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für
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18. Jahrgang.

Kurie.

Die Aufnahme des Katasterwahlrechtes in die neue mährische

Landtagswahlordnung hat in Verbindung mit 1er Reichsratsw7ahlreform eine intensive Agitation der jüdisch-nationalen und zioni¬
stischen Gruppen für die Erlangung einer jüdischen Wahlkurie
ausgelöst. Die Forderung nach politischer Absonderung der Juden
von den nichtjüdischen Staatsbürgern wurde bezeichnender Weise
zuerst von den Ruthenen und den Antisemiten deutschnationaler
und christlich-sozialer Couleur aufgestellt. Es bedarf nicht der aus¬
drücklichen Versicherung, dass weder die Einen noch die Anderen
damit den Juden eine Wohltat erweisen wollten. Der Abgeordnete
Romanczuk
, dem in einer jüdisch - nationalen Versammlung
begeisterte Ovationen bereitet wurden, hat übrigens ausdrücklich
erklärt , dass er den Ruf nach einer Judenkurie nicht aus Liebe
zu den Juden, sondern aus Liebe zur Gerechtigkeit erhebe. Man
darf ihm das aufs Wort glauben. Von besonderer Judenfreundlich¬
keit war bisher bei den galizischen Ruthenen nicht viel zu spüren.
Die Judenexzesse von Uhnow und Zablotow sind hiefür ein ewig
denkwürdiger Beweis. Die „Gerechtigkeit" aber will Herr
Romanczuk auch nur für seine Ruthenen. Soweit die Bevölkerungs¬
ziffer in Betracht kommt, ist diese Nation in Oesterreich wirklich
zurückgesetzt. Die Polen können in Ostgalizien ihre Vorherrschaft
nur mit Hilfe der jüdischen Wähler behaupten. Werden diese in
eine besondere jüdische Wahlkurie hineingedrängt, dann haben bei
ehrlicher Durchführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechtes
die Ruthenen die Oberhand. Ob die Juden damit wirtschaftlich
und gesellschaftlich in eine bessere Position gerieten , muss nach
den bisherigen Erfahrungen gar sehr bezweifelt werden.— Die Motive,
welche die Antisemiten jeglicher Couleur bei ihrem Verlangen nach
einer Judenkurie leiten, liegen klar zutage und müssen jeden nüchtern
denkenden Politiker zur äussersten Vorsicht mahnen. Seit Jahren
rufen die Schönerer und Wolf auf der einen, die Liechtenstein
und Schneider auf der anderen Seite vergeblich nach Ausnahms¬
gesetzen gegen die Juden. Die Ausnahmsstellung, welche den Juden
durch eine besondere Wahlkurie zugewiesen würde, wäre die erste
Befriedigung des antisemitischen Sehnens und Verlargens. Mit der
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Anerkennung der Juden als Nationalität würde ihre bisherige
staatsbürgerliche Stellung eine grundstürzende Verschiebung er¬
fahren. Sowohl die Vertretung ihrer verfassungsmässigen Rechte
wie ihrer von allen Seiten hart angefeindeten wirtschaftlichen
Interessen wäre ausschliesslich in die Hand jener wenigen jüdi¬
schen Abgeordneten gelegt, die aus einer solchen Kurie in den.
Reichsrat entsendet wären. Keine einzige der bestehenden Parteien
aber hätte fürderhin Veranlassung oder gar eine programmatische
Verpflichtung, Rechtsverletzungen gegen die Juden zurückzu¬
weisen und zu bekämpfen. Ja , im Gegenteil, überall dort, wo die
Juden nur eine kleine Minorität bilden, in Böhmen, Mähren,
Niederösterreich und den Alpenländern, wären sie schutzlos dem
rücksichtslosesten Rassenhasse preisgegeben, weil ja die politische
Ueberflüssigkeit ihre wirtschaftliche Ohnmacht bedingen würde.
In dem Momente, da weder Deutsche noch Tschechen, weder Polen
noch Ruthenen die Stimmen der Juden weiterhin brauchten, würden
alle zusammen über uns herfallen und unserer Erwerbstätigkeit
unübersteigliche Hindernisse in den Weg legen. So sehr es auch
richtig ist, dass in vielen Belangen die Gleichberechtigung der
Juden nur auf dem Papiere steht und dass im Widerspruche mit
dem Gesetze die Zugänglichkeit öffentlicher Aemter vielfach noch
vom Religionsbekenntnisse abhängig gemacht wird, so ist doch von
Beschränkung der staatsbürgerlichen
einer grundsätzlichen
Rechte der Juden nach Massgabe der Kopfzahl bisher nur in
antisemitischen Versammlungen und Zeitungen die Rede gewesen.
Die nationale Sonderstellung der Juden würde aber unzweifelhaft
zur Folge haben, dass alle anderen Nationalitäten gegen die
geschäftliche Konkurrenz der „Fremdlinge " mit der grössten
Vehemenz Front machen und ihre Zulassung zu allen Berufen
— auch zu den kaufmännischen, zur Advokatur, zur ärztlichen
Praxis etc. — nur nach Massgabe der Bevölkerungsziffer ge¬
statten würden.
Aber all' diese Erwägungen stehen erst in zweiter
Reihe gegenüber der Frage , ob denn die Anerkennung einer
jüdischen Nationalität und die Schaffung einer jüdischen
Wahlkuiie praktisch überhaupt erreichbar ist . Sie ist es
nicht aus zwei Gründen, die alle anderen überflüssig
machen. Erstens kann und wird keine österreichische Regierung
unter der heute geltenden Verfassung eine solche Forderung be¬
willigen und zweitens sträubt sich der politisch massgebende Teil
der österreichischen Judenschaft aus wohlberechtigten Gründen
selbst dagegen. Die Regierung kann zu einer Einführung des
Kataster Wahlrechtes in Galizien nicht die Hand bieten, wenn sie
sich nicht einer ihrer unentbehrlichsten parlamentarischen Stützen
berauben will. Die Juden aber würden ihre ganze hundertfünfzig¬
jährige kulturelle Entwicklung seit Moses Mendelssohn zunichte
machen und mit ihrer politischen Entrechtung ihren Wirtschaft-
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liehen Untergang besiegeln, wenn sie sich auf das Niveau eines«
Pariavolkes hinabdrücken Hessen. Das hiesse ein mit den schwersten
Opfern errungenes Recht unwiederbringlich preisgeben. Es ist der
Fall denkbar, dass man uns die Sonderstellung gewaltsam auf¬
zwingt. Dann werden wir gegen diese Vergewaltigung prote¬
stieren und nicht aufhören, mit allen gesetzlichen Mitteln unseren
Anspruch auf Gleichberechtigung geltend zu machen. Zum poli¬
tischen und wirtschaftlichen Selbstmorde aber sind wir nicht zu
haben.
Das sind die sachlichen Momente, welche den Vorstand der
„Oesterreichisch- Israelitischen Union" bestimmt haben, in einer
am 10. d. M. unter Zuziehung notabler Vertrauensmänner abge¬
haltenen Vollversammlung sich in bestimmtester
Weise
gegen die auf Schaffung
einer
jüdischen
Auto¬
nomie
und einer
jüdischen
Wahlkurie
gerich¬
teten Bestrebungen
zu erklären
.

Professor

Franzv. Liszt über den
Prozess
.

Polnaer

Ritualmcrd
-

Im Verlage von A. W. Hayns Erben in Berlin ist soeben eine
umfassende kriminal - psychologische Untersuchung des Polnaer
Ritualmord
- Prozesses
auf aktenmässiger Grundlage aus
der Feder des Berliner Rechtsanwaltes Dr. Arthur Nussbaum
erschienen, zu Welcher der berühmte Kriminalist Geheimrat Franz
v. Liszt eine Vorrede geschrieben hat. Dieselbe lautet wörtlich:
,.Zu dem Geleitsworte, das ich der nachstehenden Schrift
mit auf den Weg geben möchte, bestimmt mich einerseits die
Eigenart des in ihr behandelten Falies, anderseits der wissen¬
schaftliche
Gehalt
der Darstellung.
Das Strafverfahren gegen Leopold Hilsner wegen Ermordung
der Agnes Hruza in Polna ist bisher das erste, das, unter dem
Gesichtspunkte des Ritualmordes eingeleitet, zu der Verurteilung
des durch die Volksstimme Bezichtigten geführt hat . Die aktenmässige Darstellung dieses Strafverfahrens ist daher für die Kultur¬
geschichte des ausklingenden 19. Jahrhunderts eine Urkunde von
einzigartiger Bedeutung. Allerdings hat die Staatsanwaltschaft in
der erneuten Schwurgerichtsverhandlung zu Pisek (1900) die
Annahme eines Ritualmordes mit Entschiedenheit abgelehnt ; aber
die ursprüngliche Beweisaufnahme und die erste Verhandlung vor
dem Schwurgericht in Kuttenberg (1899) stand unter dem be¬
herrschenden Zeichen der Blutbeschuldigung. Dieses dem Straf¬
prozeß gegen Hilsner von allem Anfang an gegebene Gepräge hat
die Staatsanwaltschaft ihm nicht wieder zu nehmen vermocht.
1ndem sie das Motiv des Ritualmordes preisgab, beraubte sie sich
l*

der Möglichkeit, die dem Angeklagten zur Last gelegte Tat
psychologisch zu erklären ; für die Annahme eines Lustmorde*,
auf die sich die Anklage in Pisek stützte , fehlte es an jeder aus¬
reichenden Grundlage. Und dennoch die Verurteilung wegen Mordes!
Und zwar wegen Doppelmordes. Denn als im Oktober 1898
ein Skelett gefunden wurde, das man der im Juli dieses Jahres
verschwundenen Marie Klima zuschrieb, folgerte die Staatsanwalt¬
schaft aus der angeblichen Uebereinstimmung des Leichenbefundes
mit dem im Falle Hruza, dass dem Angeklagten auch diese Tat
zur Last gelegt werden müsse, und die Geschworenen sprachen
auch in diesem Falle ihr „Schuldig".
Als Ritualmordprozess wird der Fall Hilsner in der Kultur¬
geschichte tortleben. Die Ueberzeugung des Volkes, dass Christen¬
blut zu jüdisch-rituellen Zwecken beschafft werden sollte, hat den
Verdacht auf Hilsner gelenkt ; von dieser Ueberzeugung ist die
private Untersuchungskomniission ausgegangen, als sie, neben dem
behördlichen Verfahren, das Belastungsmaterial gegen den Beschul¬
digten zu gewinnen suchte ; von dieser Ueberzeugung sind die
iUissagen der Zeugen getragen ; in ihr liegt auch die Erklärung
für den sonst kaum begreiflichen Wahrspruch der Geschworenen.
Diesen Fall in seinem ganzen Verlauf, vom ersten Auftauchen des
Verdachts bis zur Rechtskraft des Urteils, aktenmässig dargestellt
und damit der Nachwelt überliefert zu haben, ist das erste Ver¬
dienst des Verfassers.
Aber nicht nur dem Kulturhistoriker , sondern auch dem
Kriminalisten bietet der Prozess Hilsner ein aussergewöhnliches
Interesse . Er liefert einen Beitrag zur Psychologie der Aussage,
der alle theoretischen Auseinandersetzungen über dieses Thema
und alle experimentellen Untersuchungen in den Schatten stellt.
Der Verfasser hat es verstanden — und das ist sein zweites Ver¬
dienst — auch diese Bedeutung des Falles in das richtige Licht
zu setzen. In anschaulichster Weise zeigt er uns an der Hand
der Akten die Macht der Suggestion : wie aus dem Volksaber¬
glauben heraus die Fantasiebilder in den Zeugenaussagen ent¬
stehen, wie sie immer festere Gestalt gewinnen, anschaulicher
werden und zahlreichere, kennzeichnende Einzelheiten aufnehmen;
wie nach langen Monaten neue Zeugen sich melden und unter
ihrem Eide über entscheidende Tatsachen berichten, die sie bis
dahin unbegreiflicherweise bei sich behalten haben ; wie die Maschen
des Netzes immer enger werden, das sich über dem Verdächtigen
zusammenzieht. Die „Kriminalistik ", das Wort im Sinne von Hans
Gross genommen, kann reiche Belehrung und vielfach neue An¬
regung aus dem Buche schöpfen.
*

*

*

Und so möchte ich das gründliche Studium der Schrift den
-Gebildeten aller Kreise, ganz besonders aber unsern deutschen
Strafrechtspraktikt .ru wärmstens empfehlen. Es ist keine Tendenz¬
schrift, was der Verfasser uns geliefert hat, sondern eine nüchterne,
streng wissenschaftliche, überall auf dem Akteninhalt fussende
Darstellung eines der interessantesten uud lehrreichsten Piozesse
aus dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts.
Oharlottenburg, im Jänner 1906.
Dr. Franz v. L i s z t.
*

*

*

Ueber das Buch Dr. Nussbaums schreibt die „Neue Freie
Presse " vom 26. d. M. :
„Dem Polnaer Ritualmordprozess mit seiner Fülle von
kriminal- psychologischen Erscheinungen ist das Buch des Rechts¬
anwaltes Dr. Arthur Nussbaum, das uns heute vorliegt, gewidmet.
Eis ist auf Grund der Prozessakten und der stenographischen
Protokolle der Hauptverhandlungen gearbeitet. Die Arbeit selbst
schien dem grossen Berliner Kriminalisten Geheimrat Professor
Dr. Franz v. Liszt, einem geborenen Wiener, von so grosser
kriminalpolitischer Bedeutung, dass er sie mit einem Vorwort ver¬
sah und ihr gründliches Studium den Gebildeten aller Kreise, ganz
besonders aber den deutschen Strafrechtspraktikern auf das wärmste
empfahl als eine nüchterne, streng wissenschaftliche, überall au
dem Akteninhalt fussende Darstellung eines der interessantesten
und lehrreichsten Prozesse aus dem letzten Viertel des neunzehnten
Jahrhunderts . In der Tat, wenn man sich in diese Darstellung
vertieft , wenn man sieht, wie aus dem Volksaberglauben heraus
durch die Macht der Suggestion oder Autosuggestion die Phantasie¬
bilder in den Zeugenaussagen entstehen, wie sie immer festere
Gestalt gewinnen, anschaulicher werden und zahlreichere kenn¬
zeichnende Einzelheiten aufnehmen, dann erinnert man sich unwill¬
kürlich an die Darstellungen der Hexenprozesse, die einst Carpzow
geliefert hat, und an die epidemischen Suggestionen, die in diesen
Prozessen die scheusslichsten Zeugendelirien hervorbrachten.
Ueberblickt man die prozessualen Vorgänge in diesem merk¬
würdigen Prozess, so kommt man an einen überaus interessanten
Punkt. Die Grundlage des objektiven Tatbestandes bildete in
diesem Prozess der Sektionsbefund der Poluaer Gerichtsärzte, der
in dem Protokoll vom 1. April 1899 niedergelegt wurde. Der
wesentliche Inhalt dieses Sektionsprotokolls geht dahin, dass auf
der Vorderseite des Halses der Hruza eine scharfrandige Wunde
sich befand, die alle Weichteile bis zur Wirbelsäule durchdrang.
Ungefähr in der Mitte des Halses auf der rechten Seite zog sich
quer eine Strangulationsfurche über die ganze rechte Seite des

Halses bis rückwärts zur Wirbelsäule. Nach fünftägiger Ueberlegung gaben die Gerichtsärzte am 6. April ihr Gutachten dahin
ab, dass die Halswunde die Hauptursache des Todes gewesen und
durch ein scharfes, hinlänglich starkes Messer hervorgebracht
worden sei. In dem ganzen Protokoll sowie in dem ganzen
Gutachten wird mit keinem Worte eines auffallenden Blut¬
mangels an der Lei he gedacht. Erst unter dem 17. April
richtete der Kuttenberger Untersuchungsrichter an das Bezirks¬
gericht Polna das Ersuchen, die Gerichtsärzte darüber zu be¬
fragen, ob auffällig wenig Blut gefunden worden sei Das Ersuchen
wurde ausdrücklich mit den Nachrichten über den Mangel und die
Wegschaffung des Blutes begründet, „welche Meinung augenfällig
nur zur Beunruhigung der breiteren Volksschichten beitrage ". Und
nun gaben die Gerichtsärzte , nicht etwa aus eigenem Antriebe,
sondern, wie das Protokoll ausdrücklich feststellt , „auf die ihnen
gestellte Frage ", die neue Bekundung ab, dass die Leiche der
Agnes Hruza „fast völlig ausgeblutet gewesen sei und mit Bück¬
sicht darauf die aufgefundenen Blutspuren nicht der Menge ent¬
sprechen, die man bei solcher Todesart in der Umgebung der
Leiche hätte erwarten müssen". Der Vorgang, der sich da abspielte
und in seinen äusseren Umrissen aktenmässig festgelegt ist, muss
als eine der merkwürdigsten prozessualen Erscheinungen in hohem
Masse auffallen. Was mag sich in den vierzehn Tagen nach Ab¬
gabe der beiden ersten ärztlichen Gutachten ereignet haben, das
den Untersuchungsrichter veranlasste , an die Gerichtsärzte eine
förmliche Suggestivfrage zu »teilen, deren Beantwortung dann die
sogenannte „wissenschaftliche" Grundlage für den Ritualmord¬
charakter des Prozesses bildete ? Es ist ein ganz ungewöhnliches
Vorkommnis, dass ein Strafgericht bei der Untersuchung eines
konkreten Falles Wert darauf legt, der „Beunruhigung der brei¬
teren Volksschichten" Rechnung zu tragen . Das ist ein Moment,
mit welchem nicht die Gerichte zu hantieren pflegen, sondern jene
höheren Kreise, in welchen justizpolitische Erwägungen — be¬
rechtigte und manchmal auch unberechtigte — eine Rolle spielen
Sollte der Hinweis auf die Beunruhigung breiterer Volksschichten
etwa nur ein Zitat sein ? Sollte zwischen dem 6. und dem 17. April
eine Einwirkung aus jener höheren Sphäre in den Gang desPio zesses erfolgt sein ? Das ist ein dunkler Punkt, welcher noch d^r
Aufklärung bedarf und sie vielleicht dereinst finden wird. An der
Spitze der Justizverwaltung stand damals der Justizminisler
Dr. Ruber. Tatsache ist, dass vom 17. April ab das Verfallten
eine scharfe Wendung in der Richtung des Ritualmordes nahm.
Eine der interessantesten Erscheinungen in diesem Prozesse
ist die Konstituierung des sogenannten Rechtskoraitees. Ein anti¬
semitischer Agitator in Wien erschien in Polna und leitete, mit
Unterstützung des Bürgermeisters , des Polizeikommissärs und
anderer Gemeindefunktionäre, eine förmliche Nebenuntersuchung

«ein. Eine grosse Anzahl von Personen wurde protokollarisch ver¬
nommen, ihre Zahl wird bald mit 80, bald mit 180 angegeben.
Die Aussagen der Zeugen werden von diesem Rechtskomitee für
die Hauptverhandlung präpariert , und wenn sie von den Aussagen
vor dem Eechtskomitee abweichen, werden letztere , von dem Ver¬
treter der Privatpartei dem Zeugen entgegengehalten, ja, einem
Hauptbelastungszeugen werden von dem Rechtskomitee sogar die
Mittel zur Verfügung gestellt, um die Prozesse zu führen, in die
er durch seine Beteiligung an dem Hilsner-Prozess verwickelt
wurde. Der Unfug des Rechtskomitees wurde geduldet, wahrschein¬
lich „wegen der Beunruhigung der breiteren Volksschichten" —
ein Unikum in der österreichischen Kriminalgeschichte.
Als einen der wertvollsten Teile des Buches bezeichnet Prof.
Dr. v. Liszt den Beitrag zur Psychologie der Aussage, welchen
die Arbeit bietet und der alle theoretischen Auseinandersetzungen
über dieses Thema und alle experimentellen Untersuchungen in
den Schatten stellt. Der Verfasser untersucht die Ursachen der
unwillkürlichen Aussagefälschung und er findet sie einmal in den
bei der Wahrnehmung unterlaufenden Fehlern und ferner in dem
Einfluss der Zeit auf die Erinnerungstreue . Die Zeit wirkt näm¬
lich in dieser Hinsicht nicht nur negativ auslöschend, sondern
auch positiv verfälschend. Dasjenige Ereignis, das im Vorder¬
grunde der Aufmerksamkeit des Zeugen steht , übt hiebei einen
gewissermassen magnetischen Einfluss aus. Die einzelnen Ein¬
drücke nehmen infolgedessen eine ursprünglich nicht vorhanden
gewesene Beziehung zu dem fraglichen Ereignis an. Pseudoreminiszenzen können dieselbe Kraft, dieselbe Lebhaftigkeit wie wirk¬
liche Erinnerungen besitzen, ja sie übertreffen die echten Erinne¬
rungsbilder vielfach an subtiler Ausmalung der Einzelheiten, da
der Phantasie stets frische Farben zu Gebote stehen, wo einer
treuen Erinnerung bereits alles verblasst ist. Eine auffällige
Genauigkeit in der Wiedergabe einer vor längerer Zeit ge¬
machten Wahrnehmung sollte daher stets als Mahnung dienen, die
Bekundung mit grösster Vorsicht aufzunehmen. Die Gefahr der
Erinnerungsfälschung und Urteilsablehnung wird aber auch durch
die Suggestion herbeigeführt, durch den Einfluss dritter Personen.
Hiezu ist keineswegs die Herbeiführung eines hypnotischen Zu¬
Standes erforderlich, vielmehr bietet schon das Vorhandensein eines
psychischen Erregungszustandes der Suggestion den geeigneten
Boden. Da in den sogenannten Sensationsprozessen bei den Be¬
teiligten fast durchgängig psychische Erregung wahrnehmbar ist,
ist es in allen derartigen Prozessen schwierig, unbefangene
Zeugenaussagen zu erhalten. In Ritualmordprozessen nun erreicht
die Erregung und damit die Suggestibilität durch die Aufpeit¬
schung der Leidenschaften ihren höchsten Grad. In dem Polnaer
Falle wurde, durch die antisemitische Agitation, eine Massen¬
suggestion geschaffen, so dass aus der blossen Ritualmordvor-
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Stellung ein ganz bestimmtes Bild von dem Hergang bei der Tat
abgeleitet wurde, ein Bild, dessen charakteristische Züge, ebenso
in den Fällen Tisza-Eszlar , Xanten und Könitz auftreten . Doktor
Nussbaum weist auch auf die Wirkung der von der Stadt Polna
ausgesetzten Belohnung für die Ermittlung des Mörders hin,,
welche für manchen Zeugen einen Antrieb bildete, möglichst viel
und möglichst in belastendem Sinne auszusagen. Endlich hebt er
die Wirkung der stark entwickelten Eitelkeit eines Zeugen hervor.
Die sich eröffnende Gelegenheit, sich wichtig zu machen, sich
durch eine möglichst aufsehenerregeude, entscheidende Aussage in
den Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit zu versetzen,
hat auf viele einen ungeheueren Reiz, der dem Willen und der
Fähigkeit zur Wiedergabe des Erlebten überaus gefährlich werden
kann. Schlieslich ist im Falle Hilsner mit der von dem Rechts¬
komitee betriebenen Agitation und Suggestion zu rechnen. So ist
es erklärlich, dass in diesem Prozesse das Gedächtnis der Zeugen
von Vernehmung zu Vernehmung, von Woche zu Woche, von
Jahr zu Jahr wuchs. Dass sie bei jeder Vernehmung mit immer
auffälligeren Einzelheiten hervortraten und die Lückenhaftigkeit
ihrer früheren Aussagen durch die seltsamsten Ausreden entschul¬
digten.
Die „Wiener Sonn- und Montags-Zeitung" schreibt unterm
29. d. M. : Das nunmehr aufgerüttelte , öffentliche Rechtsbewusstsein wird sich nicht mehr mit der Ungeheuerlichkeit abfinden,
dass in einem Rechtsstaate ein Mensch von Geschwornen, die
unter dem Eindrucke einer krankhaften Suggestion standen, zum
Tode verurteilt wurde wegen eines Verbrechens, dessen ihn die
Anklage gar nicht bezichtigt hatte.
^j |M^ j <r r» «Kgg

