückforderung ihres
getauften Kindes aus dem Nonnenkloster anerkannt . Tatsächlich
ist es auch in der Aera Spens-Booden, als nach der Affäre
Araten die Entführungen jüdischer Mädchen in Nonnenklöster sich
mehrten, infolge der energischen Weisungen der Justizverwaltung
gelungen, zahlreiche Entführer der verdienten Strafe zu überliefern
und eine Anzahl von Mädchen aus den Klöstern zu befreien.
Seit geraumer Zeit haben sich jedoch die galizischen Gerichte
eine Praxis angeeignet, durch welche die Eltern in gesetzwidriger
Weise ihrer natürlichen Rechte verlustig und gewisse Kreise, welchedie Proselytenmacherei geradezu professionell betreiben, direkt
angeeifert werden, solche Entführungen ins Werk zu setzen. In
offenem Widerspruche mit den Gesetzen und den diesbezüglichen
Verordnungen erklären die Gerichte in allen Fällen , wo das ent¬
wichene oder entführte minderjährige Mädchen in ein Kloster ge¬
bracht wurde und dort den Glauben gewechselt hat, dass die väter¬
liche Gewalt aberkannt und für das Kind ein Kurator bestellt
werde. Dieser Kurator , der in der Regelein bekannter klerikaler
Advokat in Krakau ist, hat dann die Aufgabe, die Ansprüche des
Nonnenklosters auf das Kind gegen die geheiligten Rechte der
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Eltern zu vertreten , und der Prozess endet stets mit dem Siege
des Klosters. Seit der Handhabung dieser den natürlichsten Em¬
pfindungen und dem klaren Rechte widerstreitenden Praxis mehren
sich denn auch wieder die Fälle listigen oder gewalttätigen
Mädchenraubes in Galizien in beunruhigendster Weise.
Wir brüsten uns so sehr, ein „Rechtsstaat " zu sein und wir
schauen mit stolzer Geringschätzung auf das arme Russland herab,
das unter der Willkür einer gesetzesverachtenden Bureaukratie
seufzt. Nun denn, in Bezug auf die Achtung der natürlichen Rechte
bei den sonst
der Eltern gegenüber ihren Kindern — selbst
— ist uns dies elende
Juden
getretenen
mit Füssen
Russland weit über ! Das judenfeindliche „Rigaer Tagblatt " be¬
richtet Folgendes : „An einen Priester in Makarjew (Gouvernement
Kostroma) hatte sich eine 14jährige Jüdin , die aus Astrachan ge¬
kommen war, mit der Bitte gewendet, sie in den Schoss der ortho¬
doxen Kirche aufzunehmen. Der Geistliche war über die junge
Proselytin sehr erfreut und vergass ganz, dass das Mädchen, weil
ohne Erlaub¬
nach nicht
, dem Gesetz
unmündig
Glauben
ihren
oder Vormünder
nis der Eltern
dürfe . Die Mutter, die dem Mädchen gefolgt war,
wechseln
erklärte kategorisch, sie verweigere die Genehmigung zur Taufe
und bat, ihr eine Zusammenkunft mit dem Mädchen zu gestatten.
Der Priester , der das Mädchen in seinem Hause untergebracht
hatte, liess die Zusammenkunft nicht zu. Einige Vertreter der
Makarjew'schen Intelligenz nahmen sich der Jüdin an, ihr wurde
die Zusammenkunft mit der Tochter gestattet und die Taufe wurde,
nach Einmischung einiger Juristen , nicht vollzogen." Das Blatt
fügt hinzu, dass in Makarjew nicht mehr als sieben Juden leben.
Die „Intelligenz ", welche sich für die Achtung der elterlichen
Rechte einsetzte, und die „Juristen ", welche sich „einmischtenuf
. Berücksichtigt man, dass die Ortho¬
waren demnach Christen
ist, während in
doxie in Russland ex lege Staatskirche
Oesterreich das Staatsgrundgesetz die Gleichheit aller staatlich
anerkannten Religionsgesellschaften feststellt , so muss man zugeben,
dass die christliche Intelligenz von Makarjew der proselytenmachenden christlichen Intelligenz in Galizien und den galizischen
Gerichten eine tief beschämende Lehre erteilt hat.
Diese Lehre aber besagt :. Es ist nicht wahr, dass wir in
einem Rechtsstaate leben, solange es noch möglich ist, gegen Recht
und Gesetz, mit Hilfe der gerichtlichen und politischen Behörden
unmündige Kinder der elterlichen Gewalt zu entziehen und sie in
Anstalten zu bringen, vor deren Mauern nach dem Geständnisse
des Ministers Dr. P i e n t a k die Staatsgewalt Halt machen muss!
Es ist nicht wahr, dass wir in einem Reclitsstaate leben, solange
die Justizverwaltung solche empörende Zustände duldet, statt die
Kindesräuber und deren weltliche und geistliche Helfershelfer mit
der vollen .Schärfe des Gesetzes zu treffen. Es ist nicht wahr,
l*
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dass wir mit stolzer Selbstüberhebung auf das geknechtete Russ¬
land herabsehen dürfen, es ist vielmehr wahr, dass es mit der
Beobachtung der Gesetze auch seitens der berufenen Organe bei
uns in mancher Hinsicht schlimmer
bestellt
ist als in
Russland!

Oesterreich.

Die berufliche Gliederung der Juden in
In dem LXVI . Band der Oesterreichischen Statistik , der die
Ergebnisse der Berufszählung vom 31. Dezember 1900 enthält,
behandelt der IX . Abschnitt die Berufsangehörigkeit in Verbindung
mit der Zugehörigkeit zu den einzelnen Konfessionen. Bevor wir
die wichtigeren Resultate aus diesem Abschnitt im folgenden zur
Darstellung bringen, mag zum besseren Verstandais eine Tabelle
vorausgeschickt werden, die die Stärkeverhältnisse der in der amt¬
lichen Statistik in vier Kategorien vereinten Konfessionsangehörigen
nach ihrer örtlichen Verteilung wiedergibt (Tabelle I). Eine Be¬
trachtung der jüdischen Bevölkerung in dieser Tabelle zeigt, dass
die Bukowina und Galizien verhältnismässig am stärksten von
Juden bewohnt sind, während die Alpenländer sowohl den ab¬
soluten als auch den relativen Ziffern nach an letzter Stelle stehen.
Fasst man das für 30 Berufsgruppen gebotene Material zu
vier Hauptberufsklassen zusammen, so erhält man die in Tabelle II
gegebenen Ziffern. (Es sei hier bemerkt, dass die österreichische
Statistik unter den „Berufszugehörigen " eines Berufs nicht nur
die in diesem Berufe Tätigen , sondern auch deren beruf lose An¬
gehörige versteht .) Die Ziffern beweisen, dass die jüdische Be¬
völkerung zu fast 3/4Teilen dem Handel und der Industrie , zu V4
der Land - und Forstwirtschaft angehört, dass sie, die nur l/100
aller in der Landwirtschaft Tätigen ausmacht, 75aller Handel¬
treibenden , V20a^ er *n der Industrie Beschäftigten und etwa 7h
der in den freien Berufen und in öffentlichen Diensten Stehenden
umfasst. Von je 1000 Juden gehören 437 (gegenüber 83 bei den
Christen) dem Handel und Verkehr , dagegen nur 114 (gegenüber
544 bei den Christen) der Landwirtschaft an.
Die in der Landwirtschaft berufstätigen Juden leben zum
allergrössten Teil (63.495 unter 57.004 in ganz Oesterreich ge¬
zählten , in der Landwirtschaft berufstätigen Juden) in Galizien
und der Bukowina. Ein detaillierteres Bild gewährt die folgende
Uebersicht, welche die vier grossen Hauptberufsklassen in 30
Hauptberufsgruppen zerlegt (Tabelle HI). Wie diese Tabelle aus¬
weist, liegen bei den Juden die Verhältnisse in den einzelnen
Gruppen sehr verschieden. Die landwirtschaftlichen und auch die
meisten industriellen Berufe sind von den Juden unternormal
besetzt . Stark vertreten sind sie dagegen in der Nahrungsmittel-,
in der Getränke - und Genussmittel-, Beherbergungs- undErquickungs-
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blanche , sowie in der Bekleidungsindustrie
(G-ruppe XV , XVI
und XII ). Das stärkste Kontingent stellen sie zur Gruppe XXIII
(Sonstige Handels - und Verkehrsgewerbe ) . In dieser Gruppe , zu
der insbesondere die Handelsagenten gehören , sind 42 °/o a^ er
hierhergehörigen Personen Juden . Im Warenhandel (Gruppe XIX)
sind über V3, im Geld und Kredithandel fast l/b der Berufszu¬
gehörigen mosaischer Konfession . Von je 1000 Juden gehören
281 dem Warenhandel an.
Tabelle I.
wurden ge¬
zählt am
31. 1*. 1900 in
Es

Niederöst.
Alpenl .*) .
Küstenland
Sudetenl . .
Galizien .
Bukowina
Dalmatien

Sonstige
Christen

Rath.

71 .572

2,867.533
4,150.613 60.378
4.661
745.989
315.414
8,969.083
6,456.284 48 237
110.483 523.470
496.966 96.470

T Ortsanwesende
,
. ,
Juden
Andere

Von je 1000
or tsanwes
Perioden
sind Juden

Bevölkerung

zusammen

157.2784 .110
5.244 69 L
5.534 362
148.988 3.340
811.183 235
96.150 92
334 14

ol
1
7
16
111
132
0

3,100.493
4,216.926
756.546
9,436.825
7,315.939
730.195
593.784

Zusammen 23,796 .951 1,120.202 1,224.711 8.844 26,150 .708
Tabelle II.
Es sind berufszugehör.
zu

Christen

Von je 1000
Berufszugeh.
dies Berufs¬
klasse sind
Christ , Juden

Juden

o

&c
2N

|s
§ <~

<D

^ <D
. ' -O

II

ö

2 £

£> OD

Land - u. Forstwirtsch .
Industrie
.....
Handel und Verkehr .
Oefftl. Dienst und freie
Berf . .......
Im ganzen . .

139.810 990
351.212 950
535 .247 794

10
50
205

2,630 .884
j .98.44 2 929
24,917 .153 1,124 .711

70

13,568 .793
6,649 .714
2,067.762

544
268
83

114
287
437

105 162
1000 1000

Tabelle III.
© rfl «
o ® _o

o

» a
<D

a PQ a

i—I P CD . D-r^

«J -g « g .s

Berufsgruppen
Es sind berufszugehörig
Christen
Juden

« .«
s

a äs

m a o

g ä >a ^ * §
»s ^ jöS

t* -« |«-^ gl--^p
an a a s r o

W«

P> Pq r,-

g bß>

Christ. Juden Kath. Juden

].

Landwirtschaft,
Tierzucht , Gärt. 13.311.977
2. Forstwirtschaft
243.570
u. deren Benutzg.
Transport . 13,555 .547

134.794

990

10

4.737
139.531

981

19

*) Exklusive Niederösterreich , inklusive Krain.

587

125

6

i

1000

nebenbesind gehören
an je
ppen
nebengeannten
iptberufsBechn
. sgruppen
j1000
e ufszugeh.
-« St- I

Berufsgruppen

°

» a a ä £5

«J

ti
05 05 05
N ff
£

Es sind berufszugehörig ^M 'S
Christen
Juden
Christ. Juden Kath. Juden
139.531
. 13,555 .547

Transport
3. Fischerei und
Wasserkultur
.
13.246
4. Bergbau u. Hüt¬
tenwesen . . .
534 .218
5. Industrie d. Steine
und Erden . .
407 .990
6. Metallverarbtg.
544 .351
(aussen ! Eisen)
7. Metallverarbtg.
87 .317
(Eisen u. Stahl)
8. Verftg . v. Masch .,
311.839
Werkzg ., Instrut.
9. Chera. Industrie
m .loö
917 .586
10. Baugewerbe
.
11. Polygraphisch.
Gewerbe . . .
73.147
12. Textilindustrie
810 .584
13. Papier - u.LederIndustrie
. .
205 .766
14. Industrie der
Holz - u. Schnitzstofie . . . .
545 .557
15. Industrie der
499 .447
Nahrungsmittel
16. Industrie
der
Getränke , Ge¬
nussmittel , Be¬
herbergung und
493 .007
Erquickung
17. Bekleidungs¬
industrie
. . 1,033.073
18. Andere zur In¬
dustrie gehörige
Personen ohne
73.316
Berut 'sangabe .
622 .330
19. Warenhandel .
20. Geld - u Kredit¬
handel , Versich .65.120
Gewerbe etc . .

Transport . 20,905.597

279

979

21

0,3

0,2

4.535

992

8

14

3

4.582

989

11

12

3

13.082

977

23

17

IQ,

3.892

956

43

3

4

7.246
7.911
15.601

976
933
983

23
66
17

•9
3
28

6
6
11

3.573
13.585

951
983

47
16

3
32

4
13

11.106

949

51

7

9

20.854

963

37

17

16

56 .150

899

101

17

35

96.461

836

164

18

72

90.384

919

81

40

81

2.250
376 .902

968
622

31
377

3
20

2
281

15.222

808

189

2

883.146

13

7

Ofl
« i fl
6 oxn
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o Mäffl
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Berufsgruppen

•

Es sind berufszugehörig
Juden
Christen

N^
Christ. Juden

fl o>

«

2 g>a 'S
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§ o

:S § -2

(D W ■—'
S <B
^ .2-1
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ps
co a ö es ^ö od
W w >>

-s-slg

Kath. Juden

Transport . 20,905 .597
728.505
21 . Transp . zu Land
42 .045
22. Transp . z. Wass.
23 Sonst . Handels52.363
bez . Verk .-Gew.
24. Häusl . Dienst - u.
Lohnarb . wech¬
557.399
selnder Art
.
254 .039
25 . Aktiver Militär
26. Hof-, Staats - u.
798.769
and . öfftl. Dienst
27. Sonstiger freier
91.260
Beruf . . . .
28 . Von Renten u.
794.968
Unterst .Lebende
29. In Anstalten ,Berufsvorbereit . u.
300.548
Pflege Befindl.
30 . Ohne Berufsan¬
391 .300
gabe . . . .