Die Geschwornen in Pisek^ hypnotisiert durch den von ver¬
brecherischen Hetzern fruktifizierten Ritualmordglauben, haben
Hilsner einstimmig als Ritualmörder verurteilt , obgleich der.,Prä¬
sident sowohl als der Staatsanwalt während der ganzen Verhand¬
lung ausdrücklich die wahnsinnige oder böswillige Fiktion des
Ritualmordes stigmatisiert hatten . Die Anklage hatte das Motiv
der Tat in die sexuelle Sphäre verwiesen, aber das ganze „Be¬
weismaterial" wie überhaupt die Annahme, dass mehrere an dem
Morde beteiligt waren, !blieb von der Voraussetzung bedingt, dass
Hilsner Mitglied einer Ritualmordkompagnie gewesen. Daraus er¬
gab sich, um aus dem an Monstrositäten so überreichen Prozess
nur einige charakteristische Momente hervorzuheben, auch diese
Monstrosität : Die Anklage musste, um überhaupt eine Basis zu
haben, entgegen der feststehenden, von den Männern der Wissen¬
schaft behaupteten Tatsache, dass Sadisten und Fetischisten nie¬
mals Teilnehmer zu ihren blutigen Orgien suchen, Hilsner auch
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bei seinem angeblichen Lustmord Gefährten geben. Hilsner
allein
hätte dem Herrn Dr. Baxa, dem Vertreter des Ritual¬
mordglaubens, nicht genügt. Der brauchte ihn nur als Mitglied
einer Genossenschaft, welche aus religiösen Gründen mordet und
das Blut, wie das „Deutsche Volksblatt" am 25. September 1899
„in der verbürgtesten Weise" mitteilte, „zu rituellen Zwecken
auffangen und per Eisenbahn" befördern Hess. Warum
denkt
niemand
mehr an die Aufdeckung
der von dem
Staatsanwalt
sowohl
wie von den Geschwornen
als entscheidende
Voraussetzung
für die Ver¬
urteilung
Hilners
angenommenen
Mitschuldi¬
gen Hilsner
s?
. . . Die Geschwornen staunten auch nicht, als die Mutter
der ermordeten Agnes Hruza, von dem Verteidiger befragt, zu¬
geben musste, dass sie, nachdem ihre Tochter zwei Tage und zwei
Nächte vom Hause ferngeblieben war, erst am dritten Tage in der
Nähschule, in der sie arbeitete, erschien. Erst am dritten
Tage ! Trotzdem die Tochter vorher noch nie eine Nacht fort¬
geblieben war ! ! Aber nicht nach der verschwundenen Tochter fragte
die Mutter, sondern nach deren Körbchen! ! ! Die Geschwornen
hatten nur für jene Zeugenaussagen entgegenkommendes Ver¬
ständnis, die, mochten sie noch so absurd, widersprechend und
verdächtig erscheinen, doch ihrer längst feststehenden Ueberzeugung, Hilsner ist ein Ritualmörder, entsprach.
. . . Das öffentliche Rechtsbewusstsein kann nicht den Ein¬
druck verwinden, dass der vorläufige Ausgang des Polnaer Pro¬
zesses wie das Ergebnis
eines
Kompromisses
er¬
scheint , dem ein Unschuldiger
zum Opfer
fiel .
Der durch unzählige Momente begründete Gedanke, dass ein Un¬
schuldiger das Opfer eines derartigen Kompromisses geworden
ist , bildet wohl eine furchtbare Schmach für die österreichische
Justiz und darum wird der Ruf nach der Revision
des
Prozesses
Hilsner
nicht
mehr verstummen
. Es
niuss völlige Klarheit darüber werden, ob Hilsner. der jetzt zu
lebenslänglichem Kerker „begnadigt" ist, bloss aus dem Grunde
als ein Mörder verurteilt werden musste, weil Ernst Schneider
und seine Kompagnons einen Ritualmord brauchten.
. . . . Dass Hilsner unschuldig im Kerker schmachtet, davon
sind heute in Oesterreich vielleicht schon mehr Leute überzeugt,
als die Antisemiten ahnen Und dass diese Männer sich nicht
bloss unter den Juden finden, dafür spricht die nachfolgende,
hier zum ersten
Male veröffentlichte
Tatsache
,
deren Wahrheit eventuell auch durch Zeugenaussagen bestätigt
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werden kann , an die auch der frechste antisemitische Zweifel sich
nicht heranwagen wird:
Es war in der Stunde, in welcher der Präsident des Kreisgerichtse in Pisek, Ottokar v. Winter, der die Verhandlung gegen
Hilsner geleitet hatte , auf Grund des Geschwornenverdikts das
Todesurteil über Hilsner verkündet hatte . Der Saal hatte sich
langsam geleert , nur einige Personen waren in demselben zurück¬
geblieben . . . Die stürmischen Slava- Rufe der durch das Todes¬
urteil beglückten Menge drangen gedämpft in den Saal . Doktor
Auredniczek, der Verteidiger Hilsners, sass bleichen Antlitzes auf
seinem Sitze und versuchte mit zitternden Händen sein umfang¬
reiches Aktenmaterial zu ordnen. Mit einemmal trat der Präsident
v. Winter auf den Verteidiger zu, der überrascht aufblickte. Der
Präsident , ein grosser, martialisch gebauter Mann, reichte dem
Advokaten die Hand und drückte sie lange schweigend, dann
aber konnte er seine Bewegung nicht meistern und mit bebender
Stimme, Tränen in den Augen, rief er aus:
„Herr
Doktor , Sie
sehen
mich
tief
er¬
schüttert
. Ein Unschuldiger
wurde
zum Tode
verurteilt
!"

Die erdichtete

Grossrabbiner
-Rede.

Ein antisemitischer

Schwindel.

Antisemitische Provinzblätter berichten einen Artikel, betitelt:
„Das politische
Programm
des Judentums
" mit
folgenden einleitenden Bemerkungen:
„Im Jahre 1880 hat der englische Kabbiner John
Readcliff eine Rede gehalten, deren Inhalt nicht bloss für die
Juden selbst von erheblichem Interesse gewesen ist, sondern
mehr noch die nichtjüdischen Kreise interessieren muss.
Nachdem gerade gegenwärtig wieder mit Hochdruck daran
gearbeitet wird, den jüdischen Einfluss zu verstärken , ist es
vielleicht nicht unangebracht, an die Programmrede Readcliffs
zu erinnern . Ein Vergleich dieses Programms mit der Art,
wie sich das Judentum praktisch betätigt , wird jedermann
den Beweis erbringen , dass die Juden mit anerkennenswertem
Eifer und sichtlichem Erfolge an der Verwirklichung dieses
Programms arbeiten . Wir geben die Rede John Readcliffs in
Nachstellendem nach dem Wiener „Deutschen Volksblatt"
wieder."
Was für eine Bewandtnis hat es mit dieser Rede des „eng¬
lischen Rabbiners John Readcliff-' ?
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Die „Antisemitische Korrespondenz" vom 8. Februar
brachte einen Artikel mit der Aufschrift : „Den Mitgliedern1891
des
„Vereins zur Abwehr des Antisemitismus" als Angebinde !*' Die
Einleitung dieses Artikels lautet : „ Wir lenken die Aufmerksamkeit
aller der Herren, die „wirklieh vorkommende Ausschreitungen und
Missstände weder verhehlen, noch entschuldigen wollen", auf eine
Rede, die ein Gross - Rabbiner
in einer
geheimen
Versammlung
gehalten hat. Diese Rede wurde einem
englischen Werke entnommen, das von John Retcliff unter dem
Titel „Rechenschaftsbericht über die politisch-historischen Er¬
eignisse der letzten zehn Jahre " herausgegeben wuide. Dieselbe
ist von solcher Bedeutung, dass sie nicht oft genug gelesen werden
kann. Sie ist eine Ungeheuerlichkeit sondergleichen und gibt uns
einen Massstab für die endgiltigeu Absichten der Judenschaft ." (!!)
Es folgt nach dieser Einleitung ein Abdruck dieser angeb¬
lichen Rede eines Gross-Rabbiners. Allerdings sind darin die
ungeheuerlichsten und abscheulichsten Dinge über die Absichten
der Juden enthalten. Das Programm dieser angeblichen Rabbiner Rede ist : Vernichtungskrieg gegen die Christen. Durch die Macht
des Geldes sollen die Fürsten und Regierungen beherrscht, der
Grundbesitz, die einflussreichsten Stellen in die Hände der Juden
.gebracht werden. Als Aerzte müssten sie in die intimsten Ver¬
hältnisse der Familie eindringen und als solche die Gesundheit
und das Leben der Todfeinde, der Christen, in Händen haben.
„Sind wir einmal — so heisst es u. a. in dieser angeblichen
Rabbiner-Rede — die absoluten Herren der Presse, so können
wir leicht die bestehenden Begriffe über Ehre, Tugend und Offenheit
des Charakters ändern und den ersten Stoss gegen die geheiligte
Institution der Familie führen und deren Vernichtung vollenden.Die Juden müssten sich enthalten, Frauen ihrer heiligen Religion
zu Maitressen zu nehmen, für diese Rolle können sie unter
den
christlichen Jungfrauen wählen usw. „ Das Proletariat — so schliesst
die ungeheuerliche, freche und widerwärtige „Rede" — werden
wir für die Juden in Stimmung erhalten und es jenen unterweifen,
in deren Händen sich Geldmittel befinden
. Wir werden dasselbe
zu Umwälzungen, zu Revolutionen treiben, und jede solcher
Katastrophen bringt uns in unserem Streben um einen grossen
Schritt vorwärts und nähert uns unserem einzigen Ziele, auf der
Erde zu herrschen, wie solches unserem Vater Abraham ver¬
sprochen worden."
Das Bureau des „Vereins zur Abwehr des Antisemitismus"
forschte sofort nach : Wer ist denn dieser Gross-Rabbiner ? Wie
heisst er ? Wo hat er gelebt ? Wo und wann hat er diese nieder¬
trächtige Rede gehalten ? Ist er wirklich ein lebendiger Mensch
von Fleisch und Blut gewesen ? — Nichts
von alledem!
Diese Rede, die nach Nr. 130 der „Antisemitischen Korrespondenz"
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ein Gross-Rabbiner in einer geheimen Versammlung „gehalten hat 1*
(!!), ist nichts als eine widerliche aus der Luft gegriffene Er¬
findung, aus einem Roman
niedriger
Gattung
, der
unter dem Titel : „Gaeta, Warschau , Düppel" in Berlin im Jahre
1868 erschienen ist. Der Verfasser dieses Romans ist der aus dem
Prozess Waldeck wohlbekannte Zeuge Rechnungsrat Hermann
Goedsche
, welcher als Romanschriftsteller den Namen John
Retcliff führte.
In diesem Roman im ersten Bande befindet sich ein Kapitel
„Auf dem Judenkirchhof
in Pra g". Es wird dort der
Verlauf eines erdichteten Sanhedrin geschildert, welches alle hundert
Jahre einmal an dem Grabe des Rabbi Simeon Ben Jehuda in der
Nacht stattfinden „soll". Nach dem Goedscheschen Roman hatten
sich dort dreizehn Vertreter eingefunden, als — so heisst es in
dem Roman — „der letzte Schlag der Mitternachtsstunde vom
Turm her durch die Nacht zitterte und ein gespenstiger blauer
Lichtschein aufflackerte, gleichsam aus dem Steinhaufen, dem
Grabe des alten Kabbalisten umdämmerte, die um das Grab her
kauerten ". Die ganze Schilderung der geisterhaften Szene auf dem
Prager Judenkirchhofe trägt den Stempel einer phantastischen
Erfindung eines erhitzten , fanatischen Antisemiten an sich. Was
in der „Antisemitischen Korrespondenz" als „Rede des GrossRabbiners " mitgeteilt wurde, ist nichts als ein ganz unvollständiger
willkürlicher Auszug der Gespräche der erdichteten 13 Geister¬
gestalten . Belauscht wurde diese Kirchhofsversammlung, so erzählt
der Roman, von einem jüdischen
Italiener
Lasali
und
einem deutschen Gelehrten. Der erstere fasst, nachdem er das
Gespräch gehört, den Entschluss , seine Stammesgenossen zu be¬
kämpfen. Ihren Götzen, das goldene Kalb, will er in Trümmer
schlagen mit der Armut und der Arbeit. Gegenüberstellen will er
dem Gelde die soziale Demokratie. Hierin lag die Hauptbeziehung
dieses sogenannten „historisch-politischen" Romans zu der damaligen
von „Lassalle" geführten sozialdemokratischen Bewegung.
Das war die Unterlage
für das „Angebinde", das den
Mitgliedern des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus gemacht
worden war. Die antisemitische Presse hat trotz dieser authen¬
tischen Feststellung noch eine Zeit lang mit der GrossrabbinerRede gekrebst , bis diese allmählich aus ihren Spalten verschwunden
ist . Der österreichischen Provinzpresse ist es vorbehalten geblieben»
nachdem 15 Jahre ins Land gegangen, die Fälschung aufzuwärmen.
Eine würdige Leistung an der Jahreswende!
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Die gegenwärtige Lage des Israelitenvolkes im

seiner antiken

Geschichte.

Lichte

Von Leopold Mandl.

I.
Wahrspruch : „Alles Vergangene kommt, wie es scheint
in einer Art von Kreislauf der Zeiten,
in mehr oder minder veränderter Gestalt
wieder. Die alte Geschichte ist eine Art
von Orakel zur Belehrung und Wahiung
Derjenigen , deren Geschichte in tausend
Jahren die alte sein wird : nur Schade,
dass diese prophetische Stimme das
Schicksal der Weissagungen der troja¬
nischen Cassandra hat : man versteht
sie nicht , weil man sie nicht verstehen
will ; man glauht ihr nicht , weil man
keine Lust hat , ihr zu gehorchen."
C. M. W i e 1a n d.

Als der Prophet Jecheskiel den Eindruck, den die Zer¬
störung Jerusalems und seines Heiligtums in Israel machen wird,
im vorhinein zu schildern hatte , begann er mit einem tiefen
Seufzer, und als man ihn daraufhin gefragt : Weswegen seufzest
Du ? gab er zur Antwort : „Ob der Nachricht, bei der, wenn sie
kommt, jedes Herz zerfliegst, alle Hände schlaff werden, jeder
Geist getrübt wird und alle Knie Angstschweiss triefen." (Eze¬
chiel 21. 12, 13.) Schon um die Wirkung , welche die Kunde von
der furchtbaren Katastrophe in der Ferne auf die Gemüter machen
wird, durch Worte zu zeichnen, hatte der brillante Redner mit
der Sprache zu ringen, diese selbst mit all ihren Schrecknissen
darzustellen, hätte sich seine Beredsamkeit gewiss als unzuläng¬
lich erwiesen ; solche Jammerszenen lassen sich eben nur in Bilder
fassen, die wiederzugeben die menschliche Sprache zu arm ist.
Wir stehen unter einem Eindrucke, auf dem die Worte des
Propheten passen. Die Nachricht von dem grossen Unglücke, das
über unsere Glaubensgenossen in Russland gekommen, hat ja
bei allen human denkenden Menschen tiefe Betrübniss, lähmenden
Schreck, Verstimmung und Seelenangst hervorrufen müssen; was
jedoch während der kannibalischen Orgien stattgefunden, an und
für sich schildern zu wollen, wäre vergebliches Beginnen. Für
die Tatsache, dass Tyrannen mit Tiger- und Hyänenherzen durch
einen vertierten Pöbel, den sie systematisch aufgehetzt, viele
Tausende unschuldiger Israeliten bestialisch hingemordet, an Hun¬
derttausend verwundet und verstümmelt und Unzählige all ihre*Habe beraubt, ohne dass sich irgendwo in der zivilisierten Welt
die Hand eines Machthabers erhoben hätte, um dem entsetzlichen
Treiben der Henker und ihrer bluttriefenden Knechte Einhalt zu
tun, lassen sich, wenn auch keine zureichenden, doch immerhin
Worte finden für die Angst der Verfolgten, die qualvolle Erre-
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gung der Erreichten , das Stöhnen der Verwundeten, das Wimmern
der Gemarterten , das Röcheln der Sterbenden und den Seelenschauer der Eltern , die das Hinmorden ihrer Kinder gesehen und
und der Kinder, Geschwister, Verwandten und Freunde , die ihren
unter Mörderhänden ächzenden Lieben nicht beistehen konnten,
haben wir jedoch keine Worte, sondern nur Seufzer, aus den
Tiefen der Seele dringende, volle Seufzer, die Zornesglut und
Schamröte ins Gesicht drängen.
Was unter den verschiedenen, peinlichen Gefühlen in den
Vordergrund tritt , ist der moralische Ekel , den die Charaktere
der Frömmigkeit heuchelnden Politiker einflössen, die das entsetz¬
liche Unheil angestiftet haben, um den Unwillen, der ihre Gewalt,
Raub und Diebssystem zum Sturze gebracht, zu übertäuben. Auf
den Kleidern jener , zumeist europäisch gebildeten Machtmenschen
klebt das Blut der abgeschlachteten Greise, Männer, Frauen und
Kinder ; man darf indess nicht übersehen, dass auch die Gesichter
der weit vom Schauplatze jener Greueltaten wirkenden antisemiti¬
schen Agitatoren nicht davon frei sind. Die zu ihrem infamen
Unternehmen nötige Schamlosigkeit haben die russischen Reaktio¬
näre vom Auslande bezogen. Wenn sie das Beispiel der Unverschämt¬
heit der in den europäischen Kulturzentren in Rang und Ansehen
stehenden Hetzer und Wühler nicht ermutigt hätte , würden sie
es nie gewagt haben, zu einem so abscheulichen Mittel Zuflucht
zu nehmen.
Ihr Teufelswerk war eigentlich eine landesübliche Form der
auch in manchen Kultui Staaten, soweit es die nicht immer enge
genug gezogenen Maschen der Gesetze zulassen, durch Woit und
Schrift und Tat gehegten Niedertracht,
Zwischen den Gevattern der russischen Mordbrenner und
den aller Wahrheit und Gerechtigkeit hohnsprechenden Demagogen,
die lügend, lästernd und spottend wirkliche, vermeintliche und an¬
geblich sittliche Fehler und Ausschreitungen einzelner Juden der Gesamtjudenheit zur Last legen, um die Gemüter durch Vorurteile,
Verachtung und Hass zu vergiften, besteht eine gewisse Wahl¬
verwandtschaft.
Wenn nun das viele unschuldige Blut der Ermordeten und
das uferlose Elend der Hinterbliebenen zum Himmel schreit,
klagt es nach jenen auch diese an, und an der Schmach, die man
drüben der Menschheit zugefügt, hat man auch hüben einen unvergesslich verdammenden Teil.
Insolange das unverschämte Generalisieren und Aufstacheln
der gemeinsten Instinkte in den gebildeten Gesellschaftsklassen
nicht . entehrt , und von den Frommen nicht allgemein als ein
Verbrechen wider die Religion empfunden wird, kann das Her¬
vorkehren hündischer Unarten als politisches Mittel nicht ausser
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Gebrauch kommen und ist demnach für die Israeliten fast überall
die Gefahr einer Verletzung ihrer Menschenwürde und Rechte
in irgend einer Form vorhanden. An das muss uns das mit Blut
und Tränen geschriebene, traurigste Kapitel der Geschichte unserer
Gegenwart stets erinnern, und so wie im Interesse unserer
namenlos unglücklicheu Glaubensgenossen auch im eigenen zur
Vorsicht und Vorsorge mahnen.
Als das von den Propheten angekündigte, grösste, nationale
Unglück hereingebrochen war und den bereits im babylonischen
Reiche gefangen gehaltenen Israeliten die Kunde geworden, dass
ihre letzte Hoffnung, der religiöse und nationale Einigungspunkt
ihres Volkes, zerstört , die geliebte Heimat, nach der sie sich so
sehr gesehnt, ganz und gar verloren und dass die Feinde im
Vaterlande gegen ihre Brüder in haarsträubender Grausamkeit
raubend und mordend gewütet, war der Eindruck auf ihre schon
zuvor gedrückten Gemüter der denkbar schrecklichste ; doch die
Lethargie währte nicht lange, Mut, Rührigkeit, Klarheit und
Festigkeit traten alsbald an ihre Stelle. Es begann die Samm¬
lung und Verjüngung der Kräfte, jene ewig denkwürdige Regene¬
ration des Israelitenvolkes, durch die es seine verlorenen,
nationalen Güter wieder erlangte.
Nach dem vollständigen Zusammenbruche des Staates boten
die auf fremdem Boden zerstreuten , zerstückelten Glieder des in
jeder Hinsicht zerrütteten Volkes ein Bild der Trostlosigkeit,
wie es die dem Propheten in der Vision gezeigten, über ein
weites Tal zerstreuten , verdorrten Menschenknochen nicht
düsterer darstellen konnten, und die Frage , ob aus den kraftlosen
Resten des jüdischen Stammes noch eine Nation werden wird,
war so kühn, wie die Frage , ob die dürren Gebeine wieder
zum Leben kommen werden. (Ezechiel K. 37.) Mit dem Verluste
des Vaterlandes, der Auflösung der stammlichen Organisation und
der Zerstreuung über weite Gebiete stirbt die Nation und die
Länder, in denen sie überall mehr oder minder der Willkür aus¬
geliefert ist, bedeuten ihre Gräber ; so war es damals um Israel
bestellt und die Klage der Exulanten : „Verdorrt sind unsere Ge¬
beine und geschwunden ist unsere Hoffnung; wir sind verloren !"
sehr berechtigt. Wie hätte auch ein verachtetes, ausgeplündertes
Volk, dessen Angehörige in Erdhöhlen und Gefängnisgebäuden
ein elendes Dasein gefristet, ein Auferstehen erwarten sollen?
Es kam indess gegen alle Voraussetzung ganz anders. Der gött¬
liche Geist brachte die zerstreuten Glieder einander nahe, versah
sie mit neuen, gestaltenden Kräften und hauchte ihnen von allen
Richtungen frisches Leben ein, so dass, als Gott die Gräber ge¬
öffnet, Israel ihnen als jugendliche Nation entsteigen und ins
Heimatland zurückkehren konnte.
In Folge der grundstürzenden Umwälzung gewannen, von
dem ethischen Geiste der Religion durchdrungen, selbstlose
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Männer, auf die man bisher nur wenig gehört hatte, in weiten
Kreisen der Exulanten einen tiefgehenden Einflnss und der Geist
des Ewigen, der Geist der Weisheit und Einsicht , der praktischen
Beurteilung und Tatkraft , der Gotteserkenntnis und Gottes¬
furcht, von dem sie beseelt waren, wurde das Element der Wieder¬
belebung der Nation.
Die wurde zusammengebracht, indem man dem armen, er¬
niedrigten Volke Gottvertrauen eingeflösst und es durch Wort
und Tat und Beispiel zur Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit er¬
zogen hat.
Eine Jahrzehnte währende, zieibewusste, stille Tätigkeit der
Propheten und ihrer Jünger unter den Exulanten hat zur Ver¬
wirklichung der Weissagung des Zefania geführt : „Und ich werde
zurücklassen in Deiner Mitte ein armes, gedemütigtes Volk,
dessen Glieder auf den Namen des Ewigen vertrauen , einen
Ueberrest Israels , dessen Angehörige kein Unrecht tun und keine
Unwahrheit reden werden und in deren Munde keine Sprache*
des Truges gefunden wird , denn die sind bestimmt, zu weiden
und zu lagern, ohne dass sie jemand aufschreckt . (Zefania K. 3
12, 13.)
Die Gräber des Israelitenvolkes im babylonischen Reiche
hat Gott durch den Perserkönig Cyrus sprengen lassen, das neue
Leben und die Kraft zur Auferstehung ist ihm jedoch nur allmälig durch jene Erziehung beigebracht worden.
So sind die Prophetenworte ' aufzufassen : Siehe ich öffne
Euere Gräber und lasse Euch aus Eueren Gräbern steigen mein
Volk und bringe Euch auf den Boden Israels . — Und ich gebe
meinen Geist in Euch und Ihr werdet aufleben und ich werde
Euch schaffen nach p]urem Boden. (Jecheskiel K. 37, 12 bis 14.)
Ungemein schwer war es, aus Teilen eines vielfach, von
verwilderten und demoralisierten Elementen durchsetzten, un¬
wissenden Volkes, aus Angehörigen einer Menschenklasse, die vorwingend mehr oder minder heidnischen Glaubens war und bereits
bedeutende Neigung hatte , sich ganz und gar aufzugeben, inmitten
einer feindlichen Welt, eine theo-philanthropische Gemeinschaft zu
schaffen. Wodurch ist das zustande gebracht worden ? Man war
beflissen, das Gefühl der Zusammengehörigkeit rege zu erhalten,
durch Hinweise auf die lichten Phasen der Vergangenheit Hoff¬
nung und Mut einzuflössen, die noch irgend vorhandenen, reli¬
giösen Gefühle zu läutern , zur Wertschätzung des spezifisch
Menschlichen in und um sich anzuregen und zur Eintracht , Treue,
Wahrhaftigkeit , Nüchternheit, Keuschheit und Gerechtigkeit zu er¬
ziehen und zu ermahnen, und alles geschah im Namen des
Ewigen und unter stetem Ausblicke auf das verlorene Paradies
der Nation, auf Zion, durch ethisch hochstehende, ganz selbstlose,
energische, über jede Engherzigkeit erhabene, weltkluge Menschen.
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Wer von uns in diesen diistereu Zeiten nach Trost und Er¬
leuchtung sucht, kann beides in jener ganz eigenartigen Epoche
finden, die gar sehr geeignet ist, uns mannigfach vorbildlich
zu sein.
Man frage ja nicht, was hat das düstere Bild der Vision,
das vor fünfundzwanzig Jahrhunderten dem Geiste des gefangenen
Propheten im Euphratlande vorgeschwebt, zur Lage Israels in
unserer Gegenwart für ein Verhältnis ? ! Sie nimmt sich ja so
trostlos aus, dass auf sie nur zu sehr die an Jecheskiel gerich¬
teten Worte passen, „Menschensohn, mit diesen Gebeinen ist das
ganze Haus Issael gemeint". Können denn die über das ganze
Erdental zerstreuten, kraftlosen Reste einer seit achtzehn Jahr 'hunderten politisch toten Nation je wieder Leben annehmen und
eine politische Existenz bilden ! Und dennoch lebt eine solche
Hoffnung im Geiste uaserer Religion, in ihr liegt ja der Lebens¬
geist, der unser Volk damals auf eine ganz natürliche Weise
verjüngt hat.
Aehnliches kann, soll und muss durch ähnliches Vorgehen
in absehbarer Zeit, wenn auch in wesentlich veränderter Form,
wieder kommen!
Jeder , der aus dem leider so furchtbar verkehrten Ausgange
der neuen Auflage der Hamansgeschichte die richtigen Kon¬
sequenzen zieht, muss es nach Kräften anstreben.
Man hat uns ja erst vor Kurzem in Wien klargemacht, dass
wir eigentlich in einem Zeitalter der „Hamanität" leben ; gegen
die gibt es kein anderes Mittel als Humanität in heiligster
Fassung, als Leiterin der jüdischen Herzen.
Mandl .
Leopold

Zur Lage der israelitischen Kultusbeamten in

.
Böhmen

Vou Josef Kraus , Rabbiner in Adlerkosteletz , Böhmen.