883 .146
37.012
893

951
978

38.644

574

424

1

25

66.574
8.261

893
965

107
31

22
16

52
16

64 776

924

75

23

52

15.454

852

144

3

15

36.510

956

44

39

31

9.559

969

31

22

63.882

858

140

17

im ganzen . 24,916 .792

1,224.711

48
21

18
1

24
1

66

Erheblieh ist das jüdische Element noch an den Gruppen
XXIV, XXVI, XXII und XXX beteiligt ; bei den Gruppen XVI und
XXVII (Oeffentlicher Dienst und sonstige freie Berufe) erklärt sich
das daraus, dass einerseits das Sanitätswesen und die Advokatur,
andererseits die Journalisten und Bühnenkünstler hier einbezogen
sind, zu denen die Juden ein starkes Kontingent stellen. In der
Gruppe Aktives Militär sind Katholiken und Juden genau zur
gleichen Quote, nämlich mit 16 pro mille, berufszugehörig.
Noch viel höher ist der Anteil der Juden am Handel, wenn
man nur Galizien in Betracht zieht, über das wir zwei besondere
Tabellen (IVa und IVb) bringen. In Galizien sind 60-8 % aller im
Handel und Verkehr Berufszugehörigen und 77*6 °/0aller im Han¬
del und Verkehr Selbständigen jüdisch . Von je 100 Juden über¬
haupt gehören 42*8 % dem Handel an.
Vergleicht man die hier für Oesterreich vorliegende Berufs¬
gliederung der Juden mit der Berufsgliederung der Juden in
Deutschland (nach der Berufszählung von 1895), so ergibt sich als
hauptsächlicher Unterschied, dass die Juden in Oesterreich zu
einem viel höheren Prozentsatze (11*4 % ) der Land- und Forst-
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Tabelle IVa. Galizien.
Von den 1000 in den untenstehenden Berufsklassen Berufszugehörige t-iudr
Berufsklassen
Katholiken
Juden

Landwirtschaft . . .
Industrie .....
Handel ......
Freie Berufe . . . .

848
64
34
54

144
291
428
137

Tabelle IVb. Galizien.
Es sind

Von je 1000 im Handel
und Verkehr
Berufszugehörigen

Von je 1000 im Handel
und Verkehr
Selbständigen

Katholisch .....
387
222
Jüdisch ......
608
776
Sonst. Konfessionsang.
5
2
Wirtschaft angehören als die deutschen Juden, von denen nur l 38
Prozente in der Landwirtschaft erwerbstätig sind.*) In Lohnarbeit
wechselnder Art und als häusliche Dienstboten sind in Oesterreich
10'7°/0, in Deutschland nur 2"97°/0 berufszugehörig , was auf die
höhere soziale Stellung, die speziellere Berufsbildung und die
grössere Festigkeit der wirtschaftlichen Lage der Juden in Deutsch¬
land gegenüber Oesterreich ein Licht wirft . In der Industrie sind
von den deutschen Juden 18*80% berufstätig , in Oesterreich ge¬
hören dagegen 28-7% der Industrie an. In den wichtigsten ein¬
zelnen industriellen Berufsgi uppen sind von je 1000 Juden berufs¬
zugehörig in
Deutschland

Oesterreich

Bergbau und Hüttenwesen ......
1
3
Industrie der Steine und Erden . . . .
2
3
Metallverarbeitung ..........
7
14
Verfertigung von Werkzeugen , Maschinen
und Instrumenten ........
6
6
Chemische Industrie . ........
4
6
Baugewerbe ............
7
11
Polygraphische Gewerbe .......
5
4
Textil -Indtistrie ............
11
13
Papier - und Lederindustrie ......
9
9
Industrie der Holz- und Schnitzstoffe .
6
16
Nahrungs - und Genussmittel-Industrie,
Beherbergung und Erquickung . .
73
107
Bekleidungsindustrie .........
74
81
Am stärksten überwiegen hienach die österreichischen Juden
in denjenigen beiden industriellen Berufsgruppen, die auch in
Deutschland relativ am meisten von Juden aufgesucht werden, der
*) Diese und die folgenden Zahlen für Deutschland
beziehen sich
nur auf die Zahl der eigentlich Berufstätigen (ohne berufslose Angehörige ).
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Bekleidungs- und Nahrungsmittel-Industrie (zu welch letzterer in
Oesterreich auch das Beherbergungs- und Erquickungsgewerbe ge¬
rechnet wird, das wir deshalb auch für Deutschland hier hinzu¬
gerechnet haben). Im Handel und Verkehr sind in Oesterreich 437,
in Deutschland (ohne Beherbergungs- und Erquickungsgewerbe)
526, in den freien Berufen in Oesterreich 162, in Deutschland
223° 00 aller Juden berufszugehörig.
Bei den nun folgenden Tabellen, die die konfessionelle Glie¬
derung nach der sozialen Stellung im Berufe vorfahren, wurden
nicht die Relativzahlen aller Christen, sondern bloss die der Katho¬
liken denen der Juden gegenübergestellt . „Die Ueberzalil der
Katholiken", so führt die amtliche Statistik aus, „bewirkte näm¬
lich, dass die für die gesamte Bevölkerung bestehenden Durch¬
schnittszahlen von den für die Katholiken gegebenen Verhältnis¬
zahlen nur unwesentlich abweichen", sodass durch diese im Interesse
der vereinfachten Rechnung zweckmässige Einsetzung der Katho¬
liken für die gesamten Christen keine Verschiebung des Bildes
herbeigeführt wird.
Die erste dieser Tabellen (Tabelle V) zeigt, wie weit die
Berufstätigen der einzelnen Konfessionen mit nicht berufstätigen
Angehörigen belastet sind und welches Kontingent die Glaubens¬
gemeinschaften zur „Hausdienerschaft " stellen. Es ergibt sich, dass
die Katholiken in allen Berufsklassen mehr Berufstätige und weni¬
ger berufslose Angehörige haben als die Juden . Der Grund hiefür
Tabelle V.
.
Berufsklassen Konfess

Berufst, ohne Hausbd.
Beruf
392
586
525
638
535
655
315
532
431
623

t' ™' ^flt
^ncn
neu

a _:
495 505
3 <D^
605
Land-u.Forst - Kathol. *~
-ö
.3
2
«
.2P
630 397
6
408
^
8*3
.
Juden
und
Wirtschaft
"-3 f3 °55
:<£ s-4
770 230
21
454
_
J)
v
der Benützung Kathol. j8 » -|
=2mg 786 214
12
350
a
£
Industrie Juden . g w a
o
*50 ja<B a .2M 694 306
415
Hand. u. Verk. Kathol -Sji
8
S
^
15 O ^acS 794 206
330
Oeff.u.Militär- Juden . g ^ 'l
63 o^ 2a os 579 421
Dienst, Freie Kathol. 3 g «2 622
^ .W
681 319
16 05
452
Berufe, Berufl. Juden .
* -t>.
579 421
19
^
5°
d
550
o
s
0
w fr-l (O
In all. Berufen Kathol.
13 > 0-i ja® 744 256
364
überhaupt Juden .
ist, wie die amtliche Statistik meint, in der verschieden starken
Geburtenfrequenz zu suchen. Die Juden haben einen höheren Geburtenüberschuss als die Christen und infolgedessen auch eine
grössere Zahl von Familienmitgliedern, die vom Familienoberhaupte mit unterhalten werden müssen. Der Unterschied zwischen
Katholiken und Juden in dieser Beziehung ist ein ausserordentlich
grosser. Unter je 1000 Katholiken gab es 432, unter je 1000 Juden
«622 Angehörige ohne Beruf. Es ist klar , dass die Juden hiedurch
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erheblich im Nachteile sind ; während 100 katholische Berufstätige
nur für 76 berufslose Angehörige zu sorgen haben, entfallen aut
je 100 berufstätige Juden mehr als die doppelte Anzahl, nämlich
165 berufslose Angehörige. Es dürfte zweckmässig sein, hier zum
Vergleich die entsprechenden Zahlen für Deutschland herzusetzen.
In Deutschland entfielen im Jahre 1895 auf je 100 erwerbstätige
Christen 115, auf je 100 erwerbstätige Juden 136 berufslose An¬
gehörige. Also auch hier ist das Verhältnis zu Ungunsten der
Juden , wenn auch bei weitem nicht in dem Masse wie in Oester¬
reich.
Ein noch weiter gegliedertes Bild gewähren die Tabellen VI
und VII. Aus Tabelle VI ergibt sich zunächst, dass die Juden
unter den Selbständigen und Angestellten die höchste relative
Ziffer aufzuweisen haben, während sie bei den Arbeitern weit
hinter den Katholiken zurückbleiben. Ueber die Hälfte aller be¬
rufstätigen Juden üben ihren Beruf als Selbständige aus, während
bei den Katholiken nicht ganz ein Drittel hiezu gelangt. Die Zahl
der jüdischen Angestellten ist im Verhältnis dreimal so gross als
Tabelle VI.
™ a;n(|
^ s sma Katholiken

in absoluten Zahlen
Juden

von je JOOO
Kathol . Juden

Selbständige .......
3,885.617 235.775 163
193
Angestellte ........
380.770
42.681
16
35
Arbeiter .........
3,966.180
81.455 167
67
Taglöhner ........
989.082
31.567
41
26
Mithelfende Familienmitglied . 3,859.297
54.532 162
44
Nicht berufstätige Angehörige 10,268.297 762.358 432
622
Hausdienerschaft .....
447.385
16.343
19
13
die der christlichen , die Arbeiterziffer nicht ganz halb so gross.
Diese Verhältnisse wiederholen sich, wie Tabelle VII zeigt, mit
gewissen Schwankungen in allen vier Hauptberufsklassen . Die
Quoten der Taglöhner unter den Juden sind in allen Berufsklassen
unternormal mit Ausnahme der Klasse Handel und Verkehr, wofür
Tabelle VII.
Es sind von je 1000 in
n , ™ ...
einer der nebenstehenden
„ , ,
, ™
'!c™
Hauptberufsklassen berufs - Landwirtsch . Industrie
H^ d(Jl J n Militärdienst,.
tätig Katholiken , bezw.
Verkehr
ireie tferuie,
Juden ihrer sozialen Stel rJerulsiose
lung nach
Kath . Juden Kath . Juden Rath . Juden Kath . Juden

Selbständige . . . . 261 338 179 461 321 529 685 745
Angestellte . . . .
2 33 20 81 107 100 136 147
Arbeiter ......
159 76 738 343 356 144 176 106
Taglöhner .....
95 145 34 12 183 123
2 0*2
Mithelfende FamilienMitglieder . . . . 483 408 29 103 33 104
1
2
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eine relativ hohe Ziffer ausgewiesen ist, nämlich 21.838 Personen.
von entfallen 20.508 auf „Lohnarbeiten wechselnder Art ", d. h.
also auf Leute, die überhaupt keinen Beruf haben und durch Ge¬
legenheitsarbeiten von der Hand in den Mund leben Von diesen
20.508 Taglöhnern leben 19.233 = 88-1% in Galizien, nur 1275
im übrigen Oesterreich. Die amtliche Arbeit bezeichnet dieses Re¬
sultat als den ,.zahlenmässigen Ausdruck des jüdischen Massen¬
elends Galiziens."
Was den Anteil der Frauen am Erwerbsleben anbelangt , so
ergibt sich zunächst aus der letzten Spalte von Tabelle V, dass
das weibliche Element bei den Juden in viel geringerem Masse
am Erwerbsleben teilnimmt als bei den Katholiken.
Bei den Katholiken sind nämlich unter je 1000 Berufstätigen
4^ 1 weiblich, bei den Juden nur 256. Am stärksten ist die Ab¬
weichung in der Land- und Forstwirtschaft , wo bei den Katho¬
liken das weibliche Element sogar überwiegt (unter 1000 Berufs¬
tätigen sind 5( 5 weiblich), während unter 1000 in der Land- und
Forstwirtschaft berufstätigen Juden nur 397 weiblich sind Wir
möchten dieses Verhältnis darauf zurückführen, dass die Juden zu
einem weit grösseren Teile als die Christen als Verpächter von
Land- und Grossgrundbesitzer , dagegen zu einem geringeren Teile
als selbstwirtschaftende Bauern beschäftigt sind. Nun ermöglicht
und verlangt aber gerade der bäuerliche Betrieb am meisten die
Mithilfe aller Familienmitglieder, also insbesondere der Frauen ,
und die geringere Zahl jüdischer Bauern hat deshalb auch eine
geringere Zahl landwirtschaftlich berufstätiger Frauen zur Folge.
Näheres über die Berufsstellung der Frauen ergeben die Tabellen
VIII und IX.
Tabelle VIII .
Hie

unter den

Katholiken
Sonst. Chr.
Juden . .

Von je 1000 berufstätigen Frauen sind :
Selbständige Angestellte
Arbeiter
Taglöbner Mith.Fam .-M.

196
183
450

11
8
30

198
135
121

77
104
79

518
570
320

Tabelle IX .
Es sind yon je 1000 berufstätigen Frauen der Hauptberufsklassen :
unter den

Landwirtschaft
Industrie
Hand u. Verk. Oeffentl. Dienst
Selbst . Mithelf. Selbst . Mithelf . Selbst. Mitbelf. Selbst. Mithelf .
Katholiken
61
706
147
95
529
83
914
2
Sonst . Chr .
86
704
137
81
460
76
939
1
Juden
. . 112
708
317
300
369
345
943
2

Was oben für die Frauen gesagt ist, gilt auch für die Teil¬
nahme der (männlichen und weiblichen) Familienmitglieder am
Berufe des Familienhauptes überhaupt. Auch die Zahl der mithel¬
fenden Familienmitglieder ist nämlich bei den Juden bei weitem
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geringer (nur etwa l/4so gross) wie bei den Katholiken, und auch
hier ist dies Verhältnis daraut zurückzuführen, dass die Juden
erstens einmal nur etwa 1/i so stark in der Landwirtschaft be¬
rufszugehörig sind als die Katholiken und dass sie, selbst wo sie
zur Landwirtschaft gehören, zu einem geringeren Teile als die
Katholiken selbstwirtschaftende Bauern sind. Die hohe Zahl der
mithelfenden Familienmitglieder bei den Katholiken ist lediglich
durch den hohen Prozentsatz zu erklären , in dem sie als kleine
Landwirte berufstätig sind. Es ist eine in allen Ländern zu beob¬
achtende Erscheinung , dass für die Beteiligung der Familienmit¬
glieder am Berufe des Familienhauptes die Landwirtschaft mass¬
gebend ist , dass diese Beteiligung in all denjenigen Ländern am
höchsten ist , in denen die Landwirtschaft (und insbesondere die
Bauernwirtschaft ) am stärksten vertreten ist.
Der Beweis für diese Behauptung lässt sich für Oesterreich
übrigens auch statistisch führen. Betrachtet man nämlich nicht, wie
oben geschehen, die Zahl der mithelfenden Familienmitglieder in
allen Berufsklassen zusammen, sondern getrennt für die einzelnen
Berufsklassen , so ergibt sich (Tabelle VII), dass unter je 1000
Berufstätigen in der Landwirtschaft bei den Juden zwar weniger,
in der Industrie und im Handel und Verkehr dagegen relativ viel
mehr mithelfende Familienmitglieder vorhanden sind als bei den
Katholiken (über dreimal so viel).
Zum Schlüsse sei noch bemerkt, dass auf je 1000 Berufs¬
tätige der Berufsgruppe „Aktives Militär" bei den Katholiken 77,
bei den sonstigen Christen 91, bei den Juden 60 Angestellte,
d. h. Personen mit Offiziers- und Beamtenrang entfallen.
(Zeitschr . für „Demographie u. Statistik der Juden ".)

Zur Wiener

Schächtfrage.

Bekanntlich hat das Ministerium des Innern den Rekurs der
Gemeinde Wien, mit welchem die aufhebende Entscheidung der
Statthalterei bezüglich des vom Magistrate erlassenen Schächtverbotes angefochten wurde, aus den Gründen der ersten Instanz
. Der Stadtrat hat nun in seiner
beschieden
abschlägig
letzten Sitzung beschlossen, gegen diese Entscheidung des Mini¬
an den Verwal¬
steriums des Innern die Beschwerde
zu ergreifen.
tungsgerichtshof
Wir glauben, dass sich der Stadtrat damit nur einer über¬
flüssigen Mühe unterzieht und einer neuen Niederlage ent¬
gegengeht. Der Verwaltungsgerichtshof hat in der Schächtfrage bereits vor Jahren genau im Sinne der Ministerialentscheidung judiziert . Das betreffende Erkenntnis wurde am
30. April 1897 über eine Beschwerde der Stadtgemeinde Rumburg
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gefällt , deren Verbot der rituellen Schlachtung im städtischen
Schlachthause von der Staatsbehörde gleichfalls als gesetzwidrig
aufgehoben worden war. Für die mitbeteiligte israelitische Kultus¬
der „Oester¬
gemeinde von Rumburg hatte über Auftrag
Union " das Mitglied unseres
- Israelitischen
reichisch
Rechtsschutz-Bureaus Herr Hof- und Gerichtsadvokat Dr. Wilhelm
in jener Verhandlung des Verwaltungsgerichts¬
Pappenheim
hofes interveniert . Es ist gewiss von aktuellstem Interesse , das
damalige Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes in der Schächt¬
frage hier zu republizieren. Dasselbe lautet wörtlich:
Nr. 2468 ex 1897.
V.-G.-H.

des Kaisers!
Majestät
Im Namen Seiner
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze
des k. k. zweiten Präsidenten Dr. Freiherrn von Lemayr , in
Gegenwart der Räte des k. k. Verwaltungsgerichtshofes, k. k.
Senatspräsidenten von S t r a n s k y, k. k. Hofräte Ritter von
H e n n i g, Freiherrn von G i o v a n e 11i und Dr. Freiherrn von
Schenk , dann des Schriftführers k. k. Bezirkskommissärs Grafen
, über die Beschwerde der Stadtgemeinde
Bossi - Fedrigotti
Rumburg gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums des Innern
vom 15. Oktober 1895, Z. 23 208, betreffend die Vornahme ritueller
Schlachtungen in dem städtischen Schlachthause in Rumburg, nach
der am 30. April 1897 durchgeführten öffentlichen mündlichen
Verhandlung, und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten,
sowie der Ausführungen des Dr. Moritz W e i 11o f, Hof- und
Gerichtsadvokaten in Wien, in Vertretung der Beschwerde, des
k. k. Ministerial-Sekretärs H o u d e k, in Vertretung des belangten
k. k. Ministeriums, und des Dr. Wilhelm P a p p e n h e i m, Hofund Gerichtsadvokaten in Wien, in Vertretung der mitbelangten
Israelitischen Kultusgemeinde in Rumburg zu Recht erkannt:
Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.
Entscheidungsgründe:
Mit der angefochtenen Entscheidung des Ministeriums des
Innern wurde der Bescheid der Bezirkshauptmannschaft vom
25. März 1895, Zahl 6144, mit welchem die Vollziehung des
Beschlusses des Gemeindeausschusses von Rumburg vom 5. Juli
1894 betreffend die Nichtgestattung der Vornahme der rituellen
Schlachtung, sogenannten „Schächtung", im städtischen Schlacht¬
hofe in Rumburg, im Grunde des § 102 der Gemeindeordnung
untersagt und der Stadtgemeinde Rumburg aufgetragen wurde,
eine entsprechende Aenderung der bestehenden Schlachthofordnung
vorzunehmen, wieder in Kraft gesetzt.
In formeller Beziehung macht die Beschwerde vor Allem
Nachstehendes geltend:
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Mit dem Bescheide der Bezirkshauptmannschaft Rumburg vom
17. Oktober 1894, Zahl 20.620, habe diese Bezirkshauptmannschaft
über die Beschwerde der israelitischen Kultusgemeinde erkannt,
dass sie wegen Inkompetenz nicht in der Lage sei, über die Be¬
schwerde in eine Amtshandlung einzugehen und habe vielmehr die
israelitische Kultusgemeinde auf den autonomen Instanzenzug
verwiesen.
Von der Statthaltern - Entscheidung vom 19. März 1895,
Zahl 180.053, mit welcher dieser Bescheid behoben und der Be¬
zirkshauptmannschaft die meritorische Entscheidung aufgetragen
wurde, hätte vorerst die Stadtgemeinde Rumburg unter Offen¬
lassung des Rekurses verständigt werden müssen. Dies sei jedoch
nicht geschehen und daher die meritorische Entscheidung in dieser
Angelegenheit verfrüht und somit nicht zulässig gewesen.
Weiter macht die Beschwerde gegen die Entscheidungen der
staatlichen politischen Behörden die Inkompetenz derselben zur
Entscheidung geltend, weil es sich um eine Angelegenheit des
selbständigen Wirkungskreises handelte , da die Regelung der
Vielischlachtungen als Gi-esundheitspolizeiagende, zweifellos gemäss
§ 28 der Gemeindeorduung in den selbständigen Wirkungskreis
der Gemeinde fällt.
Der Verwaltungsgerichtshof vermochte diese formellen Ein¬
wendungen nicht
für begründet
zu erkennen. Ganz abge¬
sehen davon, dass die Stadtgemeinde Rumburg von der Bezirks¬
hauptmannschaft, bei deren neuerlichen Entscheidung vom 25. März
1895, Z. 6144, gleichzeitig von dem Inhalte der StatthaltereiEntscheidung vom 19. März 1895, Zahl 180.053, in Kenntnis
gesetzt wurde und daher der Stadtgemeinde jedenfalls dadurch
Gelegenheit gegeben worden ist, falls derselben allfällige Rechts¬
mittel zustanden, auch gegen diese Statthalterei -Entscheidung im
Beschwerdewege aufzutreten , kann der Auftrag der höheren Instanz
an die untere Instanz zur Amtshandlung im Wege der Staats¬
aufsicht im Grunde des § 102 der Gemeindeordnung an sich noch
nicht als eine Massregel angesehen werden, durch welche Rechte
der Gemeinde in Frage kommen könnten, da ja ein solcher Auftrag
lediglich den Zweck verfolgt, die Kompetenz der politischen
Behörde zu wahren , und erst durch die allfällige Entscheidung
der letzteren , insoweit die Vollziehung eines Beschlusses untersagt
wird, ein Anlass zur Beschwerdeführung für die Gemeinde gegeben
erscheint, wobei dann dieselbe ihre allfälligen Einwendungen
gegen die Kompetenz mit dem Rekurse in der Hauptsache zu
verbinden hat.
Insoweit die vorliegende Beschwerde sich aber gegen die
Kompetenz der politischen Behörden richtet , erscheinen die dagegen
vorgebrachten Argumente durchaus unzutreffend.
Verfügungen der politischen Behörden im Grunde des § 102
der Gemeindeordnung sind keine meritorischen Entscheidungen in
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einer zum Wirkungskreise der Gemeinde, sei es im übertragenen ,
sei es im selbständigen Wirkungskreise , gehörigen Angelegenheit,
sondern es hat sich die Tätigkeit der politischen Behörden in
Handhabung des Staatsaufsichtsrechtes über die Gemeinde darauf
zu beschränken, zu prüfen, ob die Gemeinde ihren Wirkungskreis
überschritten hat oder gegen die bestehenden Gesetze vorgegangen
ist, und, falls das Eine oder das Andere der Fall wäre, die Voll¬
ziehung des bezüglichen Beschlusses zu untersagen.
Dieses
Ueberwachungsrecht
erstreckt
sich
sowohl
auf den selbständigen
, als auch auf den
übertragenen
Wirkungskreis
der Gemeinde
, und
es ist daher, insoweit als es sich, wie vorliegend, um die Frage
handelt, ob gegen die bestehenden Gesetze vorgegangen wurde,
ganz irrelevant , ob die Angelegenheit des sistierten Beschlusses
eine Agende des selbständigen oder des übertragenen Wirkungs¬
kreises bildet, daher der Verwaltungsgerichtshof keinen Anlass
hatte , in eine Erörterung darüber einzugehen, ob die Viehschlacht¬
ungen im öffentlichen Schlachthause zu Rumburg zum selbständigen
oder übertragenen Wirkungskreise der Gemeinde gehören.
Aber auch die weitere Einwendung der Beschwerde, dass es
unmöglich sei, einen negativen Beschluss zu sistieren und dass die
politischen Behörden dadurch, dass sie der Stadtgemeinde Rumburg
eine entsprechende Aenderung der Schlachthofordnung, bezw. des
§ 10 derselben aufgetragen haben, über den Rahmen der Sistierung
hinausgegangen seien, erscheint nicht stichhältig .
Das Ansuchen der israelitischen Kultusgemeinde an die Stadt¬
gemeinde Rumburg ging dahin, die Vornahme ritueller Schlachtungen
im öffentlichen Gemeindeschlachthause zu gestatten , und dieses
Ansuchen wurde mit dem sistierten Beschlüsse zurückgewiesen.
Die negative Tendenz dieses Beschlusses geht nun nicht da¬
hin, dass von Seite der Gemeinde eine Leistung ihrerseits ver¬
weigert wird, und es hat daher die von den Staatsbehörden erfolgte
Sistierung des Beschlusses lediglich die Wirkung , dass die Stadt¬
gemeinde Rumburg die Vornahme ritueller Schlachtungen im
städtischen Schlachthofe, also die Tätigkeit eines dritten nicht
hindern dürfe. Insoferne nun die politischen Behörden gefunden
haben, dass diese Hinderung gesetzlich unstatthaft sei, konnten
dieselben in Konsequenz dieser Auffassung, nachdem der § 10 der
Schlachtordnung ganz allgemein die Art der Schlachtung im
Schlachthofe vorschreibt und die rituellen Schlachtungen nicht vor¬
sieht , und für die Gemeinde auch die Grundlage für ihre abweisende
Erledigung gebildet hat, weiter nicht anders vorgehen, als dass
dieselben der Gemeinde die Aenderung der nach ihrer Auffassung
in ihrer Allgemeinheit mit der Zulässigkeit ritueller Schlachtungen
nicht im Einklänge stehenden bezüglichen Bestimmungen auf¬
trugen .
Auch der Umstand, dass die Schlachthofordnung und mit ihr
der § 10 derselben seinerzeit von der Bezirkshauptmannschaft ge-
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nehmigt worden ist, stand der Sistierung des Genieindebeschlusses
nicht entgegen, weil einerseits der Auftrag zur Amtshandlung in
Handhabung des Staatsaufsichtsrechtes gemäss § 112 der Gemeinde¬
ordnung von der höheren Instanz , der Statthalterei erlassen wurde
und andererseits der Widerspruch , welcher darin zu Tage tritt ,
dem § 10 der genehmigten Schlachthofordnung entsprechende Ver¬
fügung der Gemeinde als gesetzwidrig sistiert wurde, dadurch
behoben erscheint , dass eben die Aenderung, beziehungsweise Er¬
gänzung des § 10 der Schlachthofordnung gleichzeitig aufgetragen
wurde.
ist der Gerichtshof von nach¬
selbst
In der Sache
folgenden Erwägungen ausgegangen :
Das Schlachthaus der Stadtgemeinde Rumburg ist ein öffent¬
gemäss § 35 der
liches , mit dem Schlachthauszwange
Gewerbenovelle ausgestattetes Schlachthaus. Der diesem Unter¬
nehmen bewilligte Schlachthauszwang hat die gesetzliche Konse¬
anderswo,
quenz, dass in der Stadt Kumburg gewerbsmässig
als in dem öffentlichen Schlachthause eine Schlachtung nicht vor¬
genommen werden darf.
Schlachtung
", die rituelle
Das ..Schächten
Glaubensge¬
israelitischer
des zum Genüsse
zum rituellen
gehört
Viehes
bestimmten
nossen
Kultus .
des israelitischen
Gebrauche
Die Nichtgestattung des Schächtens im städtischen Schlacht¬
der in Rumburg
hause würde daher eine Behinderung
in sich schliessen, sich das zum Ge¬
Israeliten
lebenden
nüsse bestimmte Fleisch rituell geschlachteter Tiere aus ge¬
in der Stadt Rumburg betriebenen Schlachtungen
werbsmässig
zu verschaffen.
daher
würde
Nichtgestattung
solche
Eine
Religionsgesell¬
anerkannten
den
der
mit
gewährleiste
staatsgrundgesetzlich
schaften
(Art. 14
tenGlaubensfreiheitundReligionsübung
und 15 des Staatsgrundgesetzes vom 2t . Dezember 1867, R.-G.auch mit der Bestimmung
Bl. Nr. 142) und ebenso
vom 21. März 1890, R.-G.-Bl. Nr. 57,
des § 25 des Gesetzes
der israe¬
Rechtsverhältnisse
über die äusseren
, wonach
Religionsgenossenschaften
litischen
zeugung ,
diefreieBetätigungderreligiösenTJeber
nicht
Beziehung
auch in ritueller
insbesondere
stehen .
darf , im Widerspruche
werden
behindert
Diesen Erwägungen zufolge musste die Beschwerde als unbe¬
gründet zurückgewiesen werden.
Wien , am 30. April 1897.
Der Präsident
,
Fedrigotti
Lemayr .
Schriftführer .
*
*
*
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Ad memoriam aeternam lassen wir hier auch den Wortlaut
der aufhebenden Entscheidung der niederösterreichischen Statthaiterei und jener des Ministeriums des Innern in Angelegenheit des
Wiener Schächtverbotes folgen. Die Verfügung der Statthalterei
lautet:
Wien, am 26. Mai 1905.
An den Herrn Bürgermeister der k. k . Reichshaupt- und
Residenzstadt
Wien.
Wiener
der
hat
36
Nr.
Wien
Stadt
der
Laut Amtsblatt
Beschluss
den
1905
April
28.
Gemeinderat in der Sitzung vom
gefasst : „Sämtliche, in den städtischen Schlachthäusern zur
Tötung kommenden Schlachttiere sind, bevor ihnen das Blut
entzogen wird, durch Stirnschlag zu betäuben." Ueber eine
Beschwerde der Wiener israelitischen Kultusgemeinde finde
ich im Grunde des § U)7 des Wiener Gemeindestatuts vom
24. März 1890 L. G. und V. Bl. Nr. 17 die Vollziehung dieses
Beschlusses, soweit derselbe die nach den ReligionsVorschriften
der Israeliten vorzunehmenden rituellen Schlachtungen, d. i.
zu unter¬
das Schächten trifft, als gesetzwidrig
sagen.
Gründe:
Wie aus den Verhandlungen im Gemeinderate hervor¬
geht, bezweckt der oben angeführte Beschluss die Hintan¬
haltung von Misshandlungen und Tierquälereien bei der
Tötung von Schlachttieren und ist derselbe auf Grund der
§§ 45 und 53 des Wiener Gemeindestatuts im selbständigen,
d. h. in demjenigen Wirkungskreise gefasst, in welchem die
Gemeinde mit Beobachtung der bestehenden Reichs- und
Landesgesetze nach freier Selbstbestimmung anordnen und
verfügen kann.
Die in Wien bestehenden städtischen Schlachthäuser
sind zufolge des mit der Verordnung des k. k. Handels¬
ministeriums von 25. Juni 1850, R.-G.-Bl. Nr. 248 kundge¬
machten provisorischen Gesetzes über die Regelung des
Fleischergewerbes in Wien und des Gesetzes vom 3. Februar
1873 L. G. und V. Bl. Nr. 20, betreffend den Schlachthaus¬
zwang in den Wiener Vororten mit dem Schlachthaus zwange
ausgestattet , so dass im Wiener Gemeindegebiete anderswo,
als in den städtischen Schlachthäusern Schlachtungen nicht
vorgenommen werden dürfen.
Der Gemeinderatsbeschluss vom 28. April 1905 hätte
daher die gesetzliche Konsequenz, dass auch die in den
Wiener Schlachthäusern nach den Religionsvorschriften der
Israeliten vorgenommene rituelle Schlachtung, das Schächten,
nur nach vorhergehender Betäubung der Schlachttiere durch
Stirnschlag durchgeführt werden könnte.
2
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Nach dem von der israelitischen Kultusgemeinde in Wien
auf Grund der §§ 1 und k8 des Gesetzes vom 21. März 1890,
R.-G.-Bl. Nr. 57 eingeholten und auf Grund des § 37 lit, a der
Statuten derselben abgegebenen Gutachten des Wiener Eabbinates
beruht die Schlachtmethode der Schächtung auf einer religiösen
Satzung des Judentums und fällt unter die rituellen Beziehungen,
hinsichtlich welcher nach § 25 des^eben zitierten Gesetzes die freie
Betätigung der religiösen Ueberzeugung nicht behindert werden
darf.
Nach diesem Gutachten hebt aber die vom Wiener Gemeinde¬
rat beschlossene Schlachtmethode die Schäclitung, welche nur an
unverletzten Tieren vorgenommen werden darf, vom rituellen Stand¬
punkte auf und kommt einem Schächtverbote gleich, so dass bei
Durchführung des Gemeinderats - Beschlusses die israelitischen
Glaubensgenossen in Wien behindert wären, in Erfüllung eines
ihrer Religionsgebote sich das zum Genüsse bestimmte Fleisch
von rituell geschlachteten Tieren zu verschaffen.
Damit setzt sich aber der Gemeinderatsbeschluss vom 28. April
1. J . mit den die allgemeine Glaubens- und Gewissensfreiheit und
die innere Selbständigkeit der anerkannten Kirchen- und Reli¬
gionsgesellschaften gewährleistenden Artikeln 14 und 15 des
Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867, R.-G.-Bl. Nr. 142,
und mit dem eben angeführten § 25 des Israelitengesetzes in einen
Widerspruch
, welcher
auch nicht
durch
den sich
aus den Gemeinderatsverhandlungen ergebenden Hinweis
be¬
seitigt we rd en könnte , dass die S chl ach t me thode
der Schächtung
ein Akt der Tierquälerei
oder
Tiermisshandlung
sei , oder als solcher, nachdem auch
die anerkannten Religionsgesellschaften nach Art . 15 St.-G.-G. den
allgemeinen Staatsgesetzen unterworfen sind, auf Grund der
Ministerial-Veiordnung vom 15. Februar 1855, R.-G.-Bl. Nr. 31,
betreffend die Tierquälerei verboten werden könne.
Denn aus den eingeholten
Veterinär - technischen
Gutachten
geht hervor , dass der rituelle
Akt der
Schächtung
, welcher lediglich in der Durchführung des Hals¬
schnittes mit einem scharfen und schartenlosen Messer besteht,
nach den angestellten Beobachtungen für das Schlachttier mit
einer
besonders
grossen
Schmerzempfindung
nicht verbunden
ist , so dass von einer Misshand¬
lung des Tieres
oder einer
Tierquälerei
nicht
gesprochen
werden
kann.
Das Verbot der Schächtung kann somit in der oben zitierten
Ministerial-Verordnung keine Stütze finden.
Da somit der vorerwähnte Gemeinderatsbeschluss vom
28. April 1905, soweit er die Schächtung trifft, nach den vorstehenden
Ausführungen gegen das Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867,
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R.-G.-Bl. Nr. 142, verstösst , erscheint die Sistierung der Vollziehung"
desselben in § 107 des Wiener Gemeindestatuts begründet.
Gegen diese Entscheidung steht binnen der Frist von vier
Wochen, von dem auf die Zustellung folgenden Tage an gerechnet,
der bei der k. k. n.-ö. Statthalterei in Wien einzubringende Rekurs
an das k. k. Ministerium des Innern offen.
Hiervon wird die israelitische Kultusgemeinde in Wien unter
Einem verständigt ".
Der hiegegen ergriffene Rekurs der Gemeinde Wien wurde
vom Ministerium des Innern mit folgendem Erlasse abgewiesen:
Wien, 16. August 1905.