Bei der im Jahre 1890 durchgeführten Regelung der Rechts¬
verhältnisse der israelitischen Kultusgemeinden wurden in Böhmen
207 Kultusgemeinden kreiert . Zum besseren Verständnis der nach¬
folgenden Zeilen will ich diejenigen von ihnen, welche mehr als
, die¬
I. Kategorie
150 Steuerzahler haben, Gemeinden
jenigen mit 50—150 steuerzahlenden Mitgliedern G e m e i n d en
und die mit weniger als 50 Mitgliedern Gemein¬
II . Kategorie
den III . Kategorie nennen. In den Kultusgemeinden I. Kategorie
( beiläufig 20 an der Zahl) sind bis auf eine sehr geringe Aus¬
nahme Rabbiner mit akademischer Bildung und musikalisch ge¬
bildete Kantoren als Funktionäre angestellt, in einigen versehen
letztere gleichzeitig die Stelle eines Religionslehrers an Volksund Bürgerschulen, in den meisten von ihnen sind separate Reli2
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gionslehrer mit dem Religionsunterrichte betraut Da diese Gemein¬
den ihren Sitz in den grösseren Piovinzstädten haben, wo Mittel¬
schulen sind, so ist der Zuzug in diese von den in der Umgebung
wohnenden Juden ein nicht geringer und diese Gemeinden werden
mit jedem Jahre grösser. Sie sind deshalb in der Lage, ihren
Funktionären ein anständiges Fixum zu zahlen ; die Rabbiner
beziehen nebstdem einen Gehalt vom Staate für die Erteilung des
Religionsunterrichtes an den Mittelschulen, die Religionslehrer eine
Remunerati -n für den Unterricht an den Volks- und Bürgerschulen ;
die Rabbiner und die Kantoren haben in solchen Gemeindeu auch
bedeutende Emolumente an den betreffenden Festtagen ; es ver¬
geht keine AVoche
, wo nicht irgend eine Funktion vorkommen
würde, kurz sie sind materiell so gut gestellt , dass sie ein ansehn¬
liches Kapital für ihre alten Tage bei Seite legen können, dies
umso eher, nachdem sie nicht gezwungen sind, ihre Kinder behufs
weiterer Ausbildung in die Fremde zu geben. Die Herren Rabbiner
solcher Gemeinden können auch bei ihrer Verehelichung Ansprüche
auf eine grössere Mitgift machen und erhalten auch selbe, und im
Falle der Invalidität aller dieser angeführten Funktionäre sind
diese Gemeinden auch in der Lage, denselben eine Pension zu
zahlen, obwohl diese darauf aus oben angeführtem Grunde nicht
angewiesen sind.
Von den Gemeinden II . Kategorie, gegen 50 an der Zahl,
haben einige, und zwar die grösseren, einen akademisch gebildeten
Rabbiner nebst einem Kantor angestellt , die meisten jedoch nur
einen Funktionär , welcher Rabbiner, Kantor und Religionslehrer in
einer Person ist. Auch diesen Kultusbeamten geht es noch ziemlich
gut, denn das Fixum beträgt bei denselben mindestens K 1600.—
nebst freier Wohnung, sie erhalten eine Remuneration vom Staate
für die Erteilung des Religionsunterrichtes . Ist eine Funktion in
einer solchen Gemeinde, so ist das Honorar für dieselbe ein
grösseres, weil er Rabbiners- und Kantors-Funktion versieht ; die
Emolumente fliessen nur in eine Tasche, kurz auch dieser Kultus¬
beamte kann einige Tausend Kronen während seiner Dienstzeit
ersparen , so dass er im Falle seiner Invalidität doch vor Not
geschützt ist, wenn ihm auch seine Gemeinde gar keine Pension
geben könnte. Uebersiedelt mal ein Mitglied aus einer solchen
Gemeinde, so bemerkt man es kaum beim Budget, d. h. man muss
nicht sofort diesen Abgang an der Kultussteuer auf die anderen
Mitglieder repartieren , wie dies in den Gemeinden III . Kategorie
der Fall ist.
Nun komme ich zur III . Kategorie der Kultusgemeinden,
nämlich denen, die weniger als 50 Mitglieder zählen, and solcher
gibt es in Böhmen an 130. Die grösseren von ihnen bringen es
doch so weit, dass sie ihrem Funktionär , der Rabbiner, Kantor,
Koref, Religionslehrer und Schochet sein muss, einen Jahresgehalt
von 1000 bis 1200 Kronen nebst freier Wohnung zahlen können.
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Jeder Einzelne von den Gemeindemitgliedern muss eine hohe
Kultussteuer leisten und sind unter ihnen einige saumselige
Zahler, so hat die Gemeinde zu tun, dass sie das Fixum aufbringt,
und der arme Funktionär muss mit erbittertem Gemüte Zeuge
sein, wie sein Gehalt durch politische Exekution eingetrieben
werden muss, er hört oft, welche Flüche auf ihn, das notwendige
Uebel, von diesen Leuten geschickt werden. Dass aber ein Gehalt
selbst von 1200 Kronen bei den heutigen TeuerungsVerhältnissen
kaum hinreicht, um die allernotwendigsten Lebensbedürfnisse an¬
zuschaffen, wird jedermann einsehen. Die üblichen Emolumente
und das durch Privatunterricht erworbene Nebeneinkommen dienen
dazu, um sich und seine Familie standesgemäss kleiden zu können.
Er ist gezwungen, seine Kinder behufs weiterer Ausbildung in
die Fremde zu geben, und das muss er, da der Sitz solcher Ge¬
meinden in kleinen Städten oder Dörfern ist, wo oft nicht einmal
eine Bürgerschule ist, oder wird seine Familie von Krankheiten
heimgesucht, dann muss der Bedauernswerte bei aller Sparsamkeit
im Haushalte, nachdem er keinen Heller Privatvermögen be*itzt,
in Schulden geraten und wird von der betreffenden Gemeinde und
seinen Kollegen als Schuldenmacher proklamiert, woi unter man
vorstellt. Zu diesen
sich immer einen Leichtsinnigen
Kalamitäten gesellt sich noch die eine, dass diese Gemeinden durch
Absterben der älteren Mitglieder (neue setzen sich in solchen
Nestein nicht an) und durch Uebersiedlung einiger in die Gross¬
städte mit jVdem Jahre kleiner werden. So lange es geht, wird
der Abgang an der Kultussteuer duich Repartierung auf die an¬
deren Mitglieder gedeckt, was oft nicht ohne Lärm vor sich
geht ; man trägt dann dem Funktionär einen kleinen Jaluesgehalt
an — das sind nämlich seine Alterszulagen — manchmal ist er
gezwungen, sich einverstanden zu erklären, in den meisten Fällen
greift er zum Wanderstabe. Die betreffenden Gemeinden geben
sich noch einmal einen Anlauf, schreiben Konkurse auf 800 bis
1000 Kronen aus, es meldet sich selbstverständlich niemand und
sie schliessen sich mit dem Rabbinate an die nächste grössere
Gemeinde an. Die Zahl solcher Gemeinden ohne eigenen Rabbiner
wachst mit jedem Jahre , und es war anders nicht zu erwarten,
da bei der Kreierung der Kultusgemeinden auch solche selbständig
werden wollten, deren Mitgliederzahl nicht einmal 30, ja in einigen
Fällen nicht einmal 20 betrug.
Die Rabbiner solcher grösserer Gemeinden, in deren Um¬
gebung sich eine solche quasi aufgelöste Gemeinde befindet, sind
gar nicht böse darüber, denn ihr Sprengel und infolgedessen ihr
Einkommen wird hiedurch grösser. Wie sieht es jedoch mit der
Altersversorgung solcher Funktionäre oder mit den Familien
nach solchen mit dem Tode abgegangenen Kultusbeamten aus, die
ihre Dienstzeit in solchen Gemeinden III . Kategorie zugebracht
haben? Die Invalidität dieser Kultusbeamten beginnt eigentlich mit
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dem 60. Lebensjahre, schon wenn sie auch noch genug rüstig
sein sollten, denn wie diese Gemeinden sehen, dass ihr Funk¬
tionär zu alt wird, so trachten sie seiner auf jede mögliche
Weise los zu werden in der Befürchtung, sie müssten ihn auf seine
alten Tage mit der Familie erhalten , wozu ihnen auch die Mittel
fehlen. Eine andere Gemeinde nimmt ihn aus demselben Grunde
auch nicht auf, denn in den in neuerer Zeit von den Gemeinden
ausgeschriebenen Konkursen heisst es, dass der Bewerber das
40. Lebensjahr nicht überschritten haben darf, also bleibt ihm
nichts anderes übrig, als um Pensionierung anzusuchen (falls er
Mitglied des israelitischen Lehrerpensionsvereines ist) und nach
Prag , der Zufluchtsstätte aller dieser Lehrergreise , zu übersiedeln.
Seine Pension beträgt im besten Falle 480 Kronen, welche auf
den Zins kaum hinreichen, er trachtet einige Kostherren aufzu¬
nehmen, muss sich auf seine alten Tage mit Stundengeben plagen
und kann vom Glück sprechen, wenn einer seiner Söhne in Prag
eine gute Anstellung hat , um seine alten Eltern unterstützen zu
können, denn das „Kostherrn
halten
und das Stundengeben " hat eine Konkurrenz wie kein anderer Erwerb mehr, es
bildet also ein sehr prekäres Einkommen. Es muss einem solchen
Menschen in dieser Beziehung sehr gut gehen, d. h. er muss gering
Kostherren und Stunden haben, wenn er in Prag leben will. Geht
er mit dem Tode ab, wird die Pension der Witwe um die Hälfte
kleiner, der Verdienst ihres Mannes durch Stundengeben geht ihr
auch ab, von den Kostherren allein kann sie nicht leben, sie ist
auf die Wohltätigkeit der Präger Wohltätigkeitsinstitute ange¬
wiesen ; falls sie gut zu „schnorren*' versteht, so
sie sich
mit schwerer Mühe auch bis zu ihrem Tode aufkann
diese Art in
Prag erhalten.
Viel trauriger ist es mit einer solchen Lehrerswitwe bestellt,,
wenn deren Mann in einer solchen Kultusgemeinde stirbt . Sie bleibt
oft dastehen, ohne 20 K nur im Vermögen zu besitzen. Wo soll
sie Geld hernehmen, um die Uebersiedlung nach Prag zu bewerk¬
stelligen ? In solchen Fällen erlässt der israelitische Lehrerverein
einen Aufruf im „Prager Tagblatt '' zum Sammeln von Spenden
für die bedauernswerte Familie. Kann in diesem Aufrufe
hervor¬
gehoben werden, dass viele unversorgte Kinder dageblieben sind,
so wird das Mitleidsgefühl bei den Glaubensgenossen rege, jeder
Lehrer kann in seiner Gemeinde einen ansehnlichen Betrag'
sammeln und es fliesst, insbesondere wenn ein ähnlicher Fall schon
mehrere Jahre hindurch sich nicht ereignet hat, eine solche Summe
ein, dass die Witwe sich am Lande oder in Prag ein kleines
Geschäft errichten kann, um davon notdürftig ihre Familie er¬
halten zu können. Wollte sie vom Baren leben, würde sie in drei
bis vier Jahren mit ihrem Kapital fertig sein.
Ereignen sich solcher Todesfälle mehrere im Jahre , so traut
man sich nicht mehr, so oft Aufrufe zu erlassen, sie hätten auch
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einen sehr geringen oder gar keinen Erfolg, und die armen Witwen
bleiben als Bettlerinnen im wahren Sinne des Wortes hier stehen.
Denn, wenn sie auch vom Lehrerpensionsverein eine Pension er¬
einen
hielten, so ist diese so klein, dass sie nicht einmal täglich
Laib Brot und Milch dafür für ihre Familie anschaffen können.
Nun könnte man mir einwenden, dass bei der bekannten Mild¬
tätigkeit unserer Glaubensgenossen noch kein Jude Hungers ge¬
storben ist ! Darauf kann ich antworten , was ich auch mit Belegen
1891 eine solche
im Jahre
nachweisen kann, dass
ge¬
Hungertyphus
an
Prag
in
Lehrerswitwe
ist , da sie nicht den Mut und das Geschick hatte ,,
storben
n" zu gehen, ja sie war zu verschämt, um jemandem
„schnorre
zu schildern. Eine zweite Lehrerswitwe schrieb
Lage
ihre traurige
mir, dass sie in Böhmen herumreisen muss, um die Kollegen ihres, dass sie ihre Betten,
verstorbenen Mannes anzuschnorren
Kleider und Wäsche verkaufen musste, damit sie mit ihren Kindern
nicht verhungert und jetzt mit ihrer Familie auf Heu und Stroh
schläft. Ich weiss, dass solche Fälle heute, wo man in den Tages¬
blättern von hingeschlachteten und geplünderten Glaubensgenossen
in Russland liest, nicht dasjenige Mitleidsgefühl in den Herzen
der Judenschaft erregen, wie es sonst der Fall war, aber herzzerreissend ist es doch nur für uns Kultusbeamte der letztge¬
schilderten Gemeinden, wenn wir, von dem entsetzlichen Gedanken
gepeinigt, schlaflose Nächte zubringen, da wir es voraussehen,
dass es unseren Frauen ähnlich ergehen wird, wenn wir mit dem
Tode abgehen. Ist die Frau noch rüstig, kann sie als Wirtschafterin
gehen, wenn aber unversorgte Kinder noch sind, was soll sie mit
diesen anfangen ?
Wie wäre diesem Elende abzuhelfen ? Teilweise dadurch,
dass der bestehende Lehrerpensionsfond auf diejenige Höhe
gebracht werden möchte, die erforderlich ist , den invaliden Lehrern
1200 K jährlich, ihren Witwen die Hälfte dieses Betrages als
Pension auszahlen zu können, wie es die Statuten vorschreiben,
Ist doch dieser Betrag ein minimaler in Anbetracht dessen, dass
der christliche Kollege mit 2400 K sich zur Kuhe setzt . Wenn jede
von den 207 Kultusgemeinden Böhmens einen durchschnittlichen
Jahresbeitrag von 20 K zum Pensionsfonde zahlen würde, so möchten
jährlich über K 4000.— dem Fonde zurliessen, und es würde, da
noch K 200.000 fehlen, 50 Jahre dauern, bevor der Fond auf die
Höhe gebracht werden möchte, um damit die erwähnte Normal¬
pension gezahlt werden könnte. Bis dahin wird diese Kultus¬
beamten-Generation längst ausgestorben sein. Man sollte es gar
nicht glauben, dass eine grosse Zahl der böhmischen Kultus¬
gemeinden nicht einmal diesen kleinen Beitrag zum Pensionsfonde
leisten will ! Soll es diese Generation erleben, dass die versprochene
Normalpension ausgezahlt werde (bei diesen Aussichten wird kaum
eine neue Generation kommen, ausser aus Polen und Russland
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Zugewanderte), so muss die Sanierung nicht nur von den Kultusgemeindeu ausgehen, sondern der Staat , für den wir auch Funktionen
zu leisten haben, sollte mit einer jährlichen Subvention von
K 20.000 helfend beispringen ; es müssten, so wie für andere
Wohltätigkeits -Anstalten, auch für diesen Fond Legate von den
reichen Glaubensgenossen gemacht werden. Ich bezweifle, dass ein
jüdischer {finanzier es unternehmen wird, eine Efifektenlotterie zu
diesem Zwecke zu veranstalten , wie es in der letzten Zeit von
einem Kollegen in dem Vereinsorgan ventiliert wurde.
Wir dürfen demnach nicht müssig die Hände in den Schoss
legen. Wir müssen abermals an die hohe k. k. Regierung mit
diesbezüglichen Petitionen herantreten , vielleicht gelingt es doch,
dass wir einmal Gehör finden werden. Wir müssen in solchen
Blättern unsere traurige Lage schildern, die von reichen Glaubens¬
genossen gelesen werden ; vielleicht *rinnert sich doch einer, an
unseren Pensionsfond mit einem Legate zu denken. Den Pensionsfond auf die Weise sanieren zu wollen, dass er erst nach 40 bis
50 Jahren leistungsfähig werden möchte, wo wir und unsere
Frauen schon längst begraben sein werden, nachdem wir auf
unsere alten Tage an dem Hungertuche werden genagt haben, ihn
zu sanieren für die Zeit, wo die kleinen Kultusgemeinden werden
längst aufgelöst sein, also für die gut gestellten Kultus' eamten
der grossen Gemeinden zu sorgen, welche auf denselben nicht
angewiesen sein werden, das halte ich für übe)flüssig; nur eine
baldige Hilfe ist imstande, uns ein sorgenfreies Alter zu beieiten,
unsere Witwen vor dem Hungern zu bewahren.

Mitteilungen

der„Oesterreichisch
- Israelitischen Union
".
Für die rassischen

Jaden

sind bei der »Oesterreichisch-Israelitischen Unionc folgende Spenden eingelangt:
R. Goldstein, Wien Kronen 10.—, Sammlung
der Kultusge¬
meinde
Wagstadt
- Königsberg
172.—, Richard Jellinek, Wien 2.—,
Leopold Hutter , Glosau 60.—, Moses Kolbauer, Zmigrod 8.—, Gabriel Singer
4.—, Isr . Frauen - und Mädchenverein Taus 30.—, N. Kalmus, Mariampol 60.—,
Hugo Goldstein, Student in Znaim 5.—, Jakob Preiss , Ob.-Siebenbrunn 10.—,
Julius Aschkenes (Sammlung einer Tischgesellschaft) Auspitz 11.—, Ign. Grün¬
hut , Wien 5.—, Josef Weiner, Wien 2.—, Adolf Merbach, Wien 6.—, Sammlung
Wilhelm Fantl , Cimelitz 14.—, Rosa Justiz , Neu-Cerekwe 6.—, Dr. D. Popper,
Horazdiowitz 20.—, Rabbiner Aron Horowitz und Lotto-Kollektant Moses Blum
in Biecz (Galizien) 80.—, Motto: »Renonce « 4.—. Summe K 499.—. Hiezu die
bereits ausgewiesenen K 3728.41. Gesamt-Summe K 4227.41.
Von der Kultusgemeinde
Eibenschitz
wurde eine Sammlung
-ve*a«sta4tet,- -deren -Ergebnis im Betrage von K 691.— abzüglich der Kosten per
K 7. — direkt der »Israelitischen Allianzc übermittelt wurde . Nachstehend das
Verzeichnis der Spender:

Eibenschitz:
Kultusgemeinde
der ' israelitischen
Sammlung
Kultusgemeinde Kronen 100 .—, Max Sinaiberger & Söhne 100 .—, beide in
Eibenschitz ; D. Kellner , Rossitz 50 .— ; Spar - und Kreditkassa 30 .—, Firma
G. Schallingers Wwe . 25 .—, Dr . Max Zeissl 25 .—, Dr . Heinrich Lederer 25 .—,
Notar Carl Pick 25.—, Moritz Samek 20 .—, sämtlich in Eibenschitz ; Leopold
und Moritz Weiss 20.—, Dan . Weiss & Söhne 20 .—, Moritz und Wilhelm
Jelinek 20.—, Gerson Sinaiberger & Söhne 20.—, Gustav Neubauer , Eibenschitz
10 .—, Isaias Steiner 10.—, Alexander Stern 10.—, Bernhard Neubauer 10.—,
Samuel Feldmann 10.—, H. Ehrlich 10.— , Therese Weinberger 10.—, Anton
Worell sen . 10.—, sämtlich in Niemtschitz ; Albert Schmeidler , Zbeyschau 10 — ;
Ignaz Prager , Rossitz 10.— ; Eduard Hansl , Oslavan 10 .—, Emil Sinaiberger
5 —, S. Pretzners Wwe . 5 —, Adolf Goldmann 6.—, Pauline Waldmann 5. ,
Julius Waldmann 6.—, sämtlich in Eibenschitz ; Direktor Ziegler , Segen -Gottes
5.— ; Julius Zerner , Rossitz 5.— ; Adolf Pollak , Oslavan 10 .— ; Rabbiner
Dr . Herrn . Handl 4.—, Eduard Sinaiberger , 4 —, Georg Fischer 4.—, Eduard
AViltschek 4 —, sämtlich in Eibenschitz ; Gustav Schmeidler , Zbeyschau 5.— ;
Rosa Kaischer , Eibenschitz 3.— ; Karl Blum , Rossitz 3.— ; Johann Fieger 2.—,
Israel Jelinek 2.—, Fanny Grünzweig 2.—, Isidor Gelbert 2.—, Aigis Gramtzer
2.—, sämtlich in Eibenschitz ; Arthur Lustig , Segen -Gottes 2.— ; Salomon
Schweinburg , Rossitz 2.— ; Cäcilie Freiberger , Oslavan 2.— ; Ella Janke 1.—,
Leo Koffler 1.— , beide in Eibenschitz ; Ignatz Beer , Rossitz 1.— ; Moritz Gerst¬
mann 1.—, Bernhard Fuchs 3.—, Samuel Jelinek 5.—, sämtlich in Eibenschitz.
Ort¬
nach den auswärtiggen
Summa K 691 .— ; ab Spesen : Fahrtgelegenheit
schaften K 7.—, verbleiben K 684 .—.

Aus

unserem

-Bureau.
- und Abwehr
Rechtsschutz

Ein konfiszierter

Hetzartikel.

Das k. k. Landes- als Pressgericht Innsbruck hat mit dem
Erkenntnisse vom 23. Dezember 1905, Pr . 10/5, die Weiterver¬
breitung der Nummer 12 der Zeitschrift : „Deutsche Tiroler
Stimmen" vom 20. Julmonds (Dezember) 1905 wegen des Artikels:
der arischen
— ein Todfeind
,.I) as Judentum
Völker " in der Stelle von ,.dass die heutigen Juden " bis
„jüdischen Salons nachzuplappern", von „Inzwischen hatten sich
di^se" bis „der Spanier eingenistet" und von „Diese Privilegien
missbrauchten sie" bis „Judentum und Judengeist zu predigen ?"
nach § 302 St. G. verboten.

Aus der galizischen Verwaitongspraxis.
Die Stadt Dukla zählt 90 Perzent jüdischer und 10 Perzent
christlicher Einwohner und ist in Bezug auf Handel und Industrie
in den letzten Jahren stark heruntergekommen, so dass gegen¬
wärtig daselbst viel Elend herrscht. Vor drei Jahren fanden in
Dvkla Gemeinderatswahlen statt und es gelang einigen Wahl-
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machern, eine den dortigen Verhältnissen keineswegs entsprechende
Zahl arischer Gemeinderäte durchzubringen und den bisherigen
Einfluss der Juden in der Gemeinde zu schwächen. Unter solchen
Umständen kam es zu Schwierigkeiten bei der Bürgermeister¬
wahl, da die Minorität durch Obstruktion und Abstinenz die
Majorität zu vergewaltigen suchte. Die Bezirkshauptmannschaft
stand auf Seite der Minorität und hinderte indirekt die Konsti¬
tuierung des neuen Gemeinderates. So oft der Alterspräsident in
rechtmässiger Weise den Gemeinderat behufs Konstituierung ein¬
berufen wollte, wurden ihm seitens der Behörde Schwierigkeiten
gemacht, ja in manchen Fällen ihm sogar direkt verboten, die
Sitzung einzuberufen. Ja es wurde nicht einmal der gesetzlichen
Forderung , dass über die ohne genügende Entschuldigung nicht
erschienenen Gemeinderäte Geldstrafen verhängt werden — Rech¬
nung getragen, da die Bezirkshauptmannschaft solche Beschlüsse
ohne jedwede Begründung aufhob, und schliesslich dem Alters¬
präsidenten die Weisung zukommen Hess, so lange keine Sitzung
einzuberufen, bis sie nicht den Auftrag dazu erteilen werde, ein
Vorgehen, das im autonomen Gemeindestatute keineswegs seine
Berechtigung und Erklärung findet.
Schliesslich wurde von der Statthalterei auf Vorschlag der
Bezirkshauptmannschaft mit Berufung auf § 109 sowohl der alte,
als auch der neue Gemeinderat aufgelöst und ein Regierungs¬
kommissär eingesetzt . Dass der alte Gemeinderat aufgelöst wurde,
erschiene wohl zu Recht, nicht aber die Auflösung des noch nicht
konstituierten neuen Gemeinderates, dessen Konstituierung wissent¬
lich hintertrieben und verhindert wurde, da man dem Alterspräsi¬
denten einerseits das Recht nahm, denselben einzuberufen, anderer¬
seits den Beschluss desselben, den dekompletierenden Gemeinderäten Geldstrafen aufzuerlegen — aufhob. Gegen die Auflösung
des noch nicht konstituierten Gemeinderates und Einsetzung des
Regierungskommissärs hat nun am 22. November 1905 der Vor¬
stand der israelitischen Kultusgemeinde Dukla durch die Statt¬
halterei in Lemberg einen Rekurs an das Ministerium des Innern
überreicht, der bis nun noch nicht erledigt wurde. Mittlerweile
waltet , wie uns aus Dukla geschrieben wird, der Regierungs¬
kommissär seines Amtes in einer Weise, die für die armseligen
Verhältnisse dieser Stadt geradezu verderbenbringend ist. Der¬
selbe kreiert Neuerungen, die mit immensen Kosten verbunden
und dazu angetan sind, die fast durchwegs proletarische jüdische
Bevölkerung dem vollständigen Ruine zuzuführen, zumal die
10 Perzent christlicher Bevölkerung vorwiegend dem Beamten¬
stande angehören.
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Abwehr antisemitischer

Invektiven.

Am 17. Dezember v. J . gebrauchten in Anwesenheit des
Vorstehers Herrn Max W a 11i s c h und des Kantors Herrn Sig¬
mund J e 11i n e k im Gasthause des Gustav Essl in 0 b e r h o 11 abeleidigende Aeusseb r u n n die Brüder Alois und Josef Frierss
rungen gegen die Juden. Die Ausfälle der genannten Brüder waren
umso merkwürdiger als dieselben mit ihrem Geschäfte zum
grossen Teile auf jüdische Kundschaft angewiesen sind.
Die israelitische Kultusgemeinde Oberhollabrunn strengte nun
durch unser Rechtsschutzbureau beim dortigen Bezirksgericht die
Ehrenbeleidigungsklage gegen die Brüder Frierss an, welche von
Herrn Hof- und Gerichtsadvokaten Dr. Oskar Hein vertreten
wurde. Noch vor der Verhandlung hielten es die Angeklagten für
ratsam, eine öffentliche Ehrenerklärung abzugeben, welche in Nr. 4
des Oberhollabrunner Lokalblattes „Bote für das Viertel unter dem
Manhartsberg" vom 27. d. M. erschien. Ueberdies verpflichteten
sich die Herren, je 50 K für die Ortsarmen und für die jüdischen
Armen von Oberhollabrunn zu erlegen.
Die Erklärung lautet:
darüber
Bedauern
„Wir sprechen unser tiefstes
aus, dass wir am 17. Dezember 1905 im Gasthause des Herrn
Gustav Essl in Oberhollabrunn uns zu beleidigenden Aeusserungen gegen die Angehörigen der jüdischen Religionsgenossenschatt hinreissen liessen und erklären, dass wir diese
undUmInhalte
ihrem ganzen
Aeusserungen
und dass es uns insbenach zurückziehen
fange
sonders fernliegt, der Ehre der beiden damals anwesenden
Herren Max W a 11i s c h und Sigmund J e 11i n e k irgend¬
wie nahetreten zu wollen.
Alois und Josef Frierss jun.

Schächtverbot.
Der Gemeinderat von Bodenbach hat beschlossen, in einer
Petition an den Reichsrat die Erlassung eines Schächtverbotes zu
fordern. Die Kultusgemeinde Bodenbach hat gegen den Beschluss,
im kommunalen Schlachthause zu Bodenbach das Schächten zu
verbieten, den Rekurs an die politische Behörde ergriffen.

Korrespondenzen.
Bickell , der in Wien am 15. Jänner
Gustav
Wien. Professor
verstorbene katholische Theologe und Orientalist , hat sich durch Entlarvung^
ein Verdienst erworben. Er hob
Talmudfälscher
antisemitischer
seinerzeit hervor, dass sich in dem jüdischen Schrifttum , das nur einer kleineu
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Zahl von Gelehrten zugäu glich sei und deshalb auch nur von wenigen Juden
in seinen Quellen studiert werde , wegen der Schwierigkeit der Kontrolle
der Schwindel gelehrter Iudusrieritter besonders breit mache. Er er¬
suchte auch, ihn nicht als Sachverständigen im Prozess
Rohling
gegen
Bloch
zu bestellen , da er sieh gegen Rohling aussprechen müsse,
was ihm bei ihrer langjährigen Freundschaft peinlich sei. Und den Doktor
Ecker
in Münster, eine andere „Talmudautorität " brandmarkte Prof . Bickell
als „Industieritter ".
Wien. (Die Geschichte
einer Ernennung
.) Die Zeit schreibt:
Im Landesgericht wird gegenwärtig eine merkwürdige Geschichte kolportiert,
die mit der vor wenigeu Tagen erfolgten Berufung des Landesgerichtsrates
Dr. Ensrelbrecht zum Vorsitzenden eines Berufungssenates im Zusammenhang
steht . Die verschiedenen Variationen der besonders in Advokatenkreisen vielbe¬
sprochenen Angelegenheit zeigen in der nachstehenden Darstellung volle
Uebereinstimmung : -Vor etwa, vier Monaten erfolgte die Versetzung des bis
dahin im Zivülaudesgericht als Ersatzvorsitzender tätig gewesenen Landes¬
gerichtsrates Dr. Heinrich G o 1d m a u n in ein Untersuchungsreferat des
Landesgerichtes in Strafsachen zu dem Zwecke, damit dieser Funktionär
später an Stelle des Landesge ;ichtsrates Dr. Fischer
, dessen Versetzung:
beschlossen war, den Vorsitz eines Berufungssenates übernehme . In der Tat sei
die Bestellung des Landesgerichtsrates Dr. Goldmann, dessen Antezedentien
und Qualitäten ihn im hohen Masse für diese Stellung eignen, beschlossene
Sache gewesen, als die ihm zugeteilten Votanten erklärt haben sollen, unter
Dr. Goldrnann als einen Juden
nicht
votieren
zu wollen. Diese
Enunziation habe zur Folge gehabt , dass die Bestellung
des Doktor
Goldmann
zurückgenommen
wurde und die Ernennung des rangjünger ^n Landesgeruhtsrates Dr. Eugelbrecht
erfolgte.
Barlin . (Ein frommes
Flugblatt
.) Als ein zeitgeschichtliches
Dokument für die frömmelnde Blutgier und Zerstörungswut , die in Russland
auf die ungebildeten Klassen mit wahnwitziger Verhetzung wirkt , kann ein
Flugblatt gegen die Polen und Juden gelten , das in Kiew und Umgegend in
den beiden letzten Monaten in Tausenden von Exemplaren verbreitet wurde.
Das Flugblatt lautet , nach der „Volkszeitung ", in deutscher Uebersetzuug:
Im Namen des Vaters , des Sohnes und des heiligen Geistes . Der grosse
Heilige des Kiew-Petscherrer -Klosters befiehlt, dem Volke mitzuteilen , dass der
heilige Wladimir , der Russland getauft hat , aus seinem Grabe aufstehe jede
Nacht , die Heiligen des Klosters wecke und mit ihnen unsere von den Polen
und Juden beschimpfte Heimat beweine. Mein Gott, so ist jene Glanzzeit hin,
da die mächtigen Heere der fremden Stämme (Andersgläubige ) zurückgeschlagen
wurden ! Sehimpf und Schande den Nachkommen des heiligen Wladimir , die
sich vor einem Häufchen feiger Juden und einer von diesen angenommenen
Ban le Studentenbengels fürchten ! So wisse denn jeder , dem der russische Name
noch teuer ist , dass die Juden und Polen nach unserem Blute dürsten , dass
sie uus gegenseitig aufhetzen wollen, um auf unseren Leichnamen zum Throne
zu gelangen und den Kaiser niederzuwerfen . Wisse denn, wenn dieses geschieht,
so ist es zu Ende mit unserer Mutter Heimat , in Stücke wird sie gerissen von
den Polen, Juden , Armeniern und anderen Bösen. Im Namen der Petscherrer
Heiligen hat der grosse Heilige folgende vier Sätze zu erfüllen geboten:
1 Alle sollen sich in ihrer freien Zeit in den Kirchengemäuern versammeln
zur Beratung , wie man seine Heimat vor den Juden und Polen verteidigen
könnte . 2. Juden und Polen nicht töten, sondern nur die von ihnen gesandten
Aufrührer jeden nach seiner Art und Weise (seinem Gerichte ) abzufertigen.
3. Mit den Juden nichts zu tun haben und nichts bei ihnen kaufen . 4. Jeder,
der so ein Blatt in die Hand bekommt, ist verpflichtet , nicht weniger als drei
Kopien zu sehreiben und eine davon in eine andere Stadt oder ein Dorf zu
schicken , und ist verpflichtet , dieses Schreiben anderen Menschen vorzulesen.
Derjenige , der das alles in sechs Tagen nicht erfüllt , wird von schweren Krank¬
heiten und Unglück belastet . Wer aber mehr als drei solcher Schriften ver-

27

schickt oder verteilt , wird von einer alten Krankheit befieit und er wird in
allem Glück haben Am Sonntag wird sich viel Volk versammeln in der LauraSophia-Kirche, Michailow- und Bruderklöstern , und von hier aus wird ein
Aufruf an die Russen erlassen we^en ihrer Vereinigung gegen die Juden und
Polen. Amen ! !
Wie ein derartiges , unter der Maske der Religiosität auftretendes Hetz¬
blatt aut die rohen, von der russischen Regierung iu Unbildung gehaltenen
Volksmasseu wirken muss, hat mau schaudernd erlebt.
der
der Opfer
zugunsten
Frankfurt a. M. (Hilfsaktion
.) Eine auf Veranlassung der Israelitischen
in Russland
Judeuexzesse
Allianz zu Wien einberufene Konferenz sämtlicher europäischer Hilfsorgani¬
sationen hat am 4. und 6. d. in Frankfurt am Main stattgefunden . Nach An¬
hörung der Berichte der nach Russ'and entsandten Kommission wurde be¬
schlossen das Hilfswerk seitens der europäischen und amerikanischen Vereine
in der Weise einheitlich zu gestalten , dass die aufgebiachten Summen dem
unter Leitung des Lord Rothschild und Sir Samuel Montagu in London
stehenden „Russo Jewish Committee" überwiesen und von dort aus auf Grund
der vou einem Zentralbureau in Berlin zu sammelnden Informationen den in
Russland eingesetzte i Hezirkskomitees zugehen sollen. Da sich sämtliche in
Europa und Amerika gesammelten Gelder als beiweitem ungenügend erweisen,
um auch nur einen wesentl eben Teil des Schadens wieder gut zu machen, der
durch die grauenhaften Verwüstungen in mehr als hundert Städten angerichtet
wurde und die zahlreichen Waisen, Witwen uud Krüppel zu versorgen , wurde
ferner beschlossen, dass aus den gesammelten Fonds zur Emigration grund¬
sätzlich keinerlei Unterstützung erteilt werde, und eine Resolution angenommen,
wonach vor der Auswanderung Mittelloser aus Russland dringend gewarnt
wird. Von den Waisenkindern nach den Ermordeten wird voraussichtlich der
allergrösste Teil in Russland selbst bei den überlebenden Angehörigen auf
deren Wunsch in Erziehung ve)bleiben. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen,
dass eine kleine Anzahl von Waisenkindern, die beide Eltern verloren, an>serhalb Russlauds in humanitären Anstalten und bei Privaten , die sich bereits
zahlreich , erbötig gemacht haben, untergebracht wird. Bei dem Riesenumfang
d»;s Elends in Russland uud der unbeschreiblichen, durch die Gemetzel ge¬
schaffenen Not muss noch weiter au das gute Herz aller Menschenfreunde in
Europa appelliert werden, die Hilfsaktion durch ausgiebige Spenden zu fördern.
Geldsendungen werden im Bureau der „Allianz" L, Weihburggasse 10, dankend
entgegengeno rinen und eiuzeln quittiert.
zur Judenfrage)
Chamberlains
London. (Ein Brief
Oswald Johu Simon, eiuer der Einberufer der grossen Protestversammlung gegen
die Behandlung der Juden in Russland, hatte sich um eine Aeusserung
über die Judeufrage an Mr. Chamberlain gewendet. Dieser schrieb ihm
uuter dem 2. Jänner wie folgt : „Ich habe ihren Brief vom 1. Jänner erhalten.
Ich würde es kaum für notwendig gehalten haben, noch einmal meinem tiefen
Mitgefühl mit dem jüdischen Volk« in seinen augenblicklichen Drangsalen
Ausdruck zu geben und meiu Entsetzen über die Verbrechen auszusprechen,
die gegen das jüdische \ olk im Zusammenhang mit den Unruhen in Russland
verübt wurden Diese sind ein nicht zu tilgender Flecken auf unserer christ¬
lichen Zivilisation und ich bin überzeugt davon, dass die Regierung die Unter¬
stützung des Volkes dieses Landes finden wi' d, wenn sie in jeder nur mögli¬
chen Weise bei der russischen Regierung Vorstellungen erhebt , die vielleicht
geeignet sein könnten, irgendwie eine Wiederholung derselben zu verhiii'' er
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Zuschriften aus

.
Mitgliederkreisen

Vorschläge zur Reform des Wahlrechtes für die israelitische Kultusgemeihde
Wien , von S. M e i s e 1s, Obmaun des Vereines Machsike Hadath , IL, Obere
Augartenstrasse 40.

Die Frage des Wahlrechtes beschäftigt gegenwärtig wie kaum
zu irgend einer Zeit das ganze Interesse des politischen Lebens.
Diesem Umstände ist es wohl auch zu danken, dass über Anre¬
gung der Vertretung des IT/XX. Bezirkes sämtliche Bezirkskom¬
missionen veranlasst worden sind, diesen Gegenstand in Beratung
zu ziehen. Indem ich hierdurch meine Vorschläge den verehrlichen
Bezirkskommissionen beziehungsweise Vereinen zur geneigten Er¬
wägung mir zu unterbreiten er'aube, halte ich mich zugleich ver¬
pflichtet, sowohl die mir dabei massgebenden Gesichtspunkte in
Kürze anzuführen, als auch die Gründe anzugeben, welche mir die
bisher nach der Richtung aufgetauchten Vorschläge als unannehm¬
bar erscheinen lassen.
In einer Zeit, in der das allgemeine Rechtsbewusstsein so
weit gediehen ist, dass es nicht wie bisher das Wahlrecht in die
politischen Vertretungskörper des Staates an materielle Leistungen
von ausschliesslich einer bestimmten Kategorie knüpft, kann es
kaum irgend einem Zweifel begegnen, dass das Wahlrecht in den
Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde nicht von Gesichts¬
punkten niederer Art und getrübteren Rechtsbewusstseins getragen
sein darf. Ein Widerstreben wäre ausserdem hier ganz verfehlt
und müsste notwendig nur zu Versuchen führen, dasselbe auf dem
Wege des politischen Kampfes zu brechen, dessen siegreicher Aus¬
gang kaum zweifelhaft erscheinen kann. Andererseits sollen aber
auch die Grundsätze der Billigkeit nach oben hin nicht ausser
Acht bleiben. Dies vorausgeschickt, erscheinen mir die bisher auf¬
getauchten Vorschläge nicht annehmbar, weil sie :
a) einen allgemeinen und durchschlagenden Gesichtspunkt
vermissen lassen und daher nur zu neuen Reibungen führen
müssten ;
b) weil der Vorschlag von bezirksweisen Wahlen den ganz
zufälligen Umstand des örtlichen Wohnsitzes zu einer prinzipiellen
Bedeutung erhebt, der ihm keineswegs zukommt und ausserdem
für geeignete Kandidaten auch bisher aus diesem Umstände kein
ersichtliches Hindernis herzuleiten war ;
c) weil der auf Einführung einer obligatorischen 10 KronenSteuer und die damit verbundene Erweiterung des Wahlrechts
abzielende Vorschlag ausser Acht lässt :
1. dass die Eintreibung dieser Steuer eine grosse Zahl von
Exekutionen erforderlich machen wird, und zwar gerade in jenen
Schichten der Bevölkerung, die auf wirtschaftliche Schonung be¬
sonderen Anspruch haben ;
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2. dass die Kosten dieser exekutiven Eintreibung die Ein¬
gänge der neuen Steuern fast verschlingen dürften ;
3. da«s diese Massregel, welche in erster Linie auf die Er¬
weckung von Interesse an den Angelegenheiten des Judentums
in den dabei in Betracht kommenden Bevölkerungsschichten ab¬
zielt, ganz dazu angetan erscheint, diese mit Verbitterung gegen
dasselbe zu erfüllen.
Wenn dem gegenüber dennoch die Verleihung des Wahl¬
rechtes in die Kultusgemeinde an alle jene Personen männlichen
Geschlechtes, die im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte, das
24. Lebensjahr zurückgelegt haben und 2 Jahre in Wien ansässig
sind, in Vorschlag gebracht wird, ohne Rücksicht auf eine Leistung
an direkten Steuern, so geschieht dies in Erwägung der Tatsache,
dass dieselben fast durchgehend diesfällige Leistungen indirekter
Natur aufzuweisen haben, und zwar :
a) stetige, beziehungsweise periodisch wiederkehrende:
1. durch den Verbrauch des rituell geschlachteten Fleisches
und der Osterbrote ;
2. durch die Benützung des Ritualbades ;
3. durch Erstehung eines Sitzes in einem Gemeinde-, bezie¬
hungsweise Vereinsbethause;
4. durch Mitgliedsbeiträge für einen der zahlreichen humani¬
tären, Gegenseitigkeits-, Geselligkeits-, wissenschaftlichen und
nationalen Vereine ;
5. durch Verabreichung von Synagogenspenden gelegentlich
der wochentägigen Gottesdienste morgens und abends.
b) einmalige Leistungen durch Erlegung der vorgeschriebenen
Taxen bei :
1.
2.
3.
4.
5.

Beerdigungen,
Beschneidungen,
Trauungen,
Ehescheidungen beziehungsweise Chalizoth,
Religionsprüfungen.

Diese Aufwendungen repräsentieren in ihrer Gesamtheit eine
bedeutende Leistung, denen gegenüber die Entrichtung einer
10 Kronen-Steuer in direktem Wege kaum nennenswert erscheint.
Es liegt jedoch in der Konsequenz dieser Gesichtspunkte das
Wahlrecht für die laufende Wahlperiode allen jenen Personen zu
versagen, welche eine Unterstützung in Baarem beziehungsweise
eine Gratisleistung seitens der Kultusgemeinde in Anspruch ge¬
nommen haben. Auf diesem Wege dürfte auch am wirksamsten
dem Unfug, der mit der Inanspruchnahme von Gratisleistungen
getrieben wird, gesteuert werden. Andererseits steht zu erhoffen,
dass die aus der Wahlbeteiligung dieser Kreise hervorgehenden
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Vorsteher, wenn sie erst in den Haushalt der Gemeinde Einblick
gewonnen haben werden, selbst für die geeignete Heranziehung
ihrer Mandatgeber zu den Lasten der Gemeinde eintreten werden,
was alsdann, ohne auf irgend einer Seite einem Widerstande zu
begegnen, vor sich gehen wird.
In den Gesichtspunkten dieser Vorschläge scheint es anderer¬
seits begründet, dass diejenigen, welche durch namhafte laufende
Steuerleistungen einen grossen Teil der effektiven Barerforder¬
nisse der Gemeinde aufbringen, Gelegenheit gewinnen, die finan¬
zielle Gebahrung der Gemeinde zu überwachen. Die Einräumung
dieses wohlbegründeten Rechtes darf jedoch keinesfalls dahin
führen, den Vertretern dieser Wählergruppe Vorrechte einzuräumen,
die sie in die Lage versetzen , in allen im Vorstande obschwebenden
Fragen den Ausschlag zu geben, beziehungsweise denselben leicht¬
hin majorisieren zu können.
Aus diesem Grunde scheint es mir namentlich in Rücksicht
auf die grosse Zahl der neu hinzutretenden Wahlberechtigten an¬
gemessen, die Anzahl der Vorstandsmandate auf 48 zu erhöhen,
und zwar dergestalt , dass 40 auf die allgemeine, 8 auf die Kurie
der Höchstbesteuerten entfallen, die ihrerseits auf die Ausübung
eines Doppelwahlrechtes zu verzichten hätten . Der in Vorschlag
gebrachte Verteilungsmodus der Mandate war von dem Gesichts¬
punkte eingegeben, dass die Bildung einer Majorität im Vorstande
auch gegen die Stimmen der Höchstbesteuerten im Prinzipe für
alle Fälle möglich gemacht werden müsse. Aus d^r Verwirklichung
dieser Vorschläge ist mit grösster Sicherheit die Wiedererwachung
des Interesses an den Angelegenheiten der Gemeinde wie des
Judentums in allen Schichten der jüdischen Bevölkerung oben und
unten zu gewärtigen . Indem ich in eine wohlwollende Prüfung
meiner Vorschläge einzutreten bitte , zweifle ich nicht, dass die¬
selbe die Zustimmung Ihres geschätzten Kollegiums finden werden.
Ich bitte daher, dieses Schriftstück von sämtlichen Mitgliedern
Ihres geschätzten Vorstandes unterzeichnen lassen und es alsdann
dem Kultusvorstande vorlegen und von dem geschehenen Schritte
mich gefl. verständigen zu wollen.
Hochachtungsvoll
S. M e i s e 1s
III .. Radetzkystrasse Nr. 3.
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-Erzeugung
Tempelgerätschaften
von

Paul

Adolf

4
Wien , VII/r , Andreasgasse
empfiehlt sich den P .T. Kultusgetneinden zur vollständigen Einrichtung
von Gerätschaften in edlen und unedlen Metallen. Luster , Kandelaber
für jede Lichtart und kombiniert. Zeichnungen auf Verlangen gratis.

Sigmund Fluss
Brünn

-Kunstfärberei
Kof
für

'Sfi"

und

. Waschanstalt
ehem

Garderoben, Uniformen und Stoffe
/ >Seidenkleider
Färberei
Billige Preise .

-

Vorzügliche

aller

Art

.>>' v

Arbeit.

■■"<t:ii.? ;hefvorrÜK«:n<k\ Leistung prJ .-nii . tl mit IO . goldenen Medaillen.

I Fabriksfiliale : WIEN , 11„ Kleine

ÄtollOr

für

Iflinototiotoroi

Sperlgasse

8 (neben der Feuerwehr ).

emPfiHhlt sich zur Anfertigung

von

-, Seidenstickereien und,
-, Silber
ÄICHdl IUI MlldlMIblUSlöl Gold
, Stickereien
. — Restaurierungen von Gobelins
Innendekoration
E . Hofbauer
Wien

"+<■

, VI ., Schmalzhofgasse

w -^ w--;« »

28.

Geschifts
-Gröndung 1781.

Kais
, u kön. Hof
-Steinmetzmeister

Eduard

Hauser

Wien, IX., Spitalgasse 19.
Die schönsten

Grab
-Monumente
eigener Erzeugung

von fl. 16.=- aufwärts.

Ausführung Jeglicher

Steinmetz
- Arbeiten.

Bernhard

Koh

K. UND K.

HOFLIEFERANT

Wien , I ., Himmelpfortgasse
20 , 1. St.
Verkauf —Miete. Gegründet 1856
, Verkauf —Miete.

o

Klaviere und JHtarmoniums o
Klaviere eigener Erzeugung.
Lager von mehr
als 200 neuen
und überspielten
Klavieren der
renommiertesten
in- und ausländi¬
schen Fabriken.

o

Alleiniges

Neue Stutzflügel
von fl. 300— bis
fl. 2000.—.
Neue Pianinos
von fl. 280.— bis
fl. 1200.- .
Depot

der

Weltfirmen
Steinway& Sons, New-York und Julius Blüthner, Leipzig O
sowie der Harmoniums von Mason& Hamlin
, Boston
Pianolas.

Monatschrift
der

Oesterreichisch
-Israelitischen Union.
Nr. 2.

Wien, Mitte Februar 1906.

Der

Justiz
-Irrtum
Der Polnaer

an

18. Jahrgang.

Hilsner.

Ritualmordprozess
.)

Von Kechtsauwalt Dr. Arthur

Nussbaum

in Berliu.