z. in—1402
10

An den Herrn Bürgermeister der k. k. Reichshaupt - und Residenz¬

stadt Wien.
Das k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom
12. August 1905, Z. 33.326, folgendes anher eröffnet :
„Der Wiener Gemeinderat hat in der Sitzung vom 28. April 1905
beschlossen, dass sämtliche in den städtischen Schlachthäusern zur
Tötung kommenden Sehlachttiere , bevor ihnen das Blut entzogen
wird, durch Stirnschlag vollständig zu betäuben seien.
Mit dem Statthaltereierlasse vom 26. Mai 1905, Z. III —1401/3,
wurde die Vollziehung dieses Beschlusses, soweit derselbe die nach
den Religionsvorschriften der Israeliten vorzunehmenden rituellen
Schlachtungen, d. i. das Schächten, betrifft, im Grunde des § 107
des Gemeindestatutes für Wien untersagt .
Dem hiegegen von der Gemeinde Wien ergriffenen Rekurse
wird im Einvernehmen mit dem Ministerium für Kultus und
ge¬
des in Beschwerde
Unterricht aus den Gründen
keine Folge gegeben".
Statthaltereierlassses
zogenen

".
- Israelitischen Union
der„Oesterreichisch
!
?. 7. Vertranusmäascr
An unsere

Mitteilungen

Mit Rücksicht auf das bereits weit vorgeschrittene Vereins¬
jahr und auf die erheblichen Auslagen , welche gerade heuer unserem
Rechtsschutzbureau erwachsen , richten wir an jene Herren , welche
mit der Verrechnung der Jahresbeiträge pro I9G5 noch im Rück¬
, die ausstehenden
Ersuchen
stände sind , das dringende
einheben und an uns ab¬
als möglich
Beträge so rasch
.
Der Vorstand
führen zu wollen .
g*
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Aus unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.

Das wahre Ende der

Zmigroder
„Ritualmord
' -Affäre.

In unserem Juni -Julihefte haben wir den Bericht über die
Verurteilung der Katharina Tabak , welche die Familie Zimet
in Zmigrod fälschlich eines versuchten Ritualmordes beschuldigt
hatte , zu dreimonatlichem, mit einem wöchentlichen Fasttage
verschärften Einzelarreste als „das Ende der Zmigroder „Ritual¬
mord"-Affäre bezeichnet. Wir waren damit zu voreilig und haben
nicht mit den unerforschlichen Wegen der galizischen Justiz ge¬
rechnet . Katharine Tabak hatte gegen das erwähnte Urteil des
Zmigroder Bezirksgerichtes die Berufung an das Kreisgericht
Jaslo erhoben. Vor einem Appellsenate dieses Gerichtshofes fand
am 1. September die Berufungsverhandlung statt und bei der¬
selben wurde Katharina Tabak — vollständig
freige¬
sprochen
! Fiat justitia — pereat mundus ! Der Gerichtshof
motivierte den Freispruch mit der Erklärung , dass er ent¬
gegen
dem Gutachten
der Aerzte
(! ! !) die Ueberzeugung ( !) gewonnen habe, dass Katharina Tabak — schwach¬
sinnig
sei.
Man muss sich dieses Urteil des Jasloer Appellsenates bei
Lichte besehen. Als Katharina Tabak ihre verleumderische Be¬
schuldigung gegen die Zmigroder Juden erhob, dass diese sie
am hellen Sonntagmorgen überfallen, in das Haus des Zimet ge¬
schlappt und doit Anstalten getroffen hätten , sie abzuschlachten,
galt sie dem Zmigroder Bezirksrichter für so wenig scliwachsinnig, für so eminent glaubwürdig, dass er auf die von Wider¬
sprüchen förmlich getränkte Aussage dieses vierzehnjährigen
Mädchens die sofortige Verhaftung der Familie Zimet anordnete.
Erst als einwandfreie christliche Zeugen die Tabak als unver¬
schämte Lügnerin entlarvten und dem Untersuchungsrichter klar
wurde, dass für die Verhaftung friedlicher Staatsbürger auch ein
haltbarer Grund angegeben werden müsse, wurde die Enthaftung
der Familie Zimet verfügt und die Tabak wegen des Verbrechens
der Verleumdung in Untersuchung gezogen. Bei dieser Unter¬
suchung haben die Gerichtsärzte die absolute Zurechnungsfähig¬
keit und strafrechtliche Verantwortlichkeit der Katharina Tabak
konstatiert . Das Gutachten der Gerichtsärzte pflegt sonst für
unsere Richter ein unantastbares Heiligtum zu sein. Das Jasloer
Appellgeriet setzt sich kühn nicht nur über dieses Gutachten, son¬
dern auch über die Tatsache hinweg, dass die Zmigroder Juden
durch die Aussage der Tabak in die äusserte Gefahr gebracht
worden waren. Es erklärt das Mädchen für schwachsinnig und
daher für strafrechtlich unverantwortlich . Gegen diese Entschei¬
dung gibt es keinen weiteren Rechtszug . Wir müssen dieselbe
ruhig hinnehmen und dürfen nicht darnach fragen, ob Katharina
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Tabak auch dann für schwachsinnig gegolten hätte, wenn die
Unschuld der verleumdeten Juden nicht so schnell zutage ge¬
treten wäre, als dies tatsächlich geschehen ist. Aber eine andere
Frage
dürfen wir aufwerfen : Der „Schwachsinn" der
Tabak ist, wie die Ereignisse gezeigt haben, sehr bösartiger und
gefährlicher Natur . Das arme, unzurechnungsfähige Geschöpf kann
sich ein zweites Mal einen phantastischen „Ritualniord *' in den Kopf
setzen ; es kann sich ein zweiter Bezirksrichter finden, der ihr
Glauben schenkt und auf die Angaben eines geistig nicht nor¬
malen Kindes unschuldige Juden in den Kerker setzt und damit
in der bäuerlichen Bevölkerung die grösste Erregung gegen die
Juden hervorruft. Es wäre nun Sache' der zuständigen Behörden,
die Katharina Tabak durch Internierung in einer Anstalt für
Schwachsinnige oder Geisteskranke unschädlich zu machen. Wird
dies geschehen oder wird man es weiter zulassen, dass Katharina
Tabak ein willfähriges Medium für die Suggestionen gewisser Ritual¬
mordhetzer bleibe ? II. A. w. g.
Ein Mörder auf freiem

Fasse.