Unter den für die Kultur der Gegenwart so beschämenden
Ritualmordprozessen ist der Polnaer vielleicht der traurigste , weil
er allein zu einer Verurteilung des der Mordtat bezichtigten
Juden — des Schustergesellen Leopold Hilsner
— geführt
hat. Aber gerade deshalb wird dieser Fall nicht zur Rühe
kommen, so lange es noch Menschen gibt, die willens sind, für
die Gerechtigkeit zu kämpfen ; und die Notwendigkeit, das be¬
gangene Unrecht zu sühnen, ist umso dringender, als der un¬
glückliche Verurteilte noch am Leben ist. Denn die Todesstrafe
ist nicht vollstrekt, sondern vom Landesherrn in lebenslängliche
Zuchthausstrafe umgewandelt worden.
Zu der Verurteilung Hilsn^rs ist es auf folgende Weise ge¬
kommen: Am 1. April 1899, dem Tage vor den christlichen
Ostern und während des jüdischen Passahfestes, das am 25. März
begonnen hatte, wurde dicht an dem Wege der böhmischen Stadt
Polna nach dem einige Kilometer entfernten Dorfe Klein-Wieznitz
im Jungholz des sogenannten „Brezinawaldes" die neunzehnjährige
Häuslerstochter Agnes Hruza
aus Klein-Wieznitz tot aufge¬
funden. Auf der linken Seite des Halses der Leiche klaffte eine
scharfrandige Wunde ; auf der rechten Seite des Halses befand
sich eine Strangulations- (Umschnürungs-) Furche, auf dem Kopte
eine Anzahl von Wunden ; das Haar war blutverklebt. Die Leiche
war mit zwei über den Kopf gezogenen Leibchen, ferner mit
Beinkleidern, Strümpfen, Schuhen, anscheinend Resten desselben,
*) Das Buch des Rechtsanwaltes Dr. A. Nussbaum
über den Polnaer
Ritualmordprozess , zu welchem der beiühmte Strafrechtslehrer Geheimrat Franz
v. L i s z t ein aufsehenerregendes Geleitwort schrieb, hat die Frage der
Revision des Hilsner-Prozesses mächtig in Fluss gebracht . Da die Einzel¬
heiten dieses Prozesses im Laufe der Zeit manchen unserer Leser aus dem
Gedächtnisse entschwuuden sein mögen, glauben wir die vorstehende zusammen¬
fassende Darstellung , welche Dr. Nussbaum selbst in der Berliner „Jüdischen
Presse " veröffentlicht hat , in uns rer Monatschrift reproduzieren zu sollen.
1
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dem Hemd und Pulswärmern angetan ; die übrigen Kleidungs¬
stücke waren in einer Entfernung von 6 bis 25 Meter nach allen
Richtungen verstreut . An der Fundstelle fand sich eine handtellergrosse Blutfläche ; dagegen war das obere Leibchen blut¬
durchtränkt ; ebenso entdeckte man 6 Meter von der Leiche in
einer nur 2 Meter vom Wege entfernten Bodenvertiefung eine
zirka 25 Zentimeter lange, 15 Zentimeter breite blutbesudelte
Stelle ; es war zu sehen, dass dort ein Körper gelegen hatte.
Auch lag dort ein blutiges Stück weisser Leinwand mit Kalk¬
flecken, anscheinend von einer Maurerschürze ; unverkennbar hatte
der Täter damit das Messer abgewischt ; es klebten noch Haare
vom Kopf der Leiche daran. Ferner fand sich ein 127 Zentimeter
langer Strick , an einer Stelle blutig eingeschnitten ; auch hieran
klebten Haare, Spuren, die auf ein Sittlichkeitsverbrechen hinge¬
dass
wiesen hätten , wurden nicht bemerkt ; auch war bekannt, hatte.
unterhalten
Männern
mit
Verkehr
keinerlei
die Ermordete
Agnes Hruza hatte mit ihrer Mutter und einem 28jährigen
Bruder Johann zusammengelebt. Auf diesen fiel der erste Verdacht.
Etwas Unheimliches hatte von jeher der Familie angehaftet . Der
Vater war eines Tages tot aus dem Walde nach Hause gebracht
worden. Johann Hruza war ein verschlossener, geiziger Mensch,
der sich von seinen Altersgenossen und ihren Vergnügungen fern¬
hielt . Mit seiner Schwester Agnes hatte er in Unfrieden gelebt.
Am 19. März hatte ein Streit zwischen ihnen stattgefunden , weil
er für Agnes, die das Haus verlassen und in Dienst gehen wollte,
ein Kleid bezahlen sollte. Hauptsächlich wurde der Bruder, der
Maurer war, durch das bei der Leiche gefundene Stück Maurer¬
schürze belastet . Auch einige andere Umstände waren auffällig.
Agnes Hruza war seit dem 9. März täglich zu der Polnaer
Näherin Prchal in Arbeit gegangen. So auch am 29. März ; an
diesem Tage war sie gegen 5 !/4Uhr von der Prchal nach Hause
weggegangen und noch um 5ya Uhr zirka V/2 Km. von der
Fundstelle auf dem Nachhausewege gesehen worden. Nach Angabe
ihrer Angehörigen war sie nicht mehr nach Hause zurückgekehrt.
Obschon sie nun, wie festgestellt wurde, noch niemals über Nacht
vom Hause weggeblieben war, entschloss sich die Mutter erst am
Freitag nach dem Verbleib ihrer Tochter bei der Prchal nach¬
zufragen, erkundigte sich aber hier merkwürdigerweise nicht so¬
gleich nach der Agnes, sondern nach deren Körbchen, das am
Tatorte gefunden wurde. Johann Hruza war seinerseits bereits
am Donnerstag Morgens um 6 Uhr in dem benachbarten Seelenz
gewesen, um dort zu beichten ; weil aber der Geistliche noch
schlief, ging er sofort nach Polna und legte dort die Beichte ab ;
eine Erkundigung über den Verbleib seiner Schwester zog er
nicht ein.
Einige andere, geringfügige Verdachtsmomente will ich hier
übergehen. Es war aber auch noch eine zweite Spur vorhanden.
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Ein unermittelt gebliebener Täter hatte nämlich schon mehrfach

dn den Wäldern um Polna Mädchen überfallen, und gerade am

28. und 29. März hatte sich ein unheimlicher Mensch in der Ge¬
gend der Fundstelle gezeigt. Agnes Hruza hatte einige Tage
vorher einer Freundin erzählt, im Walde zwischen Klein-Wieznitz
•und Seelenz treibe sich ein Mensch herum, der sie aufhalte ; der
Weg sei dort unsicher.
Aber weder die eine noch die andere Spur wurde ernstlich
verfolgt — der Ritualmordwahn war die Fährte , auf der man den
Täter zu finden hoffte. Der Blutaberglaube ist in der antisemitisch
verhetzten tschechischen Landbevölkerung Böhmens sehr verbreitet ,
und da hier ein neunzehnjähriges Mädchen während der jüdischen
Osterfeiertage ermordet worden war, da die Leiche überdies eine
Schnittwunde am Halse zeigte, so begann man alsbald ein jüdi¬
sches Religionsverbrechen zu wittern. Als eine des Verbrechens
fähige Person erschien der Bevölkerung der 32jährige, arbeits¬
scheue Schuster Leopold Hilsner, der nebenan von der Schnei¬
derin Prchal, der Arbeitgeberin der Ermordeten, wohnte. Ausser¬
dem trieb er sich häufig im Brezina-Walde herum ; mehrere
Zeugen hatten ihn am 29. März, Nachmittags gegen 3 Uhr, in
der Richtung nach dem Brezina-Walde gesehen, was Hilsner
jedoch bestritt . Obschon nun jener Wald von den Bewohnern
Polnas vielfach zu Spaziergängen benutzt wird und in einem
Aufenthalt dort an sich nichts Auffälliges liegt, obschon ferner
mehrere Haussuchungen bei Hilsner völlig ergebnislos blieben,
genügten die angeführten Umstände dem die Untersuchung leiten¬
den Gendarmerie-Wachtmeister Klenowec , um am 4. April zur
Verhaftung Hilsners zu schreiten. Der Bezirksrichter Reichen¬
bach , der sich völlig passiv verhielt, bestätigte die Massregel
unter dem Drucke der öffentlichen Meinung. Die Verhaftung
Hilsners gab das Signal zu Exzessen gegen die Juden sowohl in
Polna wie in anderen Städten und es setzte jetzt eine antisemi¬
tische Agitation von unerhörtem Umfange ein, welche es bald
dahin brachte, dass alle Spuren der Tat verwischt wurden. Die
antisemitische Presse überschwemmte das Land geradezu mit er¬
logenen und aufreizenden Nachrichten, mit rohen Angriffen nicht
nur gegen die Juden, sondern auch gegen die untersuchung¬
führenden Beamten, und wo sich die Presse allzusehr durch das
•Strafgesetz gehindert fühlte, musste die Immunität der antisemiti¬
schen Reichsrats-Abgeordneten dazu dienen, den unsinnigsten Ge¬
rüchten die Straffreiheit und die weiteste Verbreitung zu ver¬
schaffen. Daneben sorgten Redner, Broschüren, besonders Flug¬
blätter und Ansichtspostkarten mit bildlichen Darstellungen des
„Ritualmordes" für die Aufwühlung der Volksmassen. Schliesslich
liess sich in Polna selbst, dem Gerichte zum Hohne, ein antisemi¬
tisches „Rechtskomitee" nieder, das eine förmliche Untersuchung
im grössten Stile eröffnete. Dutzende von Zeugen vernahm und
l*
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sich dabei noch der Unterstützung der Gemeindebehörden zu er¬
freuen hatte , fyeider blieb auch die Geistlichkeit diesem Treiben
nicht ferne, unq die von den Antisemiten heftig bedrängte Regie¬
rung setzte ihm einen auffällig schwachen Widerstand entgegen,
ja , der Justizminister Ruber , den beeinflusst zu haben die
Antisemiten sich offen rühmten, liess die unflätigsten Beschim¬
pfungen der Richter und anderer Justizpersonen ungestraft hin¬
gehen und die Untersuchung völlig in das Fahrwasser des allge¬
meinen Aberglaubens geraten.
Aus der durch alle diese Umstände bewirkten systematischen
Irreführung der öffentlichen Meinung, aus der masslosen Ver¬
hetzung der Bevölkerung, aus den politischen und religiösen
Leidenschaften, deren Flammen über den Prozess emporloderten,
musste sich notwendig die Suggestion der Massen ergeben, die
den Schlüssel für das Verständnis des Prozesses liefert : die Vor¬
stellung des „Ritualmordes" wird allmählich zur herrschenden,
trübt die Erinnerung und verwirrt das Urteil, am meisten bei
den vorwiegend den niederen Schichten der Landbevölkerung
angehörenden Zeugen, aber freilich nicht nur bei ihnen.
So begann denn nach der Verhaftung Hilsners das Be¬
lastungsmaterial zusammenzuströmen, allerdings sehr langsam.
Am 24. April meldete sich ein Fuhrmann C i n k, der ge¬
sehen haben wollte, wie Hilsner mit zwei anderen, jüdisch aus¬
sehenden jungen Männern — der eine von ihnen habe gehinkt —
und zwar alle mit Zigaretten im Munde, am 29. März, etwa zehn
Minuten nach 5 Uhr ein Gässchen hinuntergelaufen seien, von
dem aus man über einen kleinen Bach auf dem Weg nach
der Brezina und Klein-Wieznitz gelangt. Einige Andere be¬
stätigten diese Angaben. Aber die Zeugen wussten bei jeder Ver¬
nehmung mehr , als bei der vorangegangenen und widersprachen
sich in entscheidenden Einzelheiten ; namentlich war es ganz un¬
möglich, mit einiger Sicherheit festzustellen, ob sich der von
ihnen bekundete Vorgang tatsächlich am 29. März abgespielt
hatte . Schliesslich meldete sich gar ein Zeuge, der Hilsner mit
seinen beiden Begleitern gleichfalls am 29. März um 5 Uhr ge¬
sehen haben wollte, jedoch an einer ganz andereu Stelle und
auf einem ganz anderen Wege, der allerdings auch nach der
Brezina führte.
Diese Gruppe von Zeugenaussagen war ein Hauptpfeiler der
Anklage gegen Hilsner. Als weiteres Belastungsmaterial diente
der Staatsanwaltschaft eine alte graue, bei einer Haussuchung
gefundene Hose Hilners, auf deren Rückseite sich rechts zwei
kleine rostfarbene Flecken befanden. Der Gerichtschemiker hatte
erklärt , sie seien „mit grosser Wahrscheinlickeit" als Menschen¬
blut anzusehen. Diese Hose war fünf Jahre getragen , zwei Jahre
von einem Fabrikanten Hitschmann
, der sie Hilsner geschenkt
hatte , und drei Jahre von letzterem. Das hinderte den Staats-
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anwalt nicht, ein höchst bedenkliches Symptom darin zu erblicken,
dass Hilsner die Herkunft dieser beiden kleinen Flecke nicht
aufklären konnte ! Zum Ueberfluss aber erklärte die medizinische
Fakultät der Universität Prag in ihrem Obergutachten, dass die
Angabe des Gerichtschemikers unrichtig sei, dass vielmehr an der
Hose Blut nicht nachgewiesen werden könne.
Der einzig tatsächlich vorhandene Verdachtsgrund gegen
Hilsner lag darin, dass er sein Alibi tür den Spätnachmittag des
29. März nicht nachzuweisen vermochte. Aber ein irgendwie stich¬
haltiger Beweis kann selbstverständlich darin nicht gefunden
werden. Wer ist wohl imstande, nicht nur anzugeben, sondern
auch nachzuweisen, wo er sich, sagen wir auch nur vor einer
Woche zu einer bestimmten Stunde befunden hat ? Am wenigsten
ist das von einem Bummler wie Hilsner zu verlangen, dem ein
Tag wie der andere verstrich. Ueberdies gaben die Alibizeugen,
auf welche Hilsner sich berief, zum grösseren Teile zu, mit ihm
zusammengewesen zu sein ; sie konnten nur nicht sagen, ob gerade
am 29. März. In zwei Fällen fand Hilsner allerdings bei seinen
Alibizeugen Widerspruch ; in dem einen Falle lässt sich jedoch
beweisen, dass auf Seiten des Angeklagten nur eine Verwechslung
des Datums vorgelegen hatte ; in dem anderen Falle handelte es
sich um einen höchst anrüchigen Zeugen, der viel weniger glaub¬
würdig war, als Hilsner selbst.
Das sonstige Belastungsmaterial der Anklageschrift war ohne
jeden Belang. Da waren einige Zeugen, die bei Hilsner ein
„Schlächtermesser" gesehen haben wollten (er hatte ihnen wahr¬
scheinlich sein Taschenmesser gezeigt) ; Anderen war er nach
dem Morde verstört vorgekommen u. dergl. Irgendwelche Ueberführungsstücke — ausser der grauen Hose — waren nicht vor¬
handen ; trotz aller Haussuchungen und Visitationen wurde weder
ein blutiges Kleidungs- oder Wäschestück, noch ein verdächtiges
Instrument, noch eine Verletzung am Körper Hilsners gefunden.
Man sollte es nicht für möglich halten, dass der Staatsanwalt
sich nicht scheute, auf solcher Grundlage die Anklage wegen
Mordes zu erheben, eine Anklage, die bei der zu erwartenden
Zusammensetzung der Geschwornenbank angesichts der leiden¬
schaftlichen Erregung der Bevölkerung aller Voraussicht nach zur
Verurteilung führen musste.
Nach der Erhebung der Anklage ergaben sich nun noch
zwei weitere, dem Beschuldigten gefährliche Momente, vor allem
die Aussage d^s Zeugen Peter P e s a k, der sich im August 1899
— also fünf Monate später — mit der Bekundung meldete, er
habe am 29. März Nachmittags kurz nach 5 Uhr von der Strasse
nach Dobroutow aus, d. h. in einer Entfernung von siebenhundert
Metern (! !) den Angeklagten nebst den beiden Begleitern an der
späteren Fundstelle der Leiche lauernd stehen sehen. Die Aus¬
sage Pesaks musste schon wegen der Entfernung, auf welche er
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die beiden Täter erkannt haben wollte, unglaublich erscheinen.
Eine Sehprobe, die man an Ort und Stelle mit dem Zeugen ab¬
hielt, ergab , dass er sogar eine durch Hinken auffällige und ihm
bekannte Person auf die fragliche Entfernung nicht wieder zu
erkennen vermochte. Aber man suchte den Ausfall der Sehproben
auf schlechtere Beleuchtung und dergleichen zurückzuführen, und
die ärztlichen Sachverständigen gaben die Möglichkeit zu, dass
Pesak die von ihm bekundete Beobachtung gemacht haben könne.
Die Einholung eines Obergutachtens wurde vom Gerichtshof abgelehnt, trotz der traurigen Erfahrungen , die man, wie wir noch
sehen werden, in diesem Prozess — übrigens auch in allen
anderen Ritualmordprozessen — mit den erstinstanzlichen, ärztlichen
Gutachten gemacht hat . Ebenso verfiel der Ablehnung der Antrag
des Verteidigers , dass die Geschwornen sich selbst an Ort und
Stelle davon überzeugen sollten, ob Pesak von seinem Standorte
aus den Angeklagten habe erkennen können. Wäre diesem
Antrage stattgegeben worden, so würden sich die Geschwornen
durch den Augenschein sofort von der Unnahbarkeit der Aussage
überzeugt haben. Uebrigens ist die Bekundung Pesaks auch auf
allen anderen Seiten angreifbar . Abgesehen davon, dass das
Wiedererkennen auf eine solche Entfernung , selbst wenn es mög¬
lich ist, doch immer ganz unsicher wäre — waren die Angaben
Pesaks unglaubwürdig, nicht nur nach ihrem ganzen Inhalt, sondern
auch wegen der auffällig späten Meldung Pesaks , wegen der
mannigfachen Widersprüche in seiner Aussage und wegen ihrer
Unvereinbarkeit mit den Bekundungen anderer Zeugen.
Ein weiteres dem Angeklagten ungünstiges Moment ergab
sich in der Schwurgerichts-Verhandlung selbst, nämlich durch die
Zeugnis-Verweigerung der Mutter und des fünfzehnjährigen Bruders
des Angeklagten. Dass die Angehörigen jedoch nicht etwa irgend¬
welche, Hilsner ungünstigen Umstände zu verschweigen hatten ,
geht daraus hervor, dass sie in der Voruntersuchung Zeugnis ab¬
gelegt und hier keineswegs etwas Belastendes bekundet haben.
In der Verhandlung vor dem Schwurgericht waren sie, nachdem
sie schon wiederholt Gegenstand von Exzessen gewesen, einge¬
schüchtert und zogen es vor, zu schweigen, um den Pöbel nicht
noch mehr zu reizen. Der Mutter kam es vor Allem darauf an,
ihre eigene Haut in Sicherheit zu bringen. Man muss bedenken,,
dass es sich hier um Persönlichkeiten von niedrigstem moralischen
und intellektuellen Niveau handelt.
Den Höhepunkt der ersten Schwurgerichts-Verhandlung (in
Kuttenberg ) bildeten die Aussagen der Polnaer Gerichtsärzte über
den Leichenbefund. Ihr erstes Gutachten, das sie am 6. April
erstattet hatten, lautete lediglich dahin, dass die Halsschnittwunde
die Hauptursache des Todes gewesen sei. Als aber infolge der
antisemitischen Agitation das , Gericht am 17. April die Aerzte
zum zweitenmal vernahm und ihnen die Frage nach dem Verbleib
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des Blutes vorlegte, erklärten sie, die Leiche sei „völlig ausge¬
blutet gewesen" und das aufgefundene Blut entspreche nicht der
Menge, die man hätte erwarten müssen. Die implicite hierin ent¬
haltene Annahme der Blut-Entziehung und -Wegschaffung, d. h.
des Eitualmordes, wurde nun von den Aerzten in der Schwur¬
gerichts-Verhandlung noch weiter ausgeführt und zu ihrer Hypo¬
these stimmte die von der Anklage nach den Aussagen von Cink
und Pesak supponierte Mehrheit der jüdischen Täter auf das
Trefflichste. Die Verhandlung stand daher völlig unter dem Zeichen
der Blutbeschuldigung; ein anderes Motiv der Tat wurde über¬
haupt nicht ernstlich in Betracht gezogen, und die Geschwornen
trugen kein Bedenken, ihr Schuldig gegen den Angeklagten aus¬
zusprechen.
Aber da die Mängel der ersten Verhandlung, insbesondere
die Haltlosigkeit des gerichtsärztlichen Gutachtens über den
Leichenbefund, gar zu offen zu Tage lagen, gab der oberste Gerichts¬
hof, an den sich der Verteidiger mit der Nichtigkeitsbeschwerde
wandte, dem Rechtsmittel statt und er forderte zunächst ein Ober¬
gutachten der tschechischen medizinischen Fakultät der Universität
Prag ein. Dieses führte den Tod der Agnes Hruza gleichfalls auf
Verblutung infolge der Halswunde zurück, erklärte aber, dass das
aufgefundene Blut dem mutmasslichen Blutverlust entspreche und
dass das Motiv für die Straftat wahrscheinlich auf sexuellem
Gebiete zu suchen sei. Damit war sowohl über das Gutachten der
Gerichtsärzte, wie über die Ritualmord-Theorie der Stab gebrochen.
Letztere wurde demgemäss in der erneuten Verhandlung vor dem
Schwurgericht zu Pisek, vor welches der Kassationshof den Prozess
verwiesen hatte, offiziell nicht mehr zugelassen. Tatsächlich blieb
jedoch das Beweismaterial der Anklage auf den Ritualmord zuge¬
schnitten, ja, die Tat konnte überhaupt nicht anders erklärt werden,
da die Annahme eines Lustmordes weder zu dem sexuell völlig
normalen Hilsner, noch zu der Mehrheit der Täter passte.
Die Beweismittel des Staatsanwalts erfuhren in der zweiten
Verhandlung noch eine Bereicherung durch das sogenannte „Ge¬
ständnis" Hilsners. Dem Angeklagten, der nach seiner ersten Ver¬
urteilung vor Angst fast besinnungslos war, wurde nämlich von
seinen Mithäftlingen und vielleicht auch von dem Gefangenaufseher
gesagt, er werde mit einer leichteren Strafe davonkommen, wenn
er seine Mittäter angebe ; andernfalls würde er gehängt werden.
Da gerade im Gefängnis ein Gerüst für Telephonzwecke erbaut
wurde, so bedeutete man ihm, dass schon der Galgen für ihn
gezimmert werde. In seiner Todesangst machte Hilsner zunächst zwei
auswärtige jüdische Bettler, Erbmann und Wassermann, die früher
gelegentlich bei seiner Mutter übernachtet hatten , als Mittäter
namhaft. Es stellte sich aber bald heraus, dass der eine am
29. März in einem Krankenhause gelegen, der andere sich in
Mähren umhergetrieben hatte. Hilsner, der alles zugab, was man

8

von ihm verlangte, sagte nunmehr, ein fremder polnischer Jude
sei der Mittäter gewesen ; schliesslich aber," nachdem er zur
Besinnung gekommen war, widerrief er alles und erklärte seine
Angaben für ein Produkt seiner Todesangst. Ganz konnte sich
auch der Staatsanwalt der Richtigkeit dieser Erklärung nicht verschliessen, und er erhob deshalb gegen Hilsner zugleich die Anklage
wegen Verleumdung des Erbmann und des Wassermann. In der
Tat ist Hilsner wegen dieses Vergehens verurteilt worden.
Dazu gesellte sich aber noch eine dritte Anklage. Am Sonntag
den 17. Juli 1898 war eine Dienstmagd Marie Klima aus Oberwieznitz bei Polna auf unerklärliche Weise verschwunden. Am
31. Oktober 1898 fand man in einem Walde unweit von Polna
ein Skelett , vermutlich das ihrige. Der Täter wurde nicht ermittelt ;
die Untersuchung schlief auch bald ein. Nach der Ermordung der
Hruza aber lenkte sich der Verdacht der Ritualmord-Gläubigen
natürlich alsbald auf Hilsner, zumal der Leichenbefund in beiden
Fällen eine allerdings ganz oberflächliche Aehnlichkeit aufwies.
Irgend welche Verdachtmomente gegen Hilsner waren nun freilich
nicht vorhanden. Allmählich fanden sich aber auch hier die Be¬
lastungszeugen ein. zuerst wiederum Cink, der im Juli 1899 ( !)
plötzlich mit der Bekundung hervortrat , er habe am 17. Juli 1898,
dem Tage des Verschwindens der Klima, diese zusammen mit
Hilsner nachmittags auf der Kirchweih in Zhor (etwa eine Meile
von Polna) gesehen. Bei einer späteren Vernehmung gab Cink sogar
an, der „hinkende Jude " sei auch dabei gewesen. Im Laufe der
Zeit meldete sich nun noch eine ganze Reihe von Zeugen, die
sich erinnerten , am 17. Juli 1898 den Angeklagten mit der Klima
zusammen gesehen zu haben. Die weitaus Meisten kamen damit
aber erst seit dem Dezember 1899 hervor, als gegen Hilsner die
Untersuchung wegen Ermordung der Klima eingeleitet wurde.
Dabei waren die Zeugen in allen Einzelheiten mit einander uneinig :
ein Teil wollte das Paar in Zhor, ein anderer in dem 5—6 Kilo¬
meter entfernten Brezina, wo der sozialistische Arbeiterverein von
Polna am 17. Juli ein Fest feierte, gesehen haben ; auch über die
Kleidung und Kopfbedeckung der Beiden gingen die Aussagen der
Zeugen weit auseinander.
Mit diesen Bekundungen war also wenig anzufangen ; aber
seltsamerweise erstand auch hier dem Staatsanwalt in letzter
Stunde ein Helfer, nämlich der Schustergeselle Anton Lang. Lang
gab, zuerst am 17. August 1900, folgende Aussage ab : Er habe
am 17. Juli 1898 abends den Angeklagten zusammen mit der
Klima in dem Zuge der von der Brezina zurückkehrenden Fest¬
teilnehmer erblickt Die Beiden seien in der Nähe eines Gasthofes
verschwunden ; er hatte 1 bis 2 Stunden auf sie gewartet und sie
dann mit noch vier Juden, die Lang einzeln namhaft machte, in
der Richtung nach dem Wege, unweit dessen die Leiche der Klima
später gefunden wurde, unter allerlei verdächtigen Gesprächen sich

entfernen sehen ; Hilsner sei neben der Klima gegangen und habe
die linke Hand auf ihrer Schulter gehalten. Der Wahnwitz dieser
Aussage lag auf der Hand. Da sie nur aus der Vorstellung des
Ritualmordes zu erklären war, wagte der Staatsanwalt nicht, sie
für die Anklage zu verwerten. Allerdings äusserte er sich darüber
in einer so gewundenen Art, dass die Geschwornen gleichwohl
die Aussage als wahr hinnehmen konnten und auch hinnahmen.
Dass die von den Belastungszeugen bekundeten Wahr¬
nehmungen nur Trugbilder, nur Eingebungen einer erregten
Phantasie waren, erwies sich mit aller wünschenswerten Klaiheit
dadurch, dass Hilsner sich am 17. Juli 1898 gar nicht in Polna
oder Zhor, sondern in dem von Polna 17 km entfernten Iglau auf¬
gehalten hatte. Er war nämlich seit Anfang Juni 1898 auf der
Wanderschaft gewesen, war Mitte Juli nach Iglau gelangt und
hatte am 17. Juli von dem Vorsteher der dortigen jüdischen
Gemeinde ein Almosen erhalten, worüber sich eine Eintragung in
dem Gemeinde-Armenbuch fand. Der Staatsanwalt musste wohl
oder übel diesen Beweis als stichhaltig anerkennen, er suchte aber
den Tatbestand jetzt so zu konstruieren, dass Hilsner das Almosen
frühmorgens erhalten habe und sodann rascli nach Polna gegangen
sei, wo ein Zeuge ihn schon um halb 12 Uhr vormittags gesehen
haben wollte. Ueber das Zeugnis zweier (christlicher) Mädchen,
die bekundeten, mit Hilsner noch am Nachmittage desselben Sonn¬
tags in Iglau gesprochen zu haben, setzte sich die Anklagebehörde
mit einer unbegreiflichen Leichtherzigkeit hinweg. Aber freilich
war die staatsanwaltliche Hypothese schon wegen der in Betracht
kommenden zeitlichen und räumlichen Verhältnisse ein Ding der
Unmöglichkeit.
Es fanden sich zwar noch einige Zeugen, unter ihnen Pesak,
die den Angeklagten in der Zeit nach dem 17. Juli 1898 mehrfach
nahe der späteren Fundstelle des Skeletts gesehen haben wollten,
und der Staatsanwalt vermeinte auch hierin einen Verdachts¬
moment zu finden, weil das Skelett angeblich mit mehreren ver¬
schiedenen Schichten Reisig und Moos bedeckt war und daraus
auf eine wiederholte Bedeckung geschlossen wurde. Aber letztere
war durchaus nicht erwiesen, und jede einzelne der Aussagen in
mehr als einer Hinsicht angreifbar. Indessen kommt es darauf
wenig an, denn dieses Verdachtsmoment, wenn es ein solches sein
soll, ist so schwach, dass es sich nicht lohnt, darüber viel Worte
zu verlieren. Weiteres Beweismaterial lag nicht vor. Trotz alledem
wurde Hilsner auch im Falle Klima des Mordes angeklagt und
zum Tode verurteilt ! Wer noch eines menschlichen Gefühles fähig
ist, muss angesichts solcher Verblendung von wahrem Grauen
erfasst werden.
Nicht minder bestätigte im Falle Hruza das zweite Schwur¬
gericht den Wahrspruch des ersten, und diesesmal versagte der
Kassationshof der*vom Verteidiger abermals eingelegten, allerdings
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nur aus gewissen formellen Gründen zulässigen Nichtigkeits¬
beschwerde den Erfolg. Der Justizminister traute allerdings dem
Wahrspruch der Geschwornen nicht, sondern Hess den „Doppel¬
mörder" zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigen. So ist Hilsner
am Leben geblieben.
Der Kuttenberger Staatsanwalt hat den Fall Hilsner als die
„österreichische Dreyfus-Afiaire" bezeichnet. Hoffen wir, dass man
auch in Oesterreich in nicht allzu ferner Zeit wird sagen können:
La verite est en marche!

Der

Hilsner
^Prozess.

Von Dr. Karl Krall, k. k. Oberlandesgerichts-Präsidenten a. D.
Wien , 10. Februar.

Wer ist „Hilsner " ; was ist das für ein Strafprozess ? Wer
erinnert sich heute, dass im Jahre 1900 ein ganz armer Mensch,
den unteren Volksklassen angehörig, wegen eines angeblichen
Ritualmordes zum Tode verurteilt worden ist ? Wir leben doch
nicht mehr im. Zeitalter Voltaires, wo das ganze französische Volk
ihm zujubelte, als er sich zur Lebensaufgabe machte, einem un¬
schuldig Verurteilten die Ehre wiederherzustellen ; heute haben
wir andere Freuden , andere Sorgen, andere Ziele. Und doch zwingt
uns das von Dr. A. Nussbaum geschriebene Buch über den „PolnaerRitualmordprozess ", uns das Schicksal Hilsners in das Gedächtnis
zurückzurufen ; dieses Werk erregt schon dadurch unsere Auf¬
merksamkeit, dass der grösste jetzt lebende Strafrechtslehrer,
Professor Ed . v. Liszt , es mit einem Vorwort versehen hat, in
welchem er den Fall Hilsner als eine Urkunde von einzigartiger
Bedeutung für die Kulturgeschichte <tes ausklingenden neunzehnten
Jahrhunderts bezeichnet. Der Inhalt des Buches wurde im Blatte
vom 26. Jänner d. J . in ausgezeichneter Weise dargestellt, und
ich komme daher auf denselben nur insoweit zurück, als es zur
Würdigung meiner folgenden Bemerkungen notwendig ist.
Die Häuslerstochter Agnes Hruza wurde am 29. März 1899
in Polna ermordet ; die Leiche wurde am 1. April in unmittelbarer
Nähe des von Polna nach Klein-Wieznitz führenden Verbindungs¬
weges im Brezinawalde gefunden. Da ein Motiv zur VerÜbung der
Tat nach der Sachlage nicht festzustellen war, so musste natür¬
lich ein Ritualmord vorliegen. Diese Annahme, die aus der in
Polna herrschenden Stimmung zu erklären war, wurde von den
Anhängern des Glaubens an den Ritualmord benützt, mit den
schärfsten Mitteln wurde dieser Glaube verstärkt , in alle Kreise
gebracht, und es wurde eine Nebenregierung eingesetzt, welche
die Untersuchung in der Richtung des Ritualmordes führte ; von
der Ueberzeugung dieses Verbrechens sind — wie Liszt hervor¬
hebt — die Aussagen der Zeugen getragen, in ihr liegt auch die
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Erklärung für den sonst kaum begreiflichen Wahrspruch der Ge¬
schwornen. In dem genannten Buche wird nun dargelegt, wie die
Suggestion von seiten dritter Personen auf Zeugen und Richter
wirksam durchgeführt wird, wie es eine normale natürliche Aussa ^efälschung gibt, so dass auch die beeideten Aussagen einer an
sich wahrheitsliebenden Person nicht ohneweiters als übereinstim¬
mend mit dem objektiven Sachverhalte gelten dürfen, sondern zu¬
nächst nur den Gegenstand einer psychologischen Untersuchung
sein dürfen, die sieh zu bemühen hat, das objektive Wahre von
den subjektiven Zusätzen zu reinigen. Nun haben wir es hiebei
keineswegs mit einer Hypothese des Verfassers zu tun ; im Gegen¬
teil, seit Jahren wird von ausgezeichneten Männern der Wissen¬
schaft gelehrt, dass der Zustand dieser Hypnose und in dieser
Beziehung die ungewollte Wahrheitsfälschung in Wahrheit bestehe.
Wir können uns von dieser Erkenntnis nicht freihalten und sie,
so unlieb es uns sein mag, von uns nicht fernhalten.
~~Die Bemühungen und Einwirkungen der Anhänger des
Glaubens an den Ritualmord hatten denn auch den gewünschten
Erfolg. In Polna wohnte ein junger Mensch, ein armer Jude,
welcher sich zumeist dem Nichtstun ergab. Dieser wurde der Tat
verdächtigt, und so geschah es, dass er — Leopold Hilsner —
wegen Mordes angeklagt und vom S^hwurgerichtshofe in Kutten¬
berg auf Grund des Wahrspruches der Geschwornen zum Tode
verurteilt worden ist. Nach der Aktenlage konnte sich die Verur¬
teilung nur auf zwei Momente stützen : einmal war das Gutachten
der gerichtlichen ärztlichen Sachverständigen derart abgefasst, dass
es der Annahme Vorschub leistete, es liege ein Ritualmord vor;
und dann soll Hilsner zur Zeit der Tat am Tatorte gesehen
worden sein. Abgesehen davon, dass dieser Umstand nicht einmal
als erwiesen angesehen werden kann, ist zu berücksichtigen, dass
die Tat Ende März, beiläufig 6 Uhr abends, also zu einer Zeit,
wo es noch licht ist, verübt worden sein soll, und dass Hilsner
nur auf dem öffentlichen Verbindungswege zwischen zwei Ort¬
schaften, der damals ziemlich begangen war, sich befunden haben
soll. Wie daraus ein Schuldbeweis konstruiert werden kann, ist
wohl unerfindlich. Die Sache gelangte durch Nichtigkeitsbeschwerde
an den Obersten Gerichtshof; dieser erkannte das Unhaltbare des
Gutachtens der Gerichtsärzte und wandte sich an die medizinische
Fakultät der Prager Universität . Aus deren Aeusserung ergab
sich, dass die Gerichtsärzte der ihnen gestellten Aufgabe nicht
vollkommen gewachsen waren, und es wurde die Annahme beseitigt,
dass ein Ritualmord vorliege. Der Oberste Gerichtshof hob dann
das Urteil auf und wies die Sache zur nochmaligen Verhandlung
an den Schwurgerichtshof in Pisek . Bei der Verhandlung wurde
von dem Vorhandensein eines Ritualmordes von Seiten der öffent¬
lichen Funktionäre gänzlich abgesehen, und gleichwohl wurde
Hilsner abermals von den Geschwornen des Mordes an der Agnes
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Hruza schuldig befunden, ohne dass neues Beweismaterial bei¬
gebracht worden wäre. Ja , die Geschwornen taten noch ein Uebriges :
Am 17. Juli 1898 hat die Dienstmagd Marie Klima um 9 Uhr
morgens das Haus ihres Dienstgebers in Ober-Wieznitz verlassen,
um sich, wie sie sagte, nach Polna zum Gottesdienste zu begeben;
seither kam sie nicht mehr zurück, und als am 27. Oktober ein
Skelett im „herrschaftlichen Walde" bei Polna aufgefunden wurde,
nahm man an, dass die Klima ermordet worden sei. Hilsner wurde
nun in Pisek von der Staatsanwaltschaft in mir nicht erklärbarer
Weise auch wegen dieses Mordes angeklagt und dessen von den
Geschwornen schuldig erklärt . Da hier von einem Ritualmord nicht
einmal der entfernteste Verdacht vorlag, so stützte sich der
Schuldbeweis nur auf den einen Umstand, dass die Möglichkeit
nicht ausgeschlossen war, dass Hilsner am 17. Juli hätte am
Tatorte sein können ; erwiesen war dies aber keineswegs ; die
Verurteilung lässt sich wohl nur damit erklären , dass Hilsner,
weil er, wie angenommen wurde, die Hruza ermordet hat , auch
die Klima ermordet haben dürfte.
Wir stehen hier vor Verurteilungen, welche die gewichtigsten
Bedenken wachrufen, und da muss man sich wohl die Frage vor¬
legen, ob die Bestimmungen unserer Strafprozessordnung ausreichen,
um der Wiederkehr solcher Fälle vorzubeugen, und wie das Ver¬
halten unserer öffentlichen Funktionäre war, welche es ermög¬
lichten, dass Verurteilten auf der Grundlage von Inzichten er¬
folgten, welche wahrlich nicht als eine beruhigende Grundlage für
einen Schuldspruch angesehen werden können.
Als in Kuttenberg die Anklage gegen Hilsner wegen des
Mordes an Hruza erhoben wurde, war das Material nicht so aus¬
reichend, dass unter normalen Umständen die Einbringung der
Anklage als ausreichend begründet angesehen werden könnte;
gleichwohl möchte ich unter den in Polna damals herrschenden
Verhältnissen aus diesem Schritte dem Staatsanwalt keinen Vor¬
wurf machen. Die öffentliche Meinung war in solche Aufregung
versetzt worden, dass man in dieser Sache der Oeffentlichkeit
nichts vorenthalten konnte. Eine andere Beurteilung kann das
Verhalten des Staatsanwaltes in der Hauptverhandlung erfahren;
es gibt Staatsanwälte , welche die schöne, ihren Beruf adelnde
Stellung, welche der Strafprozess ihnen anweist, nicht erkennen ;
dieses Gesetz weist sie an, an der Findung des Rechtes in un¬
parteiischer Weise mitzuwirken ; sie haben das öffentliche Interesse
zu wahren, welches in gleicher Weise davon berührt wird, dass
kein Schuldiger straflos bleibt, aber auch dass niemandem Unrecht
geschieht. Manche Staatsanwälte vermeinen aber, ihre Aufgabe
erschöpfe sich in der Erwirkung der Verurteilung des Angeklagten;
und so hat auch der Staatsanwalt in Kuttenberg in einseitiger
Weise sich für die Verurteilung des Hilsner eingesetzt ; nichts ist
von ihm geschehen, um das Vorurteil des Ritualmordes zu be-
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seitigen ; denn dass ihm das Gutachten der Gerichtsärzte impo¬
niert habe, kann ich nicht glauben. In geradezu leidenschaftlicher
Weise ist aber dann der Vertreter der Privatbeteiligten aufge¬
treten, um auf die Geschworneh einzuwirken und den Schuldspruch
von ihnen zu erlangen ; und da fragt es sich, ob der Vorsitzende
seine Pflicht getan habe, als er diese Ausführungen zuliess. Ich
glaube nicht ; aber wir stehen hier vor einer prinzipiellen Frage:
Unser Strafprozess lässt es zu, dass der durch die strafbare
Handlung Verletzte in der Verhandlung erscheint und seine An¬
träge und Ausführungen vorbringt ; und dies darum, damit der
Gerichtshof über die erhobenen Ansprüche entscheiden könne ; aber
nur zu diesem Zwecke kann er das Wort nehmen, der Schuld¬
spruch geht ihn gar nichts an ; es liegt weder im Wortlaut noch
im Geiste unserer humanen Strafprozessordnung, dass zwei An¬
kläger gegen den Angeklagten losgelassen werden, am wenigsten
einer, der sich die Rücksichten nicht auferlegen muss, welche
immerhin für den Staatsanwalt zum Masshalten in seinem Auf¬
treten verbindlieh sind. Nun hat der Vorsitzende in Kuttenberg
allerdings den Gerichtsgebrauch für sich ; mir ist aber das Gesetz
und nicht der Gerichtsgebrauch entscheidend. Was war nicht alles
schon Gerichtsgebrauch! Der Gerichtshof in Kuttenberg konnte
den Bestimmungen unserer Strafprozessordnung gemäss den Wahr¬
spruch der Geschwornen als irrig aufheben und die Sache an ein
anderes Geschwornengericht verweisen. Vielleicht liess er sich
hievon durch die Erwägung abhalten, dass auch auf diese Weise
ein anderer Wahrspruch der Geschwornen nicht zu erhoffen ist,
und darin hätte er, wie sich in Pisek zeigte, recht gehabt ; aber
die Sache Wäre doch schön gewesen und ein solcher Ausspruch
hätte eine sittliche Befriedigung hervorrufen müssen. Die Straf¬
prozessordnung trifft aber noch weitere Vorsorge gegen ungerechte
Verurteilungen ; der Oberste Gerichtshof ist berechtigt, ein solches
Urteil aufzuheben und den ungerecht Verurteilten freizusprechen ;
dazu bedarf es aber eines Antrages der Generalprokuratur . Ob
ein solcher gestellt wurde, ist nicht bekannt. Hilsner büsst die
ihm zuerkannte lebenslängliche Kerkerstrafe in irgend einer Straf¬
anstalt ab. Der Mahnruf ist in Nussbaums Buche ergangen, möge
er gehört werden.
Der Fortschritt der Wissenschaft, wie er angedeutet worden
ist , bringt für die Strafrechtspflege neue Gefahren, bietet neue
ungeahnte Schwierigkeiten ; bis nun sah der Richter bei Beur¬
teilung der Aussage eines Zeugen sich nur vor die Frage gestellt,
ob der Zeuge die Wahrheit sagen will oder nicht ; jetzt aber weiss
der Richter, dass infolge der Selbsttäuschung oft auch der wahr¬
heitsliebende Zeuge die Unwahrheit spricht, weil er also aussagen
muss und anders nicht kann. Hier das Richtige zu finden, ist fin¬
den Richter eine schwere Aufgabe ; gründliche Sach- und Fach¬
kenntnis, grosse Erfahrung sind hiezu nötig ; ich glaube nicht,
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dass der Geschworne hiezu geeignet ist. Es wäre ein harter , nicht
zu verwindender Schlag für die Freiheit der einzelnen Staatsbürger
und für die Pressfreiheit , wenn man den Geschwornen die poli¬
tischen und die Pressdelikte entziehen und an die Staatsrichter
ausliefern würde ; diese taugen hiezu absolut nicht ; aber für die
anderen — sogenannten gemeinen — Delikte halte ich die Ge¬
schwornen nicht ausreichend.
Möge die Justizverwaltung fortfahren , an der Ausbildung,
Kräftigung und Hebung unseres Richterstandes zu arbeiten, möge
sie aus der papierenen Unabhängigkeit eine wirkliche Unabhängig¬
keit unserer Staatsrichter machen, möge sie unseren Richtern jenes
Ansehen und jene Stellung verschaffen, welche sie beanspruchen
können und wahrlich im ganzen und grossen auch verdienen.

Eine Anfrage an den

.
Justizminister

In der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 13. Februar
1906 haben die Abgeordneten Dr. Straucher und Genossen an den
Leiter des k. k..Justizministeriums Dr. Klein folgende Interpellation
gerichtet :
„Die jüngst von Dr. Artur Nussbaum, Rechtsanwalt in Berlin,
veröffentlichte Schrift : „Der Polnaer Ritualmordprozess", eine
kriminalpsychologische Untersuchung auf aktenmässiger Grundlage,
hat in weiten Kreisen berechtigtes Aufsehen hervorgerufen ; denn
sie gelangt nach gründlichster Prüfung der gegen den jüdischen
Schustergesellen Leopold Hilsner erhobenen Anklage wegen Er¬
mordung der am 1. April 1899 im Bfezinawalde bei Polna tot
aufgefundenen Agnes Hruza sowie wegen Ermordung der Marie
Klima, eines Mädchens aus Ober-Wieznitz bei Polna, das seit dem
17. Juli 1898 verschwunden war und der man ein am 27. Oktober
1898 im „Herrschaftlichen Walde" bei Polna gefundenes Skelett
zuschrieb, auf Grund vorurteilsfreier , wissenschaftlicher Studien
der bezüglichen Strafakten , ferner der Hauptverhandlungsprotokolle
über die Schwurgerichtsverhandlungen im September 1899 in
Kuttenberg und im Oktober, bezw. November 1900 in Pisek , end¬
lich eines weiteren , in der vorzitierten Schrift genau bezeichneten
authentischen Quellenmaterials zum zwingenden Schlüsse, dass die
am 14. November 1900 vom Schwurgerichte in Pisek erfolgte
Schuldigsprechung des Leopold Hilsner wegen Ermordung der
vorbenannten Mädchen Agnes Hruza und Marie Klima und dessen
Verurteilung zum Tode ein grauenvoller Justizirrtum , eine furcht¬
bare Verirrung menschlicher Justiz ist, und dass es als eine un¬
abweisbare sittliche Pflicht betrachtet werden müsse, aus Gründen
der Gerechtigkeit und Humanität diesen grauenvollen Justizirrtum
zu sühnen. Das bezeichnete Buch Nussbaums — herausgegeben
Berlin 1906, Druck und Verlag von A. W. Hayns Erben - wurde
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von dem rühmlichst bekannten, hervorragenden deutschen Straf¬
rechtslehrer Dr. Franz v. Liszt einer kritischen Besprechung unter¬
zogen und ist mit dessen „Vorwort" versehen erschienen. Liszt
schliesst dieses sein Geleitswort wie folgt : „Und so möchte ich
das gründliche Studium der Schrift den Gebildeten aller Kreise,
ganz besonders aber unseren deutschen Strafrechtspraktikern ,
wärmstens empfehlen. Es ist keine Tendenzschrift, was der Ver¬
fasser uns geliefert hat, sondern eine nüchterne, streng wissen¬
schaftliche, überall auf dem Akteninhalt fussende Darstellung eines
der interessantesten und lehrreichsten Prozesse aus dem letzten
Viertel des 19. Jahrhunderts ." Indem Liszt den Schuldspruch der
Geschwornen als „kaum begreiflich" bezeichnet und auf die
traurige „Tätigkeit " der bekannten privaten Untersuchungskom¬
mission in der Strafsache gegen Hilsner wegen Ermordung der
Agnes Hruza hinweist, wird es nach der aktenmässigen Dar¬
stellung der Dr. Nussbaum'schen Schrift zur Gewissheit, dass die
gegen Leopold Hilsner durchgeführten Strafprozesse Tendenz¬
prozesse schlimmster Art gewesen sind, dass eine arge und wüste
Agitation mit unlauteren Mitteln „gearbeitet " hat — dass ver¬
werfliche Vorurteile und künstlich konstruierte, erlogene Beweis¬
mittel den Gang der Strafprozesse sowie die Organe der Straf¬
rechtspflege in ganz unstatthafter , ja gesetzwidriger Weise beeinflusst haben — dass die von aussen und von langer Hand ge¬
schürte Aufreizung — unter Duldung der staatlichen Organe —
eine geradezu schrankenlose, umfassende, raffinierte Agitation der
antisemitischen Presse entfesselt hatte, der bekannte, speziell
österreichische Antisemitismus sich dieser Justizsache bemächtigte,
die Mär der erlogenen Ritualmorde gewissenlos verbreitete , in
Flugblättern, bildlichen Darstellungen, Ansichtspostkarten u. dgl.
Presserzeugnissen weite Bevölkerungskreise authetzte , dass infolge¬
dessen sogar vielfach Ausschreitungen und Exzesse gegen Juden
verübt worden sind, und dass so weit und breit eine höchst un¬
gesunde Atmosphäre erzeugt und die Phantasie der Bevölkerung,
namentlich der bezeichneten Gegenden, wild erregt worden ist,
aber auch die Leidenschaften und abergläubischen Vorstellungen
vieler Bevölkerungsklassen aufgepeitscht wurden. Es ist aut Grund
des aktenmässig gelieferten Nachweises in der Dr. Nussbaum'schen
Schrift gewiss, dass Geschworne und Zeugen, aus diesen Volks¬
kreisen entnommen, voreingenommen und beeinflusst gewesen, unter
der Macht der geschaffenen Suggestionen, unter Vorurteilen und
Wahnvorstellungen gestanden sind und gehandelt haben und dass
die zur Uebung eines gerechten Richteramtes so notwendige Ob¬
jektivität und Unparteilichkeit bei den Gerichtsverhandlungen und
bei der Fällung des richterlichen Verdiktes bedauerlicherweise
gänzlich gefehlt haben. So ist der zur Todesstrafe wegen
angeblicher Vorübung zweier Mordtaten verurteilte , aber be¬
zeichnenderweise begnadigte — und dies zu lebenslänglicher
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schwerer Kerkerstrafe verurteilte — Leopold Hilsner das Opfer
eines furchtbaren Justizirrtums geworden ! Das öffentliche
Rechtsbewusstsein ist aufgerüttelt — und was früher die
Ansicht vieler gewesen, was Tausende und Abertausende gerecht,
unparteiisch und vorurteilsfrei denkender Menschen vertreten und
verfochten haben, dass nämlich Leopold Hilsner unschuldig ver¬
urteilt worden ist — ist jetzt zur Gewissheit geworden. Eine
entscheidende Voraussetzung und — sowohl von dem Staatsanwalt
wie von den Geschwornen akzeptierte — Tatsache für die Ver¬
urteilung Leopold Hilsners ist seine Mitschuld an dem ihm zur
Last gelegten Verbrechen, also die Mittäterschaft und Mitwirkung
noch anderer Personen ; aber warum haben seit nun mehr als
tünf Jahren die hiezu berufenen und verpflichteten staatlichen
Behörden nicht nach den Mitschuldigen Hilsners geforscht und
gesucht ? Die Revision der Strafsachen Hilsners ist unabweisbar
geworden, wird nun im Namen der Gerechtigkeit gefordert ! Die
Aufhellung vieler dunkler Punkte und unaufgeklärter Vor¬
gänge bei der Einleitung und Durchführung der Strafuntersuchun¬
gen in causa Agnes Hruza und gegen Leopold Hilsner mus end¬
lich erfolgen. Die österreichische Justiz darf ihr Ehrenschild
nicht beflecken lassen, muss vielmehr solches blank erhalten!
Man darf nicht ungestraft die Amtsehre eines österreichischen
Justizministers verunglimpfen ! Ein österreichischer Justizminister
kann auch nicht die gegen seine beschworene Amts- und Dienst¬
pflicht gerichteten schweren Anschuldigungen ruhig hinnehmen
oder vornehm ignorieren. Der Grund oder Ungrund, die Stich¬
hältigkeit oder die Grundlosigkeit der von dem Abgeordneten
Ernst Schneider gegen den .ehemaligen k. k, Justitzminister Doktor
Ignaz Edlen v. Ruber in den offenen Sitzungen des niederöster¬
reichischen Landtages wiederholt (vom 28. April 1899 und vom
5. November 1905) erhobenen schweren Beschuldigungen muss
erhoben und beweiskräftig festgestellt werden. Diese Beschuldigun¬
gen haben auch in den öffentlichen Blättern („Neue Freie Presse"
vom 26. Jänner 1906, Dr. Blochs „Oesterreichische Wochen¬
schrift " vom 11. und ? Februar und mehrere andere Nummern)
Verbreitung gefunden und die „Neue Freie Presse " wirft folgende
Frage auf : „Sollte eine Einwirkung aus jener höheren Sphäre
auf den Gang des Prozesses erfolgt sein ?" Das ist ein dunkler
Punkt , welcher noch der Aufklärung bedarf und sie vielleicht
dereinst finden wird. An der Spitze der Justizverwaltung stand
damals der Justizminister Dr. v. Ruber."
Auch die „Wiener Sonn- und Montags-Zeitung" hat sich
dieser Frage bemächtigt (siehe Nummern vom 22. und 29. Jänner
1906, sowie vom 5. und 12. Februar ) vertritt energisch den
Revisionsstandpunkt und bringt beachtenswerte Aufklärungen.
Das Morgenblatt der „Neuen Freien Presse " vom Sonntag den
11. Februar 1906, Nr. 14.896, publiziert aus der Feder eines
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-hervorragenden und früheren hohen Justizbeamten folgenden
Artikel (folgt im Wortlaute der folgende Artikel) : „Der HilsnerProzess " vom Oberlandesgerichts-Präsidenten Dr. Karl Ritter
v. Krall.
Laut bestimmtester Versicherungen der „Wiener Sonn- und
Montags-Zeitung", deren Wahrheit durch Zeugen erhärtet werden
kann und welche auch vom Verteidiger Hilsners, Dr. Auredn i c e k, bestätigt werden, hat selbst der Kreisgerichtspräsident
in Pisek, W i n t e r, der die Schwurgerichtsverhandlung gegen
Hilsner geleitet hat, nach der Verkündigung des Wahrspruches
der Geschwornen und nach Fällung des Todesurteils gegen Hilsner,
ausdrücklich geäussert : „dass er, der Kreisgerichtspräsident und
Vorsitzende des Schwurgerichtshofes, von der Unschuld Hilsners
überzeugt ist". Der Gedanke, dass ein Unschuldiger wegen zwei¬
facher Mordtaten verurteilt worden ist und nun mehrere Jahre
eine schwere und verschärfte Kerkerstrafe büsst, ist derart
beängstigend und furchtbar, dass jeder gerechte und gewissenhafte
Mensch dringend schleunigste Remedur fordern muss. Diese kann
aber nur in einer vorurteilsfreien, objektiven, allen parteipolitischen
Beeinflussungen entrückten, gewissenhaften Ueberprüfung der gegen
Leopold Hilsner durchgeführten zwei Strafprozesse wegen Ermor¬
dung der Agnes Hruza und Verschwindens der Marie Klima, in
der Erforschung der materiellen Wahrheit und in der Uebung
wahrhafter Gerechtigkeit, ohne Ansehen der Person sowie in der
Durchführung einer Revision dieser Strafprozesse gefunden werden.
Da in einem Rechtsstaate das öffentliche Rechtsbewusstsein
respektiert , der Rechtssinn der Bevölkerung gefördert, jede un¬
statthafte Beeinflussung der Justiz hintangehalten und eine Er¬
schütterung der Rechtssicherheit vermieden werden soll, stellen
die Unterzeichneten an Seine Exzellenz den Herrn Leiter des
k . k. Justizministeriums die Anfrage:
„„Ist derselbe geneigt, eine gründliche und völlig ob¬
jektive Ueberprüfung
aller Strafakten
in den
Strafprozessen
gegenLeopoldHilsn
er wegen
Ermordung der Agnes Hruza und Verschwindens der Marie
Klima und sohin im Wege der k. k. Staatsanwaltschaft eine
Revision
dieser
Strafprozesse
ehestens zu ver¬
fügen und durchführen zu lassen ?""
Wien, 12. Februar 1906.
Dr. Straucher, Ofner, Kolischer, Breiter, Pihuliak , Romanczuk,
Wrabetz , Dr. Kos, Jaworski , Pernerstorfer , K. Seitz, Dr. Byk,
Dr. Seinfeld, Resel, Hybes, Rappoport, Dr. Ellenbogen, Rieger,
Cingr, Eldersch, Nikolaj Wassilkö.