Am 16. August d. J . ging der beim Gutspächter Alter Stein
in Sokolow, Bezirksgericht Wisniowczyk, Kreisgericht Brzezany,
als Schaffner beschäftigte Aron Edelmann
auf der seinem Guts¬
herrn gehörigen Ochsenweide mit seinem Freunde Jakob S t r o mwasser
spazieren. Sie bemerkten aus der Ferne , dass sich auf
der Weide fremde Pferde befanden und sahen beim Näherkommen,
dass es der Sokolower Grundwirt Anton P a j a k mit seinem Sohne
Wladyk Pajak
waren, welche ihre Pferde auf fremdem Boden
weideten. Auf die ruhige Frage Edelmanns, wer ihnen das Weiden
hier erlaubt hätte , antwortete Wladyk Pajak barsch und heftig :
„Was kümmert das Dich ! Mir ist erlaubt , überall zu weiden !"
Edelmann und Stromwasser entfernten sich, um den Vorfall dem
Gutspächter zu melden. Im Weggehen hörten sie, wie Anton zu
seinem Sohne Wladyk in ruthenischer Sprache sagte : „Sölmchen,
Du musst sie Beide derart zurichten, wie Du nur kannst , damit
man Deiner stets gedenke." Als nun Edelmann
und Strom¬
wasser
nach kurzer Weile zur Weide zurückkehrten , sprang
unterwegs Wladyk Pajak
aus dem Getreide, wo er gelauert
hatte, meuchlings heraus, warf sich auf Edelmann und massakrierte
ihn mit einem Lüsstocke von einem Wagen in so grausamer Weise,
dass die gerichtliche Kommission später mehrere Rippenbrüche und
einen vielfach durchlöcherten Schädel konstatiert hat. Während
Wladyk Pajak
auf Edelmann
losschlug, schrie er den
Strom wasser
an : „Du Hallunke willst Dich vielleicht aus
dem Staube machen, um diesen Vorfall zu verlautbaren ? Nicht
von der Stelle Jude ! Auch Dich muss ich mir unschädlich machen."
Der alte Mann konnte sich vor Angst nicht rühren . Als Edel-
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sich nicht mehr regte , versetzte Wladyk P a j a k auch
mann
einige wuchtige Hiebe mit dem Lüsstocke,
dem Stromwasser
so dass derselbe in einer Blutlache besinnungslos liegen blieb.
Wladyk entfernte sich. Die Sache wurde im Dorfe ruchbar
— wahrscheinlich durch Kinder, die Augenzeugen waren — man
, ohne
Hess die Massakrierten ins Dorf bringen, wo Edelmann
mehr zum Bewusstsein zu gelangen, nach kurzer Zeit verschied.
hingegen — der jetzt hoffnungslos auf dem
Stromwasser
Sterbebette liegt — gewann wieder seine Besinnung und wurde
vom Wisniowczyker Bezirksgerichte unter Eid einvernommen. Die
obige Darstellung entspricht vollständig seiner Aussage. Auch
einige christliche Augenzeugen haben sehr belastend für Wladyk
Pajak ausgesagt.
— gelinde gesagt —
Obwohl nun gegen Wladyk Pajak
Aron Edelmann
den
,
besteht
Verdacht
begründete
sehr
der
meuchlings ermordet zu haben und obwohl das Bezirksgericht
gegen denselben die Untersuchung eingeleitet hat, wurde derselbe
Vu s s e
dennoch zur allgemeinen Verwunderung auf freiem
als ein sehr gefährliches und gewalt¬
belassen. Da Wladyk Pajak
tätiges Individuum bekannt ist , herrscht unter der jüdischen Be¬
völkerung die Befürchtung, dass er weitere Bluttaten verüben
könnte. Diese Befürchtung erscheint nicht übertrieben , wenn man
berücksichtigt , dass Vater und Sohn Pajak vor Kurzem an einer
Hochzeit im Dorfe teilnahmen, wo sie im angeheiterten Zustand
die Drohung fallen Hessen: „Mit einem Juden haben wir ange¬
fangen, mit einem Juden werden wir enden." Sowohl aus Kücksichten für die öffentliche Sicherheit , als auch aus dem Grunde,
sich der gerichtliehen Untersuchung und
weil Wladyk Pajak
eventuellen Verurteilung durch die Flucht entziehen könnte, wäre
seine sofortige Verhaftung eine dringende Notwendigkeit. — Zu
dieser Verhaftung ist der Untersuchungsrichter nach § 175 al. 4.
, wenn es sich, wie im vorliegenden
Str.-P.-O. verpflichtet
Falle , um ein Verbrechen handelt, bei welchen nach dem Gesetze
auf Todesstrafe oder auf mindestens zehnjährige Kerkerstrafe zu
erkennen ist. — Trotzdem hat der Untersuchungsrichter die Ver¬
haftung mit dem Bemerken abgelehnt : „Er wird nicht nach
Amerika durchbrennen ."
Unser Eechtsschutzbureau hat wegen dieser Verletzung der
strafprozessualen Bestimmungen beim Leiter des Justizministeriums
Beschwerde erhoben.

Gegen die antisemitische

Zeitungshetze.

Unser Eechtsschutzbureau hat am 31. August folgende Be¬
schwerde an das k. k. Justizministerium gerichtet:
„Einunddrei ssig Mitglieder der „Oesterreichisch-Israelitischen
erbitten die Intervention unseres RechtsUnion" aus Rakonitz
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schutzbureaus gegen die fortgesetzten Aufreizungen des Rakonitzer
Lokalblattes „Krakovec" zur Boykottierung der dortigen jüdischen
Kaufleute. Unsere Glaubensgenossen beschweren sich darüber , dass
die k. k. Staatsanwaltschaft in Prag , obwohl die politische Be¬
hörde ihr jede Ungesetzlichkeit des „Krakovec" zur Kenntnis
bringt, das Blatt dennoch unbehelligt lässt . Die mitfolgenden Nura¬
mern des „Krakovec", sowie die von czechischen Kaufleuten der
Stadt Rakonitz herausgegebene Broschüre veranschaulichen zur
Genüge die schwere Schädigung, welche unsere Glaubensgenossen
durch diese fortgesetzte Hetze erleiden. Es ist uns wenig damit
gedient, wenn die k k. Staatsanwaltschaften , wie dies schon
wiederholt auch an anderen Orten geschehen ist, in akademischer
Weise den objektiven Tatbestand des § 3<'2 Str .-G. für gegeben
erklären, sich jedoch aus taktischen Gründen weigern, daraus die
entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Oft genug haben wir
darauf hingewiesen, dass solche Aufreizungen zum Boykott in
kleinen Provinzstädten viel schwerer ins Gewicht fallen, als etwa
in der Eeichshauptstadt , wo doch nur ein geringerer Teil der Be¬
völkerung von denselben Notiz nimmt. Es ist Tatsache, dass all¬
jährlich infolge dieser gehässigen Journalartikel hunderte kleinerer
Existenzen dem geschäftlichen Ruin anheimfallen.
Wir benützen diesen Anlass, um die Aufmerksamkeit des
hohen k. k. Justizministeriums auch auf die mitfolgende Erklärung
der k. k. Staatsanwaltschaft am Kreisgerichte Feldkirch
zu
lenken. Wir haben dieser Behörde die Anzeige erstattet , dass die
Nr. 176 des „Vorarlberger Volksblatt " vom 3. August 1905 in
einem Leitartikel gegen die Juden den Vorwurf erhob, dass sie
das christliche arbeitende Volk demoralisieren und seiner Grund¬
stücke berauben unter dem Schutze der Behörden, welche der jü¬
dischen Korruption au die Hand gehen, „Wehe dem katholischen
Pfarrer, " heisst es wörtlich in diesem Artikel , „der gegen den
Branntwein predigen und auftreten möchte. Sobald das die Juden
erfahren, wird zuerst das Pfarrhaus in Brand gesteckt ; falls dies
nichts hilft, greifen die Juden nicht selten zum Mord. Solche Ver¬
hältnisse sind in Galizien und Ungarn, wo Slovaken und Ruthenen
wohnen." Es wird hier nicht nur gegen die Behörden
der
Vorwurf der Begünstigung
„jüdischer
Korruption"
erhoben, sondern auch in ganz bestimmter Form die jüdische
Bevölkerung
GaliziensderBrandlegungunddes
Mordes
beschuldigt
Wenn hier der Tatbestand des § 302
Str.-G nicht gegeben erscheint, dann wüssten wir nicht, wann
diese gesetzliche Bestimmung Anwendung zu finden hätte, Wir
erheben gegen die abweisliche Entscheidung der k. k. Staatsan¬
waltschaft Feldkirch dringendste Beschwerde und wiederholen unsere
oft vorgebrachte Bitte : „Das hohe k. k. Justizministerium geruhe
an die k. k. Staatsanwaltschaften generelle Weisungen betreffend
die Verfolgung solcher gesetzwidriger Zeitungsangriffe zu erlassen."
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Am 12. September haben wir die vorstehende Beschwerde
durch die nachfolgende Eingabe ergänzt:
„Im Anhange zu unserer am 31. August überreichten Eingabe
betreffend die unbehinderten Hetzereien der in Rakonitz erschei¬
nenden periodischen Druckschrift „Krakovec", beehren wir uns, die
am 5. d. M. erschienene Nr. 24 des genannten Blattes vorzulegen,
aus welcher neuerdings erhellt, dass der „Krakovec" seine Auf¬
reizungen gegen die jüdische Bevölkerung unbehindert fortsetzt.
Die antisemitische Zeitungshetze scheint aber in Böhmen
überhaupt zu einem von den k. k. Staatsanwaltschaften respek¬
tierten Gewohnheitsrechte werden zu wollen, wie dies schon ein¬
mal zur Zeit der wütendsten Judenhetze vor und nach der Polnaer Affäre der Fall war.
Wir erlauben uns, die Nr. 2 vom 1. September d. J . der in
J i,e i n neugegründeten Halbmonatschrift „Nase Obrana" beizu¬
legen. Sie enthält eine Flut von Verleumdungen, Beleidigungen
und Herabwürdigungen angesehener und ehrbarer jüdischer Kaufleute und Gewerbetreibender von Königgrätz
und Umge¬
bung und ist , wie das Motto am Kopfe des Blattes beweist, zu
dem ausgesprochenen Zwecke in das Leben gerufen, die christ¬
liche
Bevölkerung
gegen
die jüdischen
Kauf¬
leute
aufzureizen
und diese durch
den Boykott
wirtschaftlich
zu ruinieren
. Der Herr Staatsanwalt
von Königgrätz hat das Motto : „Kaufe
nicht
das Min¬
deste
beim
Juden , es klebt
daran
das Blut
Deiner
christlichen
Brüder
und überdies
wirst
Du noch
betrogen
!-' offenbar deshalb nicht beanständet,
weil dasselbe als Abdruck aus einem stenographischen Verhand¬
lungsprotokolle des Reichsrates bezeichnet wird. Es heisst aber
den Begriff „wahrheitsgetreue Mitteilungen öffentlicher Verhand¬
lungen des Reichsrates " geradezu auf den Kopf stellen, wenn aus
einer Rede eines Abgeordneten ein einzelner
Hetz ruf
herausgerissen
und als ständiges
Motto
an den
Kopf eines Blattes gestellt oder als Abschluss eines Hetzartikels
gebraucht wird, ohne mit den Ausführungen des Artikels in einem
ursächlichen Zusammenhange zu stehen. Würde
der Staats¬
anwalt
dieselbe
ängstliche
Auffassung
von dem
letzten
Alinea
des § 27 P.-G. haben , wenn irgend
eine Zeitung
einen einzelnen
Satz
aus der Rede
eines
Abgeordneten
, der etwa das Verbrechen
des Hochverrates
oder der Majestätsbeleidigung
begründet
, herausgriffe
und
als
ständiges
Motto an ihren
Kopf setzte?
Mag man aber auch bezüglich der Strafbarkeit dieses Mottos
welcher Ansicht immer sein, so ist doch der ganze sonstige In¬
halt der Nr. 2 der Zeitschrift „Nase Obrana" eine
einzige
Aufreizung
und
An eiferung
zu feindseligen
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Parteiungen
der Einwohner
des Staates
und zu
Feindseligkeiten
wider
einzelne
Klassen
der
bürgerlichen
Gesellschaft
. Wir legen entschie¬
denste
Verwahrung
dagegen
ein , dass durch die Dul¬
dung solcher Angriffe die wirtschaftliche
Existenz
unserer
Glaubensbrüder
, sei es nun in Böhmen
oder an einem
anderen
Punkte
der Monarchie
untergraben
und
jene
beklagenswerten
Zu¬
stände
wieder
herbeigeführt
werden , welche
vor
wenigen
Jahren
in Böhmen
zu einer so trauri¬
gen Ausbreitung
des Ritualmordwalines
und zu
offenen
Gewalttätigkeiten
der christlichen
Be¬
völkerung
gegen die jüdische
geführt
haben.
Wir wiederholen deshalb in dringlichster Form unsere Bitte
an das hohe k . k. Justizministerium , die nötigen Verfügungen
treffen zu wollen, damit gegen solche journalistische Ausschrei¬
tungen mit der vollen Schärfe des Gesetzes vorgegangen werde."
Bei der mündlichen Vertretung dieser Beschwerden haben wir
die Zusage erhalten , dass das Justizministerium an die unten¬
stehenden Organe die von uns gewünschten Weisungen erlassen
werde.
Wie

der mährische Landesschulrat das Gesetz

umgeht.

Der Religionslehrer der israelitischen Kultusgemeinde in
Olmütz, Herr M. Reiniger
, erteilt seit dem Jahre 1889 an
den höheren Volks- und Bürgerschulklassen der Stadtgemeinde
Olmütz den israelitischen Religionsunterricht in vierzehn wöchent¬
lichen Lehrstunden gegen Remuneration.
Auf Grund des Landesgesetzes vom 26. December 1904,
nach welchem die Systemisierung einer eigenen Religionslehrer¬
stelle mit festen Bezügen bei einer Anzahl von vierzehn wöchent¬
lichen Unterrichtsstunden gesetzlich
angeordnet
wurde,
schritt Herr Reiniger um die Systemisierung seiner Religions¬
lehrerstelle beim mährischen Landesschulrate ein. Der Olmützer
Bezirksschulrat befürwortete
einhellig
dieses Ein¬
schreiten. Nichtsdestoweniger hat der mährische Landesschulrat
das Ansuchen Reiniger's zurückgewiesen
. Um diese Zurück¬
weisung mit dem Gesetze vom 26. December 1904 in nicht allzu
krassem Widerspruche erscheinen zu lassen, wurde der Sache ein
Mäntelchen umgehängt und der seit 16 Jahren in vierzehn Stunden
wöchentlich erteilte Religionsunterricht soll vom nächsten Schul¬
jahre ab in einem zwölfstündigen Religionsunterricht zusammen¬
gezogen werden. Die Absicht des Landesschulrates in diesem
Falle liegt klar zutage . Die Verringerung der Lehrstunden ist
sichtlich nur zu dem Zwecke verfügt worden, um die vom Ge¬
setze g e fo r d e r t e Systemisierung der Stelle eines jüdischen
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Religionslehrers zu vermeiden und diesen die ihm vom Gesetze zuge¬
dachte Wohltat zu versagen. Dass auch pädagogishe, didaktische
Gründe gegen diese Umgehung des Gesetzes sprechen, sei hier
nur nebenbei erwähnt . Herr Reiniger hat gegen den Erlass des
Landesschulrates den Rekurs an das Unterrichtsministerium er¬
griffen und die Kultusgemeinde Olmütz hat in der Sache eine
Eingabe an den Landesschulrat gerichtet , in welcher sie sich
ausser Stande erklärt , dem Landesschulfonds die erhöhten Kosten, die
aus der Verfügung des Landesschulrates für den israelitischen
Religionsunterricht erwachsen würden, abzunehmen.
Unser Rechtsschutzbureau hat den Rekurs des Herrn Reiniger
durch direkte Intervention im Unterrichtsministerium eindringlichst
unterstützt .