2

18

Dr. v.

Ruber and der Polnaer

Ritualmordprozess.

" schreibt über die in
Zeitung
Die „Frankfurter
der Interpellation Dr. Straucher und Genossen berührten Vorwürfe,
erhoben
die gegen den ehemaligen Justizminister Dr. v. Ruber
antisemiti¬
vom
erhoben
wurden
Anschuldigungen
werden : Diese
am 28. April 1899 und am
schen Abgeordneten Schneider
5. November 1904 im niederösterreichischen Landtag gerufen : „Ob
Geld einge¬
der Justizminister
wieder
nicht
ist auch
Ruber
hat ? Der Justizminister
steckt
zeigen !" Und
ihm schon
, ich werde
bestochen
man verfolge
Schneider,
am 5. November 1904 erklärte derselbe
es dem
und
habe
nachgegeben
nicht
Juden
den
ich
„weil
ihn,
habe , den
gemacht
unmöglich
Ruber
Minister
Ritualmorde
und andere
Ritualmord
Polnaer
gemacht habe,
unmöglich
das
ihm
er
Wie
.
totzuschweigen
erfahren wir aus der „Oesterreichischen Wochenschrift", in der
folgendes mitgeteilt wird : Am I. April 1899 war in Polna die un¬
verehelichte Agnes Hruza ermordet aufgefunden worden. Die ein¬
gehenden Untersuchungen in mehreren Verhandlungen ergaben end¬
gültig einen Sexualmord. Ein Gutachten der Gerichtsärzte vom
6. April 1899 hatte eine Halswunde als Todesursache erwähnt,
ohne mit einem Worte einen auffallenden Blutmangel der Leiche
oder irgend ein Symptom zu erwähnen, das nach dem in jener
Gegend verbreiteten Ritualmordaberglauben auf ein derartiges
Delikt hingewiesen hätte . Am 17. April aber richtete der Kuttenberger Untersuchungsrichter an das Bezirksgericht Polna das Er¬
, ob nicht
zu befragen
suchen, die Gerichtsärzte
ge¬
Blut
wenig
auffällig
etwa bei der Leiche
sei . Das Ersuchen wurde motiviert mit
worden
funden
Nachrichten über den Mangel und die Wegschaffung des Blutes,
welche Meinung augenfällig nur zur Beunruhigung der breiteren
Volksschichten beitrage. Von diesem Tage an bewegte sich die
Untersuchung wie das Verfahren gegen einen gewissen Hilsner
ganz im Geleise der üblichen Ritualmordprozesse. Die antisemitische
Partei nahm die Sache in die Hand, veranstaltete , ohne von der
Behörde behindert zu werden, eine eigene Untersuchung, bearbeitete
die ganze Bevölkerung und die Geschwornen. Hilsner wurde in
Kuttenberg in der Tat wegen Ritualmordes zum Tode verurteilt
und als nach einem Gutachten der Prager medizinischen Fakultät
die Ritualmordklage nicht mehr aufrechterhalten werden konnte,
der Prozess also erneuert werden musste, in Pisek zum zweiten
Mal wegen Beihilfe, diesmal aber an einem Sexualmord zum Tode
verurteilt , dann zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt. Er verbüsst noch jetzt diese Strafe.
Die entscheidende Wendung in der Sache Hilsner ist zwischen
dem 6. und 17. April 1899 eingetreten . Am 13. April 1899 hat
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den damaligen Justizminister Ruber
aufgesucht und ihm einen im „Deutschen Volksblatt" veröffent¬
lichten Brief des Prager antisemitischen Redakteurs Husek vorge¬
legt, in dem er, Schneider, aufgefordert wurde, sich unverzüglich
zum Justizminister zu begeben und die Entsendung einer unpartei¬
lichen Gerichtskommission zu fordern, weil der angeblich jüdische
Bezirksrichter Reichenbach nicht verlässlich sei. Statt den Ueberbringer eines Briefes, in dem die Amtsehre eines Richters verun¬
glimpft wurde, zur Türe hinauszuwerfen, erliess der Justizminister
eine Verfügung, auf Grund welcher der Kuttenberger Unter¬
suchungsrichter die verhängnisvolle Frage vom 17. April an die
Gerichtsärzte von Polna richten musste. Mit welchen Mitteln ist
es dem Abgeordneten Schneider gelungen, worin er sich berühmt,
„dem Justizminister unmöglich zu machen, den Ritualmord totzu¬
schweigen? Darüber geht eine dunkle Sage, auf die in der Inter¬
pellation Straucher, wie in der „Oesterreichischen Wochenschrift"
vom 2. Februar scharf hingewiesen wird. Kurz vor der Entdeckung
des Mordes von Polna war das Verfahren wegen eines Sittlichkeits¬
deliktes, begangen von dem Sohne eines bekannten Wiener
, ohne jeglichen Beschluss durch eine
Grossindustriellen
genau
Verfügung von oben eingestellt worden. Man kennt
mit¬
Einstellung
, die bei dieser
alle Personen
die
auch , warum
haben , und weiss
gewirkt
. Auch der
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Diese Angelegenheit bedarf der Aufklärung. Die Ritualmord¬
affäre von Polna bedarf ihrer nicht mehr. Nach dem streng sach¬
lichen Werk von Dr. Artur Nussbaum, dem Prof. Franz v. Liszt
ein empfehlendes Vorwort mitgegeben hat, ist „der Polnaer Ritualmordprozess" ein Kapitel unserer Kulturgeschichte geworden, dem
niemand mehr ein Jota zufügen kann. Das politische Interesse der
Antisemiten und der tschechischen Radikalen, für die das Urteil
ja ein Sieg über die „Deutschen" war, kann noch eine Zeitlang
die Sühnung des am Schuster Hilsner begangenen Justizmordes
aufhalten, aber nicht mehr verhindern. Der Anteil, den die Oeffentlichkeit an dem Verurteilten nimmt, ist zwar nicht sehr gross,
wie denn auch Hilsner nicht weniger als eine erfreuliche Erschei¬
nung ist, aber der Fleck auf der österreichischen Justizpflege ist
es, der abgewaschen werden muss. Diese Reinigungsprozedur wird
ein doppeltes Ergebnis haben : die Befreiung des unschuldig ver¬
urteilten Hilsner und — die Verantwortung des derzeitigen zweiten
Präsidenten des obersten Gerichtshofes, Dr. v. Ruber.
der Abgeordnete Schneider
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Eine Stimme von

Auswärts.

Das „Berliner Tageblatt 14schreibt:
Es gibt gewisse Vorkommnisse im öffentlichen Leben, die
für den nüchtern beobachtenden und beurteilenden Verstand
schlechthin unbegreiflich bleiben. Man muss vielmehr zu ihrer
Erklärung auf gewisse dunkle Vorstellungen, gewisse in dem
menschlichen Halbbewusstsein sich regende Empfindungen zurück¬
greifen, die sich dann in bestimmt gegebenen Fällen zu festen
Meinungen, zu Ueberzeugungen verdichten und schliesslich sogar
in Taten sich umsetzen können. In solchen Fällen ist man heut¬
zutage geneigt, ja nach den Ergebnissen der modernen, physiolo¬
gischen und pathologischen Forschungen im Bereiche der Nervenund Gehirnfunktionen sogar verpflichtet, an eine Macht der
Suggestion zu denken. Unter dem Einflüsse eines derartigen , aus
abnormen physischen Anreizungen sich zusammensetzenden sugge¬
stiven Momentes können vielfach Urteile über angeblich beob¬
achtete Erscheinungen ausgelöst werden, die mit der Wirklich¬
keit nicht in Uebereinstimmung zu bringen sind. Und noch eines
ist dabei nicht ausseracht zu lassen, der Umstand nämlich, dass
derartigen suggestiven Momenten eine Fermentwirkung inne¬
wohnt. Mit einer blitzgleichen Geschwindigkeit durchzucken sie
förmlich die widerstandsfälligen Gemüter und nehmen völlig von
ihnen Besitz . In vergangenen Jahrhunderten , als noch ganz ein¬
seitige, vornehmlich religiös-kirchliehe Vorstellungen in der
Menschheit vorwalteten , so dass für rein verstandesgemässe An¬
schauungen wenig oder gar kein Raum übrig blieb, konnte man
daher förmliche Ergriffenheitszustände bei Völkern beobachten,
die alsdann zu solchen furchtbaren Erscheinungen wie die
Geisslerfahrten, Tanzrasereien , Kinderkreuzzüge und ähnliches
führten . Mit dem Vordringen einer besseren Naturerkenntnis , mit
der weiteren Ausbildung der menschlichen Verstandes- und
Urteilskräfte ist diese unselige, suggestive Macht, deren Kraft¬
wurzeln aus dunklen Wahnvorstellungen entspringen, mehr uud
mehr gebrochen, in den Hintergrund unseres Bewusstseins ge¬
schoben worden. Nur zuweilen brechen noch hiM und da, durch
besondere, örtliche Anschauungs-Eigentümlichkeiten begünstigt,
jene uralten, dunklen Gewalten, „die wir längst eingesargt
wähnten ", plötzlich hervor und lösen dann ähnliche — allerdings
räumlich eng begrenzte — Erscheinungen aus. Zu diesen AnAnschauungs-Rückständigkeiten — um dieses Wort zu gebrauchen
— gehört der zuweilen noch hie und da in gewissen Gemütern
her i nrumorende Glaube an den Ritualmord. Welche furchtbaren
Konsequenzen jedoch aus einer derartigen Anschauungs-Rückständigkeit sich unter gewissen, geeigneten Umständen ergeben
können, dafür hat der bekannte Polnaer Ritualmordprozess, der
mit der Verurteilung eines gewissen Leopold Hilsner sein be-

dauerliches Ende fand, einen bisher nur zu stark sinnfälligen
Beweis geliefert. Allerdings ist die Ritualmordanklage schliesslich
fallen gelassen worden, so dass nur eine Beschuldigung auf
Mord übrig blieb. Allein auch hiefür lag ein so anfechtbares Be¬
weismaterial vor, dass der Spruch der Geschwornen, der den
Angeklagten des Mordes für schuldig erkannte, jedem Juristen
sich als völlig unbegreiflich darstellen musste. Das Todesurteil
ist denn auch wirklich nicht vollstrekt worden, so dass in diesem
Falle wenigstens das Furchtbarste , nämlich ein Justizmord, noch
verhütet werden konnte.
Aber mit diesem vorläufigen Abschluss jenes unglückseligen
Vorganges kann sich das öffentliche Gewissen nicht beruhigen.
Es heischt
gebieterisch
Aufhellung
der dunkel
gebliebenen
Einzelheiten
, die jenen verhängnisvollen
Spruch der Geschwornen herbeigeführt hatten. Dieser in gleicher
Weise sittlich gebotenen, wie psychologisch notwendig gewordenen
Aufgabe hat sich ein Berliner Rechtsanwalt Dr. Arthur Nussbaum
in einem soeben erschienenen Buche: „Der Polnaer Ritualmordprozess" (Verlag A. W. Hayn's Erben Berlin) unterzogen. Der
Verfasser hat auf aktenmässiger Grundlage den Prozess zum
Gegenstand einer kriminal-psychologischen Untersuchung gemacht
und damit vom Hause aus die zur Entscheidung drängende
Frage aus dem engen Rahmen juristischer Kasuistik auf eine
unvergleichlich höhere — man möchte sagen — erkenntnistheoretische
Betrachtungsebene gehoben.
Kein Geringerer als der berühmte Berliner Strafrechts¬
lehrer Professor v. Liszt hat auf diese Seite der Darstellung in
dem Geleitworte aufmerksam gemacht, das er dem Buche auf
seinen Weg in die Oetfentlichkeit mitgegeben. Ausdrücklich als
einen sehr bemerkenswerten Beitrag zur Psychologie der Aus¬
sage bezeichnet Herr v. Liszt dieses Nussbaum'sche Büch, und
in diesem Umstände erblickt er ein nicht zu unterschätzendes
Verdienst des Verfassers. Auf die amtlichen Zeugenaussagen
gestützt, weist Herr Dr. Nussbaum Schritt für Schritt die Macht
der Suggestion nach, wie die im Volksaberglauben wurzelnden
Vorstellungsbilder bei den Zeugenaussagen beeinflussend mitwirken,
dann teste Form annehmen, bis schliesslich die Erzeugnisse einer
erhitzten Einbildungskraft als wahrgenommene Tatsachen sich in der
Erinnerung wiederspiegeln. Unter der psychologischen Behandlungs¬
methode, die Herr Dr. Nussbaum diesem Prozesse hat zuteil
werden lassen, ist dieser Polnaer Rechtsfall geradezu ein Muster¬
stück für praktische Kriminalpsychologie geworden, gleich erziehend
und gleich belehrend für den Kriminalisten wie tür den Psycho¬
logen. Aber auch der Kulturgeschichtsforscher wird beim Studium
dieses Buches nicht leer ausgehen. Denn schon die Tatsache an
und für sich, dass es noch im Jahre 1900 möglich war, in einem
Kulturlande wie Böhmen einen Ritualmordprozess von Staats-
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wegen anzustrengen , ist schon in höchstem Masse lehrreich und
beweist nur von neuem die von Goethe ausgesprochene Wahrheit:
„Ein Volk wird niemals klug, ein Volk wird niemals alt, ein Volk
beibt ewig jung " ; das heisst, ein Volk bleibt ewig gewissen sugge¬
stiven Elementen leicht zugänglich. Allein Aufgabe der Rechts¬
pflege ist und bleibt es, diese suggestiven Elemente nicht Herren
werden zu lassen in den Gerichtsverhandlungen. Sollte das Nussbaum'sche Buch die indirekte Veranlassung zur Wiederaufnahme
des Verfahrens abgeben, dann würde dem Verfasser ein doppelter
J . K.
Lohn für seine Mühe winken.

Das allgemeine Wahlrecht und die

Juden.

Ueber die Wahlreform des Herrn von Gautsch ist unmittel¬
bar nach ihrer Geburt heftiger Streit entbrannt . Der Kuhhandel
um ein paar Mandate mehr oder weniger, den Deutsche und Slaven
schon vorher in den diversen Ministerbureaus betrieben, wird nun
auf offenem Markte fortgesetzt. Das Prinzip des allgemeinen Wahl¬
rechtes, das zum erstenmale die reaktionären Wälle des alten
Oesterreich durchbrechen soll, lässt die nationalen Parteien voll¬
kommen kalt ; ihr einziges Bemühen ist darauf gerichtet, durch
Künsteleien in der Wahlkreiseinteilung das gleiche Wahlrecht in
ein möglichst ungleiches zu verwandeln. Wir Juden haben an
diesem kleinlichen Schacher nicht das mindeste Interesse ; aber in
Zukunft wird man uns mit dem beliebten Vorwurfe, dass gerade
wir aus der Politik ein Geschäft machen, vom Leibe bleiben
müssen, und wenn man ihn dennoch gegen uns erheben sollte, so
werden wir ihn mit Zinsen zurückgeben können.
In treuer Befolgung des Grundsatzes , dass die Juden überall
und jederzeit allen politischen und kulturellen Fortschritt zu
fördern haben, weil mit jeder Erweiterung der Volksrechte und
der Volksbildung auch unsere staatsbürgerlichen Rechte gefestigt
und die gegen uns verbreiteten Vorurteile vermindert werden,
begrüssen wir die Einführung des allgemeinen Wahlrechtes in
Oesterreich als einen entscheidenden Schritt nach vorwärts . Mit der
Heranziehung der bis jetzt unterdrückten Volksschichten zum öffent¬
lichen Leben erhoffen wir eine Abschleifung der nationalen Gegen¬
sätze , unter denen gerade unsere Glaubensgenossen so schwer zu leiden
hatten , und eine bestimmtere Differenzierung der politischen Partei¬
meinungen. Mit anderen Worten : die Bedeutung der nationalen
Oliquen wird abgeschwächt, jene der politischen Parteien erhöht
werden. Wer gewohnt ist, seinen politischen Kalkül nur von heute
auf morgen autzustellen, wird dem ersten, aus allgemeinen Wahlen
hervorgehenden Volkshause mit einiger Besorgnis entgegen blicken
müssen, denn es ist bei dem gegenwärtigen Stande der allgemeinen
Volksbildung zweifellos, dass zunächst eine wesentliche Verstär-
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kung der reaktionären Gruppen jeglicher Couleur zu erwarten ist.
Dem gegenüber steht jedoch die absolute Gewissheit, dass auch
die freiheitlichen Parteien gleich im ersten Ansturm einen wesent¬
lichen Machtzuwachs erfahren werden und dass in weiterer Folge
das allgemeine Wahlrecht seine erzieherische Wirksamkeit im
Sinne einer fortschreitenden Aufklärung der Massen üben werde.
Und damit allein kann eine dauernde Besserung der Lage der
österreichischen Juden erreicht werden. Es ist unsere Sache nicht,
wie dies lange Jahre in eitler Selbstbetörung geschehen ist, uns ungerufen und blindlings für den Besitzstand der einen oder anderen
nationalen Partei aufzuopfern, ohne dafür den geringsten Dank zu
ernten. Wir verweisen nur auf das Beispiel der deutschen Gemein¬
bürgschaft, welche um nationaler Linsengerichte willen alle frei¬
heitlichen Bestrebungen verleugnet und uns Juden oft genug
zugemutet hat, unsere Stimme deutschvolklichen oder deutsch¬
völkischen Antisemiten zu geben. Wohl aber ist es die Aufgabe
der jüdischen Wählerschaft, die Bildung und Erstarkung grosser
freiheitlicher Parteien zu fördern, welche nicht aus Liebe zu den
Juden , wohl aber aus Liebe zur Freiheit und Gerechtigkeit mit
den allgemeinen, staatsbürgerlichen Rechten auch die Rechte der
der Juden verteidigen.
Indern wir diese Richtlinie feststellen, wollen wir die Nütz¬
lichkeit, ja sogar die Notwendigkeit einer direkten Vertretung der
jüdischen Interessen im Reichsrate durch jüdische Abgeordnete
nicht verkennen. Wo immer es möglich ist, solche Abgeordnete
zu entsenden, soll die Gelegenheit nicht versäumt werden. Aber
es wäre ein verhängnisvoller Fehler, wenn diese jüdischen Abge¬
ordneten statt allgemein freiheitliche Grundsätze und statt die
Interessen der jüdischen Gesammtheit, die ja mit jenen zusammen¬
fallen, zu vertreten , nur den Standpunkt einzelner Parteien inner¬
halb des Judentums zum Ausdrucke brächten.
Die Wahlreform des Kabinets Gautsch hat die von zioni¬
stischer und jüdisch-nationaler Seite geforderte Judenkurie so
wenig bewilligt wie die von den Wiener Freisinnigen aufgestellte
Forderung des Proportional-Wahlrechtes. Dennoch dürfte nach
der neuen Wahlordnung eine grössere Zahl jüdischer Abgeord¬
neter entsendet werden als bisher. Die Lostrennung der städtischen
Wahlbezirke von den ländlichen sichert den galizischen Juden
auch weiterhin die bisherigen fünf Mandate, von denen nur zu
wünschen wäre, dass sie kraft des freien Volkswillens und nicht
kraft der Diktatur des berüchtigten, polnischen Landeswahlkomitees besetzt würden, wie denn überhaupt die Emanzipation
der jüdischen Wählerschaft Galiziens von der Hungerpeitsche des
Polenklubs nur mit Freude zu begrüssen wäre. Nur darf man
nicht in das andere Extrem verfallen und den Ruthenen die
nationalen Kastanien aus dem Feuer holen wollen. Es ist ferner
möglich, dass auch das zweite, der Stadt Czernowitz eingeräumte
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Mandat einem Juden zufiele. Ebenso könnten das dem sogenannten
Quai-Viertel der Inneren Stadt Wien und bei entsprechender An¬
strengung eines der beiden Mandate des von der antisemitischen
Brigittenau losgelösten zweiten Bezirkes mit jüdischen Abgeord¬
neten besetzt werden. Der Platz all dieser jüdischen Mandats¬
träger wird an der Seite der Volksparteien sein müssen, die
für die Durchführung der Staatsgrundgesetze , für den freiheit¬
lichen Ausbau der gesamten Gesetzgebung und für eine ehrliche
Verwaltung kämpfen.
Wie weit diese Hoffnungen in Erfüllung gehen können, wird
allerdings zum grossen Teile von der redlichen und gesetzmässigen
Durchführung der Wahlen abhängen. Die Regierung hat freilich
einen Gesetzentwurf eingebracht, welcher fürderhin den bekannten
„galizischen Wahlen" und den nicht minder bekannten „Wiener
Wahlen" durch eine Reihe von Strafbestimmungen vorbeugen soll.
Solange aber nicht ein Wahlgerichtshof die Praktiken galizischer
Bezirkshauptleute und der Wiener-Machthaber kontrolliert , werden
solche Strafbestimmungen immer nur einen zweifelhaften Wert
besitzen, abgesehen davon, dass ja die Wahlfälschungen zumeist
schon bei der Anlage der Wahlkataster beginnen, über welche der
erwähnte Gesetzentwurf keinerlei Normativ enthält.
Gleichzeitig mit der Wahlreform soll auch eine Reform der
Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses durchgeführt werden.
Der diesbezügliche Gesetzentwurf verschärft die Disziplinargewalt
des Präsidenten in einem sehr wichtigen Punkte . Der Präsident
soll das Recht haben, an den zur Verlesung gelangenden Inter¬
pellationen Zensur zu üben. Damit würde die Immunisierung von
Artikeln , die der pressgesetzlichen Konfiskation verfallen, ver¬
hindert werden können. Mit dieser Bestimmung könnte wohl der
antisemitischen Hetzpresse schärfer an den Leib gerückt werden,
sie ist aber ein zweischneidiges Schwert, das sich unter Um¬
ständen auch gegen die freisinnige Presse kehren könnte.
Im Uebrigen muss abgewartet werden, ob es Herrn v. Ganlsch
gelingen wird, die starken Widerstände gegen seine Wahlreform,
zu besiegen.

Die gegenwärtige Lage des Israelitenvolkes im

seiner antiken

Geschichte
.

Lichte

Von Leopold Mandl .

II .
Zwischen der Epoche der Wiederbelebung Israels durch den
Geist der Propheten und unserer Gegenwart liegt eine ungeheuere,
Zeiträume durchmessende Geschichte, von ganz besonderer Eigenart .
Ihr Lauf erinnert lebhaft an die Wege, welche die Haupt¬
wasserader Palästinas von ihrem Quellengebiete zur Mündung
nimmt, und an das Schicksal ihrer Elemente.