Der ungesetzliche Zustand an der Wiener

schule
.

Werderthor
-

In der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 8. Juli d. J .
stellten die Abgeordneten Dr. Ofner , N o s k e und Genossen an
den Unterrichtsminister folgende Interpellation :
„Die Schulnovelle vom 2. Mai 1883, R.-G.-Bl. Nr. 53, verfügt
in § 48, dass als Schulleiter nur solche Personen bestellt werden
können, welche auch die Befähigung zum Religionsunterricht jenes
Glaubensbekenntnisses nachweisen, dem die Mehrzahl der Schüler
der betreifenden Schule nach dem Durchschnitt der vorausgegan¬
genen fünf Schuljahre angehört .
Der Paragraph war bestimmt, den katholischen Lehrern das
Privilegium auf die Leiterstellen zu verschaffen. Für einzelne
Schulen führt aber der Paragraph dazu, die Schulbehörden zur
Ernennung eines nichtkatholischen Leiters zu zwingen. Zu ihnen
gehört die Werderthorschule in Wien, die bis vor wenigen Wochen
aus zwei Schulen, einer Knaben- und einer Mädchenschule, bestand.
Seit jeher war die Mehrzahl
der Schüler
in beiden An¬
stalten jüdischer
Konfession
.
Der Bezirksschulrat der Stadt Wien ist nun, seitdem er
klerikal -antisemitische Majorität hat, bemüht, die klare Vorschrift
des Gesetzes zu umgehen und die Schule einem katholischen Schul¬
leiter zu unterstellen .
Der Oberlehrer der Mädchenschule, Philipp Brunner , ist
am 15. Jänner 1904 gestorben, vor beinahe eineinhalb Jahren .
Nach Erlass des niederösterreichischen Landesschulrates vom
13. September 1895, Z. 8765, ist eine erledigte Schulleiterstelle
sofort
auszuschreiben und ehetunlichst
zu besetzen. Die
Stelle wurde aber überhaupt
nicht
ausgeschrieben
.
Es versteht sich nach dem Sinne der Novelle von selbst,
dass der provisorische
Schulleiter
dieselben
Er -
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forde misse
haben muss , wie der definitive
. Zum
provisorischen Schulleiter der Mädchenschule ist ein katholischer
Lehrer bestellt
An der Spitze der Knabenschule steht formell der Oberlehrer
Andreas Rzehaczek
. Er ist am 20. November 1826 geboren,
also 79 Jahre alt, dient seit 1847, also 57 Jahre . Er ist seit Jahren
dienstunfähig
, wurde schon früher von Zeit zu Zeit beur¬
laubt und ist es seit zweieinhalb Jahren ununterbrochen.
Er ist also faktisch
pensioniert
, erhält
aber von
der Gemeinde
die Bezüge
des aktiven
Leiters,
damit nicht an seiner
statt
ein jüdischer
Schul¬
leiter
ernannt
werden
müsse . Er hat auch dreimal ver¬
sucht, mit einem jüngeren Leiter die Stelle zu tauschen, was aber
der Landesschulrat nicht genehmigte, weil die Vorschrift besteht,
dass die Besetzung durch Tausch der Neubesetzung gleichgehalten
werden müsse. Als Stellvertreter
ist wiederum ein katho¬
lischer
Lehrer bestellt.
Der Bezirksschulrat
ist nun bestrebt
, eine
christliche
Schüler
majorität
künstlich
herzu¬
stellen.
Im Anfang des Schuljahres 1903/04 wurden alle nicht im
Sprengel
wohnenden
jüdischen
Schulkinder,
auch wenn deren Geschwister und sie selbst jahrelang die Schule
besuchten, im Widerspruch mit dem Erlass des niederösterreichischen
Landesschulrates vom 31. Juli 1896, Z. 7076, ausgeschult,
während christliche Kinder noch weiterhin die Schule besuchen
durften.
Im Anfang des Schuljahres 1904/05 wurde der Sprengel
der Schule , weil sie überfüllt sei, um die Hälfte
ver¬
klein e r t, bei der Auscheidung jeneGassen
ausgesucht,
aus denen besonders
viele jüdische
Kinder kamen
und die Kinder aus der Judengasse , Marc Aurelstrasse , Kohlmessergasse, dem Morzinplatz und andere in die entfernte , durch
die inzwischen liegenden belebten Strassen gefährlichere
und weit mehr überfüllte
Schule
in der Johannes¬
gasse gewiesen, derart , dass die Eltern dieser Kinder es vor¬
ziehen, sie in die gleichfalls
überfüllte
Grüne-Thorschule
im IX. Bezirke über die Ringstrasse hinwegzuschicken. Der k, k.
Verwaltungsgerichtshof hat mit Urteil vom 18. Juni 1902 ent¬
schieden, dass die Ausschulung von Kindern und die Bildung neuer
Schulsprengel wohl im Ermessen der Behörde liegt, das freie Er¬
messen aber insoferne beschränkt ist, als sie nur zur Erleichterung
des Schulbesuches stattfinden darf.
Aber noch immer konnte die Mehrzahl der jüdischen Schüler
nicht verhindert werden und so griff man zu einem letzten Mittel.
Man schulte
aus denselben
Gassen die jüdischen
Kinder
aus und beliess
die christlichen
. So zum
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Beispiel wurden die Kinder des Druckereileiters Wilhelm
im
Steyrerhof ausgeschult, die Kinder des Portiers im Hause durften
die Schule weiterhin besuchen. In gleicher Art erging es einer
grösseren Zahl. Das widerspricht
ganz offen
dem
Gesetz . Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat in seiner Ent¬
scheidung vom 17. November 1883 ausgesprochen, dass eine Um¬
schulung nur örtlich, nicht nach Personen erfolgen könne. So
erreichte man es endlich, dass man vier Klassen
sperren,
die Knaben- und Mädchenschule mit zusammen 15 Klassen (!)
unter
eine Leitung
bringen
und mit Einrechnung
der Kinder
aus anderen
Sprengein
eine Mehrheit
christlicher
Schüler
erkünsteln
konnte . Man sperrt
hier Klassen, gibt in eine Klasse mit Fassungsraum für 46 bis
50 Kinder 35, während man die Kinder in entfernte und überfüllte
Schulen zu gehen zwingt.
Es ist ganz offen geplant, die Bestellung der Schulleiterstelle
so weit hinauszuschieben, bis die fünfjährige Mehrheit christlicher
Schüler erreicht ist . Dann soll ein christlicher Leiter ernannt
werden, worauf die Schule in den normalen Stand zurückgesetzt
werden wird.
Gesetzwidrig
ist in diesem Verhalten schon die Bildung
des Schulsprengels bei der grossen Entfernung der Schule in der
Johannesgasse und ihrer Gefährlichkeit für den Schulbesuch aus
dem nordwestlichen Teile des I. Bezirkes ; gesetzwidrig
ist
die verschiedene Behandlung der Kinder in denselben Gassen;
gesetzwidrig
ist die Ausschulung von Kindern, die in der
Nähe wohnen, unter Zulassung entfernter ; gesetzwidrig
ist
die provisorische Besetzung der Schulleiterstelle im Widerspruch
zu § 48 der Schulnovelle ; gesetzwidrig
war die Nichtbesetzung der Leiterstelle nach dem verstorbenen Brunner und
gesetzwidrig
ist die Belassung eines nahezu 80jährigen, seit
zweieinhalb Jahren dauernd beurlaubten Mannes als Schulleiter,
abgesehen von der Unzukömmlichkeit der einheitlichen Leitung
bei 15 Klassen , wenn seit Jahrzehnten eine doppelte Leitung be¬
standen hat , gesetzwidrig
ist aber insbesondere der offen¬
liegende Zweck aller dieser Massregeln, die Umgehung
des
Gesetzes.
Die Gefertigten stellen die Anfrage:
„„Ist Seine Exzellenz bereit, sich von der Richtigkeit der
hier angegebenen Tatsachen durch objektive Berichterstatter
zu überzeugen, die bestehenden Gesetzwidrigkeiten zu beheben
und insbesondere auch den Scheinzustand, der in der Be¬
lassung eines nach den Gesetzen der Natur dienstunfähigen
und seit Jahren nicht im Dienst befindlichen Greises als
Schulleiter gelegen und offen zur Umgehung des Gesetzes
bestimmt ist, nicht weiter zu dulden '?""
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Gross, K. Seitz, Straucher , Hybes, Rieger, Jos . Hannich,
Wrabetz , Pernerstorfer , Elderscb , Cingr, Menger, 0 f n e r, Konst.
N o s k e, Bendel, Kink, Daszynski, Hesel, Ellenbogen, Schuhmeier.
Kitsshelt , Dr. Vogler, Grössl, Romanczuk."
*
=*
*
In den Tagesblättern erscheint folgende Aufforderung, deren
Befolgung wir dringend empfehlen:
An die P. T. Eltern der die Werderthorschule besuchenden Kinder.
Die Erfahrungen des Vorjahres lassen befürchten, dass bei
den bevorstehenden Einschreibungen wieder zahlreiche Ausschulungen
von Kindern vorgenommen werden, welche den Eltern drückend
und ungerecht erscheinen.
Um eine gemeinsame
Aktion
und eventuelle
Abhilre seitens der höheren Schulbehörden herbeiführen zu können,
werden die beteiligten P. T. Eltern gebeten, sofort nach Empfang
des Ausschulungsblanketts Namen, Adresse und Klasse des aus¬
geschulten Kindes mittelst einfacher Korrespondenzkarte an den
Gefertigten bekanntzugeben.
Heinrich Engel , II , Grosse Mohrengasse 20.
Die Judenehen und das

Heimatsrecht
.

Der Verwaltungsgerichtshof fällte jüngst eine bemerkenswerte
Entscheidung über die Bedeutung der sogenannten Judenehen
für das Heimatsrecht
. Der in Wien seit 18 Jahren ansässige
Juwelier Osias Markus G o 1d h a r d, geboren zu Brody, suchte
bei der Gemeinde Wien um die Z u s t ä n d i g k e i t an. Er be¬
legte sein Gesuch mit Geburtsschein, Heimatschein, Reisepass aus
dem Jahre 1881 und mit Bestätigungen über Bezahlung der Militär¬
taxe. Alle diese Urkunden lauten auf den Namen „Osias Markus
Goldhard". Der Gemeinderat wies das Gesuch, weil der Heimat -*
schein
nicht
als Beweis
der österreichischen
Staatsbürgerschaft
augesehen werden könne, ab. — Der
von Goldhard ergriffene Rekurs wurde von der niederösterreichischen Statthalterei mit der Begründung abgewiesen, dass aus dem
Geburtsschein die eheliche
Abstammung
des Gesuchs¬
werbers nicht erhelle und dass aus dem Heimatschein nicht her¬
vorgeht, ob Goldhard das angebliche Heimatrecht in Brody selbst¬
ständig oder durch Nachfolge erworben hat. Die gegen diesen
Statthaltereierlass erhobene Beschwerde an das Ministerium des
Innern war von Erfolg begleitet. Die Gemeinde Wien erhob Be¬
schwerde an den Verwaltungsgerichtshof. Dieser stützte sich darauf,
dass, da im Geburtsscheine „Osias Markus Goldhard, Sohn des
Gerson Goldhard und der Gittel Wolfstein" angegeben sei, eine
amtliche Ehebewilligung aber fehle, so lasse sich eine sogenannte
Judenehe und somit die uneheliche Abstammung des Gesuchstellers
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vermuten. Der Heimatschein, der die Zuständigkeit nach Brody
dokumentieren soll, stehe somit im Widerspruch mit dem Geburts¬
schein und sei daher kein beweiskräftiges Dokument. Da Zweifel
obwalten, ob der Gesuchsteller ehelicher oder unehelicher Ab¬
stammung ist, so steht auch nicht fest, welchen Namen er zu
führen hat , und auch nicht, ob er österreichischer Staatsbürger ist
oder nicht. Es erscheint somit die Identität des Besitzers des
Heimatscheines mit der Person, auf den er lautet , nicht erwiesen.
Der Vertreter des Ministeriums des Innern, Ministerialsekretär von
Weiss , und der Anwalt des G o 1d h a r d, Dr. Josef Z i p s e r,
wiesen in der Verhandlung vor dem Verwaltungsgerichtshof nach,
dass die Frage , ob Goldhard ehelicher oder unehelicher Ab¬
stammung sei, für die Frage der österreichischen Staatsbürger¬
schaft unentscheidend sei. Nach längerer Beratung wurde die
Beschwerde
der Gemeinde Wien als unbegründet
zu¬
rückgewiesen
. Nach § 32 des Heimatsgesetzes vom Jahre
1863 beurkunde der Heimatschein, dass der Person, der er erteilt
wird, das Heimatsrecht in der Gemeinde zustehe. Ein Gegenbeweis
wurde von der beschwerdeführenden Gemeinde nicht erbracht . Auf
welche Weise das Heimatsrecht erworben werde, sei unent¬
scheidend, ebenso unentscheidend, ob jemand ehelicher oder unehe¬
licher Geburt ist . Selbst wenn Goldhard als unehelicher Sohn der
Gittel Wolfstein anzusehen wäre, erscheint er doch als öster¬
reichischer Staatsbürger , denn die Gemeinde Wien habe nicht
einmal behauptet , dass diese keine österreichische Staatsbürgerin
war. Der Fall Goldhard war der erste, in dem die Judenehen im
Zusammenhang mit dem Heimatsrecht der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes unterlagen.

Die Passvorschriften für jüdische Reisende in

Russland.

Ein Telegramm aus Bukarest meldete kürzlich, dass die
russische Grenze den jüdischen Reisenden aus Rumänien ver¬
schlossen sein soll. Die Exportabteilung der Wiener Handelskammer
hat in dieser Sache Erkundigungen eingezogen und vom russischen
Generalkonsulat in Wien die Antwort erhalten, dass ihm von
einer Aenderung der Behandlung dieser Reisender bei ihrem
üebertritte aus Oesterreich nach Russland nichts
bekannt
sei und dass es die Pässe solcher Reisender nach
den bis¬
herigen
bekannten
Vorschriften
behandelt. Das
österreichisch-ungarische Generalkonsulat in Petersburg berichtet,
dass laut einer durch die Botschaft im russischen Ministerium des
Aeussern eingeholten mündlichen Auskunft eine solche Verordnung
nicht herausgegeben worden sei und seit 1891 überhaupt keine
Veränderung der Passvorschriften stattgefunden habe. Das nunmehr
ausgearbeitete neue Passreglement
, das den Reisenden
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jüdischer Konfession vielfache Erleichterungen bringen wird, soll
im September oder Oktober laufenden Jahres dem Staatsrat unter¬
breitet werden. Auch die Mitteilung, dass die Passvorschriften
für amerikanische
Juden zur Zufriedenheit der amerikanischen
Geschäftswelt geregelt worden sein sollen, beruht auf einem Irr¬
tum. Die Regelung ist vielmehr erst in Aussicht gestellt und soll
besten Falls am 1. Jänner 1906 in Kraft treten . Geschieht das,
dann soll allerdings der ausländische Jude , der nach Russland
kommen, dort sich aufhalten oder reisen will, nicht anders wie
jeder andere Ausländer behandelt werden.

Wien. (Den Abschluss
des Friedens
zwischen
Kussland
und Japan ) und die Gewährung einer Reichsvertretung , die allerdings
voll¬
kommen rechtlos ist und nur eine neue Folie für deu Absolutismus bilden
soll, begleiten furchtbare
Judenmassakres
in allen grösseren
jüdischen Städten . Solche Hinschlachtuugen - haben abermals in Kischenew,
Kertsch , Jekaterinoslaw , Tscherkassy etc . stattgefunden . Die Bemühungen
namhafter amerikanischer Glaubensgenossen, wie Schiff ,
S t r a u s s und L e v i s o h n, anlässlich der Anwesenheit Witte 'sSeligmann.
in New-York,
eine Besserung der Lage der russischen Juden zu erzielen , sind
geblieben . Länger als zwei Stunden dauerte die Besprechung der resullatlos
Herren mit Witte . Sie erklärten nach der Konferenz , der Zweck ihresgenannten
Besuches
sei die Emanzipation der russischen Juden , die jetzt eine internationale
Frage
geworden sei. Für den Fall , dass diese Frage nicht bald in zufrieden¬
stellender Weise erledigt würde , bestehe bei den Amerikanern eine
starke
Neigung , ihre ständigen Beziehungen zu Kussland entsprechend
zu
gestalten , und wenn Witte freundschaftliche Beziehungen zwischen beiden
Nationen wünsche, müsse er erst den internationalen Anstoss , den die Juden¬
frage bilde, dauernd beseitigen . Amerika habe bereits wegen der
Metzeleien
in Kischenew und Schitomir und wegen der Ausnahmegesetze gegen
die
Juden es abgelehnt , Kussland Geld zu leihen . Witte
legte ausführlich die
Gründe dar , die ihn hinderten
, die Emanzipation
der Juden
gleichzeitig mit der Besserstellung der Sektierer und Andersgläubigen durch¬
zusetzen . Die Behörden, sagte er, würden keine derartige Reiorm durchgeführt
haben, und ein Versuch hätte nur eine noch stäikere Gegenströmung hervor¬
gerufen. Deshalb habe er die ganze Frage der Volksvertretung
über¬
lassen, die noch in diesem Jahre einberufen werden würde.
Wien. (Der VII . Zionistenkongress
) hat Ende Juli in Basel
stattgefunden . Die aus den russischen Delegierten bestehende Mehrheit ver¬
warf das Anerbieten der britischen Regierung , eine autonome Ansiedlung in
üsiafrika zu schaffen, unter den heftigsten Protesten der Territorialisten , die
unter Führung Zangwills standen . Das Ergebnis des Kongresses ist eine Spal¬
tung der Zionisten in zwei Parteien , die einander heftig befehden. —
Zum
Präsidenten des grossen Aktionskomitees wurde D. Wolffsohn
gewählt.
— Aus Amsterdam
wird gemeldet : Die Zionisten haben sich mit der
holländischen Regierung ins Einvernehmen gesetzt zwecks Erwerbung
von Surinam
. Die holländische Regierung soll sich bereits erklärt haben,
pachtweise
ein grösseres Gebiet abzutreten . Bereits vor längerer Zeit
bestand in Surinam eine grosse jüdische Kolonie. — Selbstverständlich kann
es sich hier nur um eine Aktion der Territorialisten handeln , da die
Haupt¬
gruppe jede Ansiedlung ausserhalb Palästinas entschieden verwirft.
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die Handels für
Wien. (Der Befähigungsnachweis
g e w e r b e) ist nun vom permanenten Gewerbeausschusse , allerdings unter
heftigem Protest der Regierungsvertreter , beschlossen worden. Charakteristisch
für den Freisinn gewisser „liberaler " Volksvertreter ist die Tatsache , dass der
Abgeordnete Dr. Bendel , welcher der deutschen Fortschrittspartei angehört
und die Stelle eines Obmann-Stellvertreters der deutsch -freisinnigen Partei in
Wien bekleidet , für den Befähigungsnachweis im Handelstewerbe gesprochen
hat . Er motiviert diese reaktionäre Haltung mit dem Willen
und gestimmt
seiner zünftlerischen Znaimer Wähler . Da die „deutsch -freisinnige Partei in
Wien " noch immer zahlreiche Mitglieder aus der jüdischen Kaufmannswelt
zu
zählt , so hat die rückschrittliche Haltung des Abgeoidneten Dr. Bendel
sehr heftigen Rekli ninationen im Schoosse der Partei Anlass gegeben. — Im
Uebrigen darf mit Zuversicht erwartet werden , dass die Regierung finem
Geweibegesetze , welches den Befähigungsnachweis im Haudelsgewerbe statuiert ,
die Sanktion versagen wird . Dafür bietet auch die Vergangenheit des neu ,
ernannten Leiters des Handelsministeriums , Sektionsckefs Grafen Auersperg
einige Gewähr .
Tlllln. Vor dein Strafrichter des hiesisren Bezirksgerichtes Adjunkten
Hof - Fischhändler
Dr . Ganzwohl hatte sich am 26. v M. der Wiener
wegen Ehrenbeleidiguug zu verantworten . Der in Grei¬
Johann Singhofer
fenstein mit seiner Familie zum Sommeraufenthalt befindliche Kaufmann
Bernhard Kleiumann aus Wien hatte folgende Klage erhoben : Am 4. d. M.
wartete Kleiumann auf seine Frau und seine Kinder, die aus dem öffentlichen
Bade in Altenberg , wo Singhofer wohnt , kommen sollten . Der Beklagte begann
,
im Vorbeigehen den Wartenden zu ve höhnen und sagte : „Judenbagage
, fahren
abzuwaschen
daher , um eucb die L .....
ihr kommt
Sie nach Krakau ." Als Kleinmann sagte er wolle gar ni ,kt baden, hob
Sie ."
Singhofer die Faust und schrie : „N i c h t r e d e n, i c h erschlage
Dann befahl er dem Kutscher , mit Wagen und Pfe' d ins Wasser zu fahren ,
damit die jüdischen Badegäste auf diese VVeise herausgejagt werden. Der
Empfin¬
geständige Augeklagte behauptete , er sei in seinem sittlicheu
den beleidigt gewesen. Der Richter venu teilte ihn zu h n n d e i t K r o u e n
Strafe ."
GzernOWit7. Ueber Initiative und Einladung des Herrn Dr. Straucher
fand Montag- den 21. v. M. im Sitzuugssaale der hieroitigen israelitischen
Kultnsgemeinds eine mehrstündige Besprechung von Delegierten der Juden¬
schaft des ganzen Landes statt . Den Gegenstand der Beratung bildete die Be
gründang einer die gesamte Judenschaft der Bukowina umfassenden einheit¬
lichen Organisation . An dieser Beratung nahmen Delegierte aus allen jüdischen
Kultusgemeinden teil ; aus fast allen grösseren Orten des Landes waren Ver¬
treter erschienen . Im ganzen wiren 70 Delegierte anwesend. Eine grössere
Anzahl eingeladener Vertrauensmänner war am Erscheinen verhindert , begrüsste aber mit vollster Wärme die Begründung einer solchen Organisation
uni schickte teils briefliche, teils telegrafische Zustimmungskundgebungeu .
Nach einem eingehenden Referate des Heirn Dr. Straucher und einer lebhaften
Diskussion wurden die Anträge Dr. Strauchers einstimmig zum Beachlnsse er¬
hoben. Es wurde ein zwanziggliedriges Komitee zur Ueberreiehuug des you
Dr. Straucher verfassteu und in der Versammlung angenommenen Orgauisa tionsstatutes eingesetzt .
Berlin . ( B e s ch i mp f u n g e iu es j fr-d is «: h en Lau d wehr man ues
.) Ein LHiidwehrmaun war im Monat Juni
Vorgesetzten
einen
durch
d. J . zu einer vierzehatägigen Uebung in Berlin einberufen . Nachdem er seinen
Dienst tadellos verrichtet hatte , redete ihn am Tage der Entlassung der Haupt¬
mann vor versammelter Mannschaft mit den Worten au : „Na. Sie sind aus E. ;
ich habe gehört , dass es dort viele schmierige Viehjaden gibt ,1' Der L*nciwehrmann richtete wegen der ihm widerfahrenen Beleidigung eine Beschwerde
an das Bezirkskommando . In dem hierauf erteilten Bescheid erklärt »; der
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Kommandeur, nach den angestellten Ermittlungen habe der Hauptmann nicht
gewusst. dass sich ein Laudwehrmann jüdischen Glaubens in der Kompagnie
befunden habe. Trotzdem sei es in keiner Weise zu billigen , dass der Haupt¬
mann vor der Kompagnie durchaus ungehörige Aeusserungen getan habe, die
geeignet waren, Mannschaften jüdischen Glaubens zu verletzen . Das Erforder¬
liche habe er veranlasst und spreche sein Bedauern über diesen Vorgang
aus.
London. Israel Z a n g w i 11 erlässt iu den Tageszeitungen eine Kund¬
gebung, welche zunächst den Nachweis, dass der Verlauf des letzten Zionistenkongresses die Bildung einer n-uen Partei zur Notwendigkeit gemacht habe,
erbringen will und den Zweck derselben darlegt . Der neue Verband, „die
Jüdisch
- tprritoriale
Organisation
", welche als solche keine
Stellung zum Zionismus nehme, es vielmehr dem Belieben ihrer Mitglieder
überlasse, wie sie sich zu demselben verhalten wollen, ziehe jedes Landgebiet
iu Betracht , vorausgesetzt , dass dasselbe geeignet und erwerbbar sei, Ter
Verband habe den Zweck, für diejenigen Juden , die in dem Lande ihrer augen¬
blicklichen Ansässigkeit nicht bleiben wollen oder können , eine Heimstätte
auf autonomer Basis zu schaffen, Zur Erreichung dieses Zieles schlägt der
neue Verband vor : 1. Alle Juden , die den obengenannten Zweck billigen , zu
vereinigen ; 2. mit Regierungen , sowie mit öffentlichen und privaten Instituten
in nähere Beziehung zu treten ; 3. finanzielle Institute , Aibeitsbureaus und
andere Einrichtungen zu schaffen, die für notwendig erachtet werden . Jahraus
jahrein seien etwa 100.000 Juden gezwungen , deu Ländern den Rücken zu
wenden, in denen sie Not und Verfolgung zu ertragen hätten Hauptsächlich
sei dies in Russland der Fall , dessen jüdischer Ansiedelungsrayon überfüllt ist.
Da die notwendige Ausdehnung der angesammelten Volksmasse in Russland
selbst verhindert wird, breche der Menschenstrom nach anderen Ländern über
die Ufer, vorwiegend nach den Vereinigten Staaten und England , in zweiter
Linie nach Canada, Argentinien und Südafrika . In allen diesen Zufluchtsländern
sei es das Bestreben der Einwanderer , bei ihren Glaubensgenossen zu bleiben,
und dies führe zu der Errichtung der grossen , ungesunden Ghettos . Nach
einiger Zeit würden auch diese Zufluchtsstätten überfüllt sein und der Ein¬
wanderung gesetzlich Einhalt getan werden. Zangwill sagt : „Ist es nicht
unsere Pflicht, uns zu beeilen, ein eigenes Zuflucbtsland zu finden, solange die
Tore noch offen sind ? Ist es für jüdische Arbeit und jüdisches Kapital un¬
möglich, dieses Zufluchtsland zu schaffen ? — Die „Morning Post " ist der An¬
sicht , dass die Vorschläge Zangwill 's jedenfalls ernsterer Beobachtung wert
sind. Das konservative Blatt glaubt , dass unter der grossmütigen Souveränität
Englands die Juden aus Britisch -Ostafrika ein reiches Land machen könnten.
Sollte sich Uganda nicht eignen, so werde ein anderes Gebiet zur Verfügung
stehen , und die Judeu könnten davon überzeugt sein, unter englischer Ober¬
herrschaft Gerechtigkeit und volle Gewissensfreiheit zu fiuden.

Zuschriften aus Mitgliederkreisen.
Vom Währinger jüdischen Friedhofe.
Geehrte
Redaction!
Gestatten Sie mir als Mitglied der „Isr . Union", Ihr Augen¬
merk auf eine Angelegenheit zu lenken, die sehr viele unserer
Glaubensgenossen berühren dürfte.
Als Jude , der viel auf Pietät nach unseren teuren Verstorbenen
hält, besuche ich einigemale des Jahres den Währinger Friedhof,
woselbst mein seliger Vater seit 1873 beerdigt ist.
3
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Ich glaube beruhigt sagen zu können, dass es auf alle
Gräbeibesucher einen günstigen Eindruck macht, wenn wir sehen,
in welch schöner Weise unsere löbliche Kultusgemeinde die
dortigen Leichenfelder mit neuem Rasenbelag und Baumpflanzungen,
die Wege zu denselben mit frischem Kies usw. herrichten Hess,
so dass der Friedhof als solcher auf den Besucher desselben
förmlich wohltuend wirkt . Ganz im Gegensätze zu obiger Schilde¬
rung jedoch befinden sich die B a u 1i c h k e i t e n auf diesem
Friedhofe . Da ist z. B. gleich der Eingang : Eine Türe mit einer
Klinke, die Jahrzehnte alt und ebenso lang nicht geölt, so dass
man dieselbe nur mit besonderer Kraftanwendung öffnen kann.
Weiters : Nach Oeffnung dieser Türe von der Gasse aus betritt
man einen Gang, der auch erbärmlich aussieht, aber noch gross¬
artig ist zu dem, was sich dem Besucher bietet , wenn man von
da, ohne die Leichenhalle zu passieren, rechts zum Friedhof hin¬
ausgeht : Ein Zimmer — resp. ich kenne keinen technischen
Ausdruck für eine solche Räumlichkeit und sage desshalb
„Zimmer". Aber wie's in demselben aussieht : Ein Fussboden,
total ausgetreten , lauter grosse Löcher in demselben, und auch
die sonstige Einrichtung sieht sehr unwürdig aus. Ich bin zwar
der Ansicht, dass die Friedhofverwaltung gar nicht die Absicht
hat , dieses „Zimmer" für die Friedhofbesucher zur Passage resp.
Wegabkürzung offen zu halten ; dann soll aber dasselbe ge¬
schlossen gehalten werden und nicht auch noch dazu als Aus¬
kunftskanzlei dienen.
Vor dem Verlassen des Friedhofes sehen wir uns das Ge¬
bäude nochmals an, und wie Einen schon an derartigen Stätten
alles interessiert , fällt mein Blick in eine Kammer, von der man
sofort errät , dass in derselben einst unsere teuren Toten vor ihrer (
Beerdigung, wie dies doch bei uns Juden religiöse Vorschrift ist.
gewaschen wurden. In dieser Kammer, auFHem TösFameht, auf
welchem die vorerwähnte Zeremonie vorgenommen wurde, waschen
die Hausbesorger und sonstigen in dem Gebäude untergebrachten
Familien ihre Schmutzwäsche. Eine solche Profanierung dieser Stätte
wäre doch gewiss nicht nötig, denn ich glaube, die Bewohner
dieses Gebäudes könnten doch dort die Verrichtung ihrer groben
Arbeiten vornehmen, wo sie dies früher taten , als noch auf dem
Friedhofe beerdigt wurde, und das konnte doch gewiss nicht in
dem Raum geschehen, in dem unsere teueren Toten gewaschen
wurden. Gegenüber jener Stelle des Gebäudes, an der besagte
„Waschräumlichkeit " sich befindet, sind die diversen Bedürfnis¬
orte , und zwar auch in schrecklichem Zustande.
Nun verlasse ich den Friedhof und gehe, um mir die Hände
zu waschen, was doch auch religiöse Vorschrift ist , durch die
Leichenhalle, resp. frühere Leichenems^ gnjrjjgghalle. Hier befindet
sich ein „Waschservice". Wer das nicht gesehen hat, der hat noch
nichts grausliches gesehen. Ein total verrostetes Lavoir , ebenso
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das kleine Wasserreservoir und auch die Halle an und für sich
befindet sich in keinem solchen Zustande, wie wir es alle wün¬
schen würden. Ich kann unmöglich alle Uebelstände schriftlich
aufzählen, und wäre es sehr angezeigt, wenn sich einer der ge¬
ehrten Herren vom Vorstande oder des Sekretariats selbst von
diesen Zuständen überzeugen wollte.
Ich gebe mich der angenehmen Erwartung hin, dass die
verehrliche „Isr . Union" sich an Ort und Stelle von der Richtigkeit meiner Angaben überzeugen wird und dass sie durch die
Veröffentlichung dieser Uebelstände den geehrten Vorstand unserer
löblichen Kultusgemeinde zur Behebung derselben veranlassen
werde.
Meine Wenigkeit selbst dankt Ihnen im Voraus, . und des
Dankes aller pietätvollen Juden , welche ihre angehörigen Toten
am Währinger Friedhof besuchen, können Sie sicher gewärtig sein.
Hochachtungsvoll und ergebenst
Max Mo r berger.

FEUILLETON.
„Wenn nicht noch höher. .
Erzählung

eines

Chassid.

Aus den Jüdischen des J. L. Perez.

Und alltäglich beim Morgengrauen während der Selichoth-Zeit
pflegte der Rabbi von Nemirow zu verschwinden.
Man sah ihn nirgends, weder in der Synagoge, noch in den
Bethäusern, noch beim Gottesdienste in seiner Wohnung. Die Woh¬
nung stand olfen, jeder konnte hineingehen, der Rabbi war nicht
zu ,sehen.
„Wo konnte der Rabbi sein ?"
„Wo soll er sein ! Natürlich im Himmel. Hat denn der Rabbi
vor „Jornim-Noroim" wenig zu tun ? Hat er wenig Sorgen ? Die
Bedürfnisse der Juden sind gross.- Nahrung, Ruhe, Gesundheit —
das alles brauchen die Juden . Die Sünden aber sind gross, der
tausendäugige Satan sieht alles, bringt alles zur Anzeige und
klagt an . . . ."
Wer also soll für die Juden eintreten , wenn nicht der Rabbi ?
Ein Jude aus Litthauen aber, der einmal in Nemirow war,
machte sich darüber lustig . . . . Sie kennen doch die Juden aus
Litthauen ? Moralische Erbauungsbücher achten sie nicht sehr,
wiewohl sie ausgezeichnete Kenner des Talmud und .der rabbinischen
3*
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Literatur sind. Dieser Litthauer also führte aus dem Talmud an,
dass sogar Moses den Himmel nicht besteigen konnte, sondern nur
die Höhe von zehn Handflächen unter dem Firmament erreicht
hatte . . . Nun, geh' und streite mit einem Litthauer ! Er wurde
jedoch gefragt : „Wohin also doch verschwindet der Rabbi ?"
„Was geht das mich an ?" gab er zur Antwort, die Achsel
zuckend. Er fasste jedoch den Entschluss , diese geheimnisvolle
Sache aufzuklären.
Am selben Abend noch, gleich nach dem Abendgebete, schlich
sich der Litthauer in das Zimmer des Rabbi, kroch unter das Bett
und versteckte sich. Man muss die ganze Nacht durchwachen und
erfahren , wohin verschwindet der Rabbi und was er tut während
dieser Zeit ; so dachte der Litthauer.
Ein anderer würde vielleicht eingeschlafen sein und den
Augenblick verpasst haben ; der Litthauer aber fand ein Mittel,
um den Schlaf zu verscheuchen : er lag da und murmelte leise
einen ganzen Abschnitt des Talmud auswendig, ich kann mich nur
nicht erinnern , war es „Chulin" oder „Nedarim".
Bei Tagesanbruch vernahm er ein heftiges Klopfen : man
weckte zu „ Selichoth". Der Rabbi war schon längst erwacht ; seit
mehr als einer Stunde war das Aechzen des Rabbi hörbar . . .
Wer jemals vernehmen konnte, wie der Rabbi von Nemirow ächzt,
weiss, wieviel Leiden und Weltschmerz in jedem seiner Seufzer
stecken . . . Das Herz bricht unter diesem Aechzen. Der Litthauer
hat doch aber ein eisernes Herz : er lag da und hörte dem
Aechzen zu.
Auch der Rabbi lag noch im Bette
Alsbald vernahm der Litthauer , wie in den benachbarten
Zimmern die Betten zu knarren begannen . . . Bald hörte er auch
Schritte in den Zimmern ertönen. Waschungen wurden vorgenommen,
das kurze Morgengebet wurde verrichtet , die Türen wurden zu¬
geschlagen. Endlich wurde alles still . . . Durch die verschlossenen
Fenster drang der blasse Schimmer der Morgendämmerung . . .
Und der Litthauer gestand nachher, dass, als wieder tiefe
Stille eingekehrt war und er allein mit dem Rabbi im Zimmer blieb,
er von einer unbestimmten Angst befallen wurde : die Haut hob
sich ihm am Körper wie bei einer erschrockenen Gans und die
Haarwurzeln an den Schläfen stachen wie Nadeln . . .
Und ist es etwa eine Kleinigkeit : zur Selichoth-Zeit allein mit
dem Rabbi in einem Zimmer zu bleiben ! . . . Kanu man denn
wissen, was sich ereignen kann ! Wer plötzlich erscheinen wird ! —
Endlich stand der Rabbi auf.
Er verrichtete anfangs alle vorgeschriebenen Gebete, trat
nachher auf den Kleiderkasten zu und entnahm demselben ein
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grosses Packet . . . Dem Packet entnahm er bäuerliche Kleidungs¬
stücke : grosse Röhrenstiefel, einen grauen Mantel, eine grosse
Schafpelzmütze und einen breiten Ledergurt , mit kupfernen Nägeln
beschlagen.
Der Rabbi legte alle diese Kleidungsstücke an . .
Aus der Tasche des Mantels lugte das Ende eines dicken
Strickes hervor . . .
Und nun verliess der Rabbi das Zimmer; der Litthauer folgte
ihm. . . .
Im Vorübergehen betrat der Rabbi die Küche, nahm die unter
einer Pritsche liegende Hacke, steckte dieselbe hinter den Gurt
und trat auf die Gasse. Der Litthauer bebte am ganzen Körper,
folgte jedoch unentwegt dem Rabbi.
*
*
*
Eine beängstigende Stille herrschtein dem dunklen Gässchen.
, . . Hie und da ertönte aus einem Bethause die herzzerreissende
Stimme eines Selichoth-Vortragenden . . . Aus dem Fenster einer
Hütte drang das Aechzen eines Kranken herüber . . . Der Rabbi
£ing immer seitab von der Strasse , im Schatten der Häuser und
der Umfriedungen . . . Von Zeit zu Zeit trat die Figur des Rabbi
aus dem Schatten ; der Litthauer folgte ihm unentwegt . Er hörte
deutlich, wie das Herz in seiner Brust heftig pochte, er folgte
dennoch dem Rabbi. Und so gingen sie zur Stadt hinaus.
Ausserhalb der Stadt dehnte sich ein junger Wald. Der
Rabbi betrat den Wald, legte ungefähr dreissig Schritte zurück
und machte neben einem Baume Halt . Der Litthauer geriet in
Erstaunen , als er sah, dass der Rabbi die Hacke in die Hand
nahm und sich anschickte, den Baum zu fällen. Nach langer, harter
Arbeit fiel der Baum krachend zu Boden . . . Der Rabbi spaltete
den Baum, machte ein Holzbündel, steckte die Hacke in den Gurt,
lud das Holzbündel auf die Schulter und trat den Weg zurück in
die Stadt an.
In einem Gässchen blieb der Rabbi bei einer halbverfallenen
Hütte stehen und pochte an das Fenster.
„Wer draussen ?" ertönte aus dem Stübchen eine erschrockene
Stimme, in der der Litthauer die Stimme einer kranken Frau
«rkannte.
„Ich", entgegnete der Rabbi in russischer Sprache.
r Wer ?"
„Wassil !" antwortete der Rabbi mit kleinrussischem Akzent
„Welcher Wassil und was willst du ?"
„Habe Holz zu verkaufen und billig, fast umsonst . . . ."
antwortete der Rabbi.
Und ohne die Antwort abzuwarten , begab er sich in das
Stübchen.
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Der Litthauer schlich dem Rabbi nach. Im grauen Halbdunkel
des Morgens erblickte er das armselige Gemach mit der entsprechend
armseligen Einrichtung . Auf dem Bette , in Lumpen gehüllt, lag ein

krankes Frauenzimmer , das dem eintretenden Wassil mit Ver¬
zweiflung sagte:
„Das Holz abkaufen ? .....
Womit soll ich es kaufen ?
Woher soll ich, eine arme Witwe , Geld haben ?"
„Ich werde dir das Holz auf Borg geben," entgegnete der
verkleidete Rabbi ; „im ganzen nur sechs Groschen" . . .
„Und woher werde ich diese sechs Groschen hernehmen ?"
„Du närrisches Geschöpf !" sagte der Rabbi streng , „schau,
Du bist eine arme, kranke Frau , und ich glaube dir . . . Ich bin
überzeugt , dass du mir bezahlen wirst . . . Du hast einen so
grossen und allmächtigen Gott und . . . vertrautest ihm nicht
einmal in einer Sache von nur sechs Groschen, welche das Holz¬
bündel kostet !"
„Und wer wird einheizen ?" frug die Kranke wehmütig „ich
bin nicht imstande aufzustehen, mein Sohn ist noch in der Arbeit ".
„Ich werde einheizen", entgegnete der Rabbi.
*
*
*
Während der Rabbi das Holz in den Ofen legte , sprach er
ächzend den ersten A'bschnitt der „Selichoth".
Als das Holz lustig zu brennen begann, sprach der Rabbi
schon etwas munterer den zweiten Abschnitt. Den dritten und
letzten Abschnitt der „Selichoth" hatte der Rabbi erst dann ge¬
sprochen, als das Zimmer sich mit einer angenehmen Wärme zu
füllen begann . . ;
*
*
*
Der Litthauer , welcher alles dies sah, wurde seit dieser Zeit
der treueste Anhänger des Rabbi.
Später , als irgend ein Chassid zu erzählen begann, dass der
Rabbi von Nemirow zur Selichoth-Zeit in den Himmel steigt , lachte
der Litthauer nicht mehr, sondern pflegte leise zu sagen:
„Wenn nicht noch höher . . . !"

"Ca»
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