In den Schluchten des Antilibanon entsprungen, ergiesst sich
der Jordan alsbald in den See Merom, durchfliesst seine Gewässer,
strebt gegen Süden und erreicht den See Genezareth, den er
ebenfalls durdifliesst, dann strömen seine segenspendenden Bluten
noch eine Strecke von vierzehn Meilen und münden endlich in ein
träges, von Schwefel und Pech übersättigtes Gewässer, in das Meer
von Sodom, aus dem sie nicht mehr hinaus können.
Von des Jordans Grab, das die Elemente seines Segens ver¬
schlingt, sagt ein jüdischer Geschichtsschreiber:*) „Vergleicht
man die Natur und den Anblick dieses toten Meeres mit der
Fruchtbarkeit des Sees Tiberias, welcher vermöge des Jordans
in so naher Verbindung steht, so möchte man sagen, dass die
Wasser Judäas , wie sein Boden, wie auch der moralische Zustand
des jüdischen Volkes dazu bestimmt sind, das Alpha und das
Omega, die grössten Extreme auf Erden, in sich zu vereinigen."
Wer denkt hier nicht an das von frivoler Menschenverachtung,
kalter Grausamkeit, Religions- und Klassenhass, Gewalttätigkeit,
Trug , Dummheit, Streitlust , Heuchelei und Verlogenheit überflutete
Mittelalter mit seinen in unsere Zeit reichenden, Seelenpest aus¬
hauchenden Sümpfen, an die Elemente Sodoms, die sich noch immer
in den Niederungen der moralischen Gesiinkenheit stauen, und an
die elend erbärmlichen Zustände, in die sie die Massen Israels
versetzt und erhalten ? !
Der Prophet Jecheskiel weissagt, dass die gesunden Gewässer
einst einen AusÜuss finden, durch den auch die Gewässer des
toten Meeres geheilt werden. (Ezechiel 47, 8.)
Auf welche Weise er sich das vorgestellt hat, wissen wir
nicht ; was wir wissen, ist nur, dass dies bei den heutigen tech¬
nischen Mitteln durchführbar ist, und dass er von der Frage aus¬
gegangen, ob denn der Segen des Landes für immer bestimmt ist,
von dem Fluche Sodoms verschlungen zu werden.
Ein gewissermassen ähnliches Problem drängt sich den Ein¬
sichtsvollen, die der Lage des grössten Teiles unserer Glaubens¬
und Stammesangehörigen auf den Grund blicken, recht lebhaft auf.
Man fragt sich : Sind die Juden ein für allemal bestimmt,
der Laune und Willkür der sittenfaulen Elemente moderner und
unmoderner Nationen preisgegeben zu sein ? Sollen alle Zeit frivole
Streber und eitle Hetzer auf ihrem Rücken zum Aufstiege ge¬
langen und grosse und kleine Volkstyrannen die üblen Launen
der Massen nach Belieben von sich ab, auf sie hinüber lenken ?
Werden mit den verschiedensten Mitteln der Infamie insze¬
nierte und rege erhaltene Aechtung und in Gesetzesformen ge¬
brachte Böswilligkeiten immerfort jüdische Parias schaffen, die, im
Vaterlande als Fremde und in der Fremde als Vaterlandslose hinund hergeschoben, unter unsäglichen Seelenleiden physisch ver*) Dr. Mandelstamm.
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krüppeln,intellektuell herabkommen und schliesslich allen moralischen
Halt verlieren ?
Wird es Individuen, die, nachdem sie hienieden viele Menschen
um ihre heiligsten Güter betrogen, die obere Welt um ewiges
Heil prellen wollen, immer gegönnt sein, in Schadenfreude gegen
den Himmel schielend, auf die Schmach hinzuweisen, die sie und
ihresgleichen über Israel heraufbeschworen ?
Das klingt zusammen zu einer Frage , der kein von reli¬
giösem und Ehrgefühle geleiteter Israelit ausweichen kann.
Die in moralisch rückständigen Gebieten von herzlosen Poli¬
tikern , mit Teufelstücke betriebene Entwürdigung , Entrechtung ,
direkte oder indirekte Beraubung und systematische Aushungerung
unserer Glaubens- und Stammesgenossen hat in weiten Schichten
Grade der Armut, des Elends und mannigfachen Jammers ge¬
zeitigt , die zur absoluten Verneinung dieser peinlichen Frage
führen müssen. Nein, das kann nicht sein und darf nicht so bleiben,
und wir müssen alle unsere Kräfte anspannen und das Möglichste
aufbieten, dass das der ganzen Menschheit zur Schande gereichende
Verfahren nicht weiter solche Verheerungen anrichte und endlich
aufhöre !
Die Einsicht, dass der Glaube an die Allmacht niemanden
berechtigt , mit verschränkten Armen auf Wunder zu warten , wo
es den Nebenmenschen ans Leben geht, ist auch in der Tat zum
Durchbruche gelangt und die Zeit, wo man das Problem der Er¬
lösung, ohne die vom Schöpfer verliehenen Kräfte zu regen, ganz
und gar dem lieben Gott anheimgestellt hat, ist für das Gros
Israels um.
Weit entfernt , den religiösen Messiasglauben beeinträchtigen
zu wollen oder an irgend eine Schilderhebung nach bekannten
Mustern zu denken, erachten es alle, denen die heillose Situation
der jüdischen Massen zu Herzen geht und ob deren Zukunft mit
Bangigkeit erfüllt, als dringende Pflicht, Wege anzubahnen und
Mittel zu ersinnen, die zur Beseitigung der sozialen Verkümme¬
rung und anderweitigen Tiefstandes führen sollen.
Um das Heil der israelitischen Gesamtheit zu fördern, sind
in neuerer Zeit von Philanthropen grossartige soziale und kultu¬
relle Schöpfungen ins Leben gerufen worden und haben politisch
geschulte Männer vorzüglich gegliederte Organisationen geschalten.
Das hat viele, die in dem Wahne eingesponnen waren, dass das
jüdische Volk überhaupt nichts für sich selbst tun könne, aus der
Lethargie gerüttelt . Wir meinen die Organisationen des Zionismus
und müssen anerkennen, dass die Bestrebungen, für das jüdische
Volk eine öffentlich-rechtlich gesicherte Heimstätte in Palästina
zu schaffen, in Hunderttausenden , die sich bislang um das Schicksal
ihres Stammes nicht bekümmert, ein tiefes Gemeingefühl geweckt
und dieselben den Fangarmen der Sozialdemokratie und anderen
Lockungen entrückt haben.
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In dem Hinweise auf Palästina lag die magische Zugkraft,
die dem Zionismus die Massen zugeführt, während die Intelligenz
sich vornehmlich durch den Umstand, dass endlich für die vielen
in tiefstem Elend umherirrenden Brüder und Schwestern eine
dauernde uaanfechtbare Heimat gefunden werden soll, der Bewe¬
gung angeschlossen. Leider hat sich die Hoffnung auf eine Erlan¬
gung des Ahnenlandes als Illusion erwiesen und wird, insolange
nicht grundstürzende religiöse und politische Umwälzungen im
Morgen- und im Abendlande eingetreten, eine solche bleiben.
Eine Kückgabe Palästinas in absehbarer Zeit erwarten , be¬
deutet genau, mit der Möglichkeit eines der Natur der politischen
Weltlage ganz und gar widersprechenden, ausserordentlichen Glück¬
falles rechnen. Das entzieht indes dem Zionismus nicht die Basis.
Israel ist ein Stamm, der eine religiöse Gemeinschaft bildet, deren
Angehörige seit Jahrtausenden in Leid und Freud Zions ge¬
denken. Ihm wenden sich die Betenden aus allen Weltgegenden
zu, nach der Richtung seiner Lage werden die Verstorbenen in
die Erde gebettet, Palästina ist der Boden, auf dem die Patriar¬
chen vor ihrem Gotte gewandelt, unsere Propheten gelehrt, unsere
Heroen gewirkt haben ; es ist der Fleck Erde, den unsere Vor¬
fahren nahezu fünfzehnhundert Jahre besessen und bearbeitet,
das ist und bleibt, in was für Händen es sich immer befindet,
unser Land. Unsere Ansprüche darauf sind unverjährbar
und wir können sie nicht aufgeben, wenn wir nicht uns selbst
aufgeben wollen; denn es ist der Siegespreis des in seiner ethi¬
schen Tiefe ganz und voll erfassten, monotheistischen Gedankens,
dem in Menschengeschlechte die grosse Zukunft gehört, jene Zu¬
kunft, von der es in der Rede des Propheten heisst;
„Und geschehen wird es in späteren Zeiten, da wird der
Berg des Hauses des Ewigen aufgerichtet sein über den Bergen
und er überragt die Hügel und es strömen zu ihm Nationen.
Und viele Völker werden ziehen und sprechen: Wohlan, lasset
uns hinaufgehen zum Berge des Ewigen und zum Hause des
Gottes Jakobs, dass er uns lehre von seinen Wegen und wir
wandeln auf seinen Pfaden, wenn von Zion wird ausgehen die
Lehre und das Wort des Ewigen von Jerusalem.
Und er wird richten zwischen vielen Völkern und entschei¬
den über mächtige Nationen, bis in die Ferne, und sie werden
umwandeln ihre Schwerter in Sicheln und ihre Lanzen zu Reben¬
messern. Nicht wird erheben Volk gegen Volk das Schwert und
nicht lernen sie ferner das Kriegführen. (Micha K. 4. 1—3.)"
Es spricht zwar gar nichts dafür, dass die Schaffung eines
rechtlich gesicherten Israelitenheims auf dem Boden, bei desseu
Verteidigung unsere Vorfahren jeden Stein und jede Scholle mehr¬
fach mit ihrem Blute benetzt haben, früher eintritt als die Zeit,
von der der Prophet sagt : „Und es wohnt der Wolf mit dem Lamm
und der Tiger neben dem Böcklein usw." (Jesaia K. 11), trotzdem
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empfiehlt es sich sehr, alle unsere Bestebungen an den Zionsgedanken zu knüpfen ; denn nichts stimmt so zur Teilnahme an
dem Schicksale unserer Stammesgenossen und zur Hilfeleistung,
als die lebhafte Erinnerung an die gemeinsame Vergangenheit
und an die hohen Ideale der Zukunft.
Unser Stamm wohnt bereits beiläufig so lange im Abend¬
lande, als er ehedem im Morgenlande gelebt ; an sechzig Genera¬
tionen unserer Vorfahren ruhen in europäischer Erde. Obwohl wil¬
des Mutterlandes nicht vergessen, liebt jeder sein Vaterland und
betrachtet die Gegend, in der er das Licht der Welt erblickt hat
und erzogen worden, als seine Heimat. Unsere Kultur ist in der
Regel diejenige des Volkes, in dessen Mitte wir leben, einander
sind die Israeliten vielfach kulturfremd. Unsere Mütter reden in
den verschiedensten Sprachen, welche die Muttersprachen ihrer
Kinder werden. Schon seit langem würde man die hebräische
darunter überall vergeblich suchen. Der gutgeartete Israelit jeder
religiösen Richtung ist ein guter Patriot des Staates und Landes,
dessen Gesetze seinen Schutz und seine Wohlfahrt fördern, und
nimmt an den Leiden und Freuden seiner andersgläubigen Mit¬
menschen innig teil ; wir haben demnach auch einen sehr mannig¬
fachen Patriotismus , in dem alle möglichen, oft entgegengesetzten
und widerstreitenden Richtungen vertreten sind. Es fehlt uns
demnach sehr viel von dem, was unerlässlich ist, um eine Nation
darzustellen ; die Einheitlichkeit und vorwiegende Zugehörigkeit
des Vaterlandes , die einheitliche und eigentümliche Kultur, die
Gleichheit der Muttersprache und das Vorwiegen gleichartiger, an
ein einziges Land oder Reich geknüpfter, politischer und ökono¬
mischer Interessen . Zu dem kommt noch, dass, seitdem Rom das
jüdische Volk dem Boden seines Ahnenlandes endgiltig entrissen,
alle im römischen Geiste erzogenen Mächte bemüht waren, seine
Angehörigen ja nirgends bodenständig werden zu lassen ; so fehlt
das Element, welches überall den Grundstock der Nationen bildet,
der Bauernstand fast ganz.
Nationale Momente betreffend, verhält es sich mit den über
die ganze Erde zerstreuten Nachkommen des einstigen Hebräer¬
volkes noch ungleich kümmerlicher, als mit den durch die Heeres¬
macht Babels ausgehobenen. und in verschiedene fremde Gebiete
versetzten Hebräern.
Wo existiert ein Messer ohne Klinge, dem der Stiel abgeht ? !
Ebenso wenig besteht heutzutage eine israelitische Nation.
Es genügt indess schon die Stammes- und Religionsgemein¬
schaft als Grundlage einer Neubildung, die sich zu einer Nation
entwickeln kann.
Ein von dem ethischen Geiste, dem Israel seine erste Ent¬
stehung und sein Wiederaufleben zu verdanken gehabt, getragenes ,
beharrliches Streben vermöchte noch immer aus Angehörigen un¬
seres Stammes irgendwo eine solche zu schaffen.
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In welchem Weltteile und auf was für einem Boden immer
die Lehren und Normen unserer Religion und ihre Bekenner eine
öffentlich-rechtlich und sozial gesicherte Heimstätte finden würden,
wäre der archimedische Punkt, von welchem aus eine allmälige
Hebung Zions bewerkstelligt werden könnte. Die Unerreichbar¬
keit Palätinas müsste ein auf diese Zwecke abzielendes Streben
nicht beeinträchtigen, wenn man nur endlich einsehen wollte,
dass Schlagworte wie Nationaljudentum, jüdische Nationalität, auf
die Judenheit der Gegenwart angewendet, ohne jede reale Grund¬
lage und leer und hohl sind. Selbst die grossartigsten Veranstal¬
tungen zum Empfange Palästinas aus des Sultans Händen berech¬
tigen nicht dazu und würden, auch wenn keine anderen Hände
es festhalten möchten, keinen Nationalismus der überall und in
allen Dingen auf fremde Macht gestützten und durch die Kräfte
anderer mehr oder minder geschützten Nachkommen der Hebräer
begründen. Der Prophet Jech^skiel erzählt : „Und ich weissagte,
so wie mir geboten worden, und es ward laut, während ich weis¬
sagte, und siehe ein Erdbebeu war's und die Gebeine naheten
einander, Knochen zu Knochen."
Hört man auf die prophetische Stimme der Geschichte, kann
die Erschütterung, welche die Zerstreuten einander seelisch näher
bringt, die Einleitung einer Wiederbelebung bedeuten.
Leopold
Mandl .

Mitteilungen

der„Oostorreichlsch
-Israelitischen Union
".
Für die rassischen

Juden

sind bei der „Oesterreichisch-Israelitischen Union" folgende Spenden einge¬
langt : Sammlung
der israel . Kultusgemeinde
Wischau
K 214*18,
Sammlung
der israel . Kultusgemeinde
Kassej owitz durch Jakob
Herzig u. zw. : Kultusgemeinde 25, Chewra-Kadiseha 25, J . Lederer 2. A. Neu¬
mann 2, M. Rosenfeld 2. Leop. Löwy 2, Heinrich Adler 2, J . Herzig 2, Adalb.
Gottlieb 2, Leop. Fischer 2, Carl Sabath 2, Dr. Freund 2, zusammen K 70,—,
M. Donath, Wsetin (Sammlung durch israel. Sehulkinder 7.20), Wolf Rettik ,
Zmigrod 4.—. Sammlung
des Vereines
„Meichisch
Jeschuah ",
Wien K 124*40, Summe K 205 60. Hiezu die bereits ausgewiesenen K 4227-41
Gesamtsumme
: K 4433-01.
In dem Ausweise der Dezembernummer ist bei der Sammlung der Ge¬
meinde Neu-Cerekwe richtigzustellen , dass die Kultusgemeinde K 20, Frau
Therese Fischl K 1 gespendet haben. Statt Frau Josef Kohn soll es Frau
Jeanette Kohn heissen. Die Gesamtsumme wird hiedurch nicht alteriert . Wir
bitten um deutliche
Aufstellungen , da sonst Fehler nicht zu ver¬
meiden sind.

Korrespondenzen.
Kurie .) Aus Pross¬
einer jüdischen
Wien. (Gegen die Errichtung
nitz wird berichtet : Am 26. Jänner fand hier im Deutschen Hause eine ausser¬
ordentlich stark besuchte Versammlung von Wählern der hiesigen isiael . Kultus¬
gemeinde statt , die an fünf Sechstel der Prossnitzer Judenschaft repräsentierte.
Zu Versammlungsleitern wurden gewählt die Herren Fabrikant Daniel Stein¬
. Nach
und Redakteur Hatschek
, Advokat Dr. Ludwig Brüll
schneider
, Vorstands¬
-einem ausgezeichneten Referate des Herrn Dr. H. Schreiber
mitglied der „österr .-ungar . israelitischen Union" in Wien , und den Reden der
und Leopold Beck sowie den zustimmenden Erklärungen
Herren Dr. Brüll
der Vertreter der sozialdemokratischen Partei wurde eine Entschliessung ein¬
stimmig angenommen, die sich auf das Entschiedenste gegen die Errichtung
ausspricht . — Der verstärkte Vorstand der
Kurie
jüdischen
einer
beschloss am 28. v. folgende
israelitischen Kultusgemeinde in Kuttenberg
Protestkundgebung : Wir protestieren entschieden gegen die antisemitischen
und zionistischen Bestrebungen , die Juden durch die sogenannte „nationale"
Autonomie des Judentums und jüdische nationale Kurien zu separieren . Die
nationale Autonomie der Juden ist deshalb unmöglich, weil die Juden , da sie
keine lebende Sprache gemeinschaftlich haben, kein besonderes Volk, sondern
nur eine Religionsgesellschaft bilden. Deshalb besitzen die Juden nicht einmal
die Möglichkeit , sich ein besonderes Volksleben, namentlich aber besonderes
Schulwesen, Literatur , wissenschaftliche Anstalten usw. zu schaffen. Jeder auf
die sogenannte nationale Autonomie der Juden hinarbeitende Versuch — und
diesen Versuchen sind auch die jüdischen nationalen Kurien beizuzählen —
verfolgt das Ziel , die Juden von dem übrigen Volke, mit dem sie leben, dessen
Teil sie bilden und dem sie angehören, zu trennen , für sie ein neuartiges Ghetto
zu errichten und ihnen ihre politischen und kulturellen Rechte vorzuenthalten.
Gegen solche Bestrebungen , welche nur die antisemitische Reaktion fördern
sollen, verwahren wir uns aufs Entschiedenste . — Gleichzeitig wurde beschlossen,
diesen Protest dem Abgeordnetenhause und dem Jungtschechenklub vorzulegen
und sich an die übrigen böhmischen Kultusgemeinden in Böhmen mit dem
Ersuchen zu wenden, durch ähnliche Petitionen die antisemitischen und
zionistischen Bestrebungen zu bekämpfen , zumal die Zionisten sich so gebärden,
als ob sich die gesamte Judenschaft nach Errichtung jüdisch -nationaler Kurien
sehnte.
Krakau . Die hiesige Polizeidirektion hat auf Anordnung der Statthalterei die Auflösung aller zionistischen Vereine mit Ausnahme von zwei
Frauen vereinen vorgenommen. Die Lokalitäten wurden versiegelt . Dieser be¬
hördliche Akt ist , wie das „Pr. Tgbl ." hiezu bemerkt , zweifellos auf Drängen
des reichsrätlichen Polenklubs erfolgt , den die von den Zionisten in Galizien
sehr rührig betriebene Agitation zur Erzielung der jüdischen Autonomie sehr
irritiert , weniger , weil er dadurch etwa acht bisher fest behauptete Mandate
verlieren würde, als wegen der Erklärung der Zionisten , dass sie nicht mehr
auf Seite der Polen gegen die Ruthenen käpmfen wollen.
Graz. Der Führer der Wiener Christlich -Sozialen , Dr. Lueger , hat bei
der Feier in Göstling , die dem Stollendurchschlag für die zweite Wiener Hoch¬
quellenwasserleitung sralt, bei dem Festmahl nach einem Toast auf den Kaiser
gehalten . Namens
eine L o b r e^d e auf den Freiherrn Albert Rothschild
Dank " aus,
der Stadt Wien sprach der Bürgermeister „den wärmsten
des Herrn Baron, der
Benehmen
und zwar „für das chevalereske
als Grundbesitzer im Steinbachtal den Stollenbau ermöglicht habe. Dr. Lueger
erhöhte diese Dankeshuldigung , indem er hinzufügte : ^Nicht überall hat die
Gemeinde Wien ein solches Entgegenkommen gefunden ." Es gab Zuhörer , die
sehen
Heiligenkreuz
in diesem Satze eine Spitze gegen das Stift
wollten , das in dieser Gegend auch begütert ist . . . . Dann wendete sich Lueger
-an den anwesende^ Vertreter Rothschilds , an dessen Güterdirektor Prasch,
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und bat ihn mit erhobener Stimme, dem Herrn Baron den Dank der
Stadt
Wien auszusprechen , „an welchem sich alle
anwesenden
Vertreter
derselben
(alle christlichsozialen
Gemeindegrossen
!) ohne
Rücksicht
auf
die politische
Parte i«tellung
beteiligten ".
Berlin. (Das Glaubensbekenntnis
und die Richterer¬
nennungen
.) Der Rechtsanwalt Dr. Eugen Fuchs , der Vorsitzende des
Zentralvereines deutscher Staatsbürger jüdischen
Glaubens, der im Kampfe
gegen den Antisemitismus eine hervorragende Rolle gespielt hat , ist zum
Mitglied der preussischen Justizprüfungskommission ernannt worden. Was unter
dem Justizminister Beseler möglich ist , wäre vor Jahresfrist noch unter
Schönstedt unmöglich gewesen.
Berlin, (lieber die Gründung
einer neuen antisemitischen
Tageszeitung
in Berlin gingen schon früher wiederholt Gerüchte um . Der
„Vorw." erfährt jetzt , dass der Beginn des Unternehmens für den 1. April in
sichere Aussicht genommen sei. An der Gründung seien hauptsächlich W i e n e r
Kapitalisten beteiligt , an deren Spitze der bekannte Führer der ChristlichSozialen, Ernst Vergani
, der Herausgeber des „Deutschen Volksblattes"
in Wien, steht . Das Giündungskapital beträgt vorläufig etwa 1/2 Mill. M. Das
neue Blatt soll sich von sämtlichen konservativen und antisemitischen Richtungen
unabhängig halten und alle Bestrebungen unterstützen , welche auf eine Be¬
kämpfung des Judentums , der Sozialdemokratie und des Freisinns abzielen.
— Wahrscheinlich hält man, da die „Staatsbürgerzeitung b in den letzten
Zügen liegt , den jetzigen Zeitpunkt für die Gründung als besonders geeignet.
Ob jedoch die besondere
Wiener
Spezies
des Radau -Anti¬
semitismus
, die sogar
einem Zimmermann
über die Hut*
schnür
geht , inBerlinBodentassenwird
, das istdoch
sehr
die Frage . Aber wenn die Gesellschaft
und Lueger
gern
in Berlin
ihr Geld los werden
will , so ist dagegen
wenig
einzuwenden.
Breslau . (A n t i s e m i t i s c h e s V e r e i n s 1i e d.) Wegen des anti¬
semitischen Festliedes , das kürzlich im hiesigen „Verein christlicher Refe¬
rendare" gesungen wurde, erkannte das Disziplinargericht gegen den Verfasser
des Liedes, Landesgerichtsrat Hoffmann
, auf einen Verweis ; im Aufsichts¬
wege sind auch die Mitglieder des Vereinsvorstandes durch den Oberlandesgerichts -Präsidenten mit einem Verweis gerügt worden.
Brüssel . (Die alljüdische
Konferenz
in Brüssel .) Die Konferenz
zur Regelung der Auswanderung der Juden, zu der sich gegen hundert Dele¬
gierte aus Russland, Deutschland , England , Amerika, Neu-Seeland und dem
Orient eingefunden haben, fasste in einer unter dem Vorsitz des Bankiers
W o 1f f so h n (Köln) abgehaltenen Sitzung den Beschluss, eine allgemeine
internationale
Organisation
für die Regelung der Auswanderung zu
schaffen. Es wurde ein vorbereitendes Komitee gewählt , an dessen Spitze Mr.
Greenberg
(London) trat , der mit der englischen Regierung die Verhand¬
lungen wegen des Uganda-Projektes geführt hat . Namens des Hilfsvereines
deutscher Juden gehört Dr. Paul Nathan der Kommission an. Angesichts der
neuen Einwanderungsgesetze in England und Amerika wurde eine Resolution
angenommen, die Auswanderung teilweise nach dem Orient abzulenken, wo¬
bei hauptsächlich Egypten und die Gegend der deutschen Bagdadbahn in
Betracht kommen.
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Kundmachung

Die fünfzigste ordentliche General-Versammlung der Aktionäre der k. k,
priv . Oesterreichischen Kredit -Anstalt für Handel und Gewerbe findet

Donnerstag

den5. Aprild. J., abends5'2 Uhr

im grossen Festsaale des Oesterreichischen Ingenieur - und Architektenvei eines
(I., Eschenbachgasse 9) statt .

Gegenstände der Verhandlung * sind :
1. Jahresbericht des Verwaltungsrales .
2. Bericht des Revisionsausschusses über den Rechnungsabschluss des Jahres K05
und Beschlussfassung über denselben.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Beinerträgnisses des Jahres 1905.
4. Antrag auf Erhöhung des Grundkapitales der Gesellschaft von 100 Millionen
auf 120 Millionen Kronen durch Ausgabe von 62.500 auf den Nominalbetrag
von 320 Kronen lautenden Aktien , auf die Aenderung der damit zusammen¬
hängenden Paragraphe der Statuten und Beschlußfassung über die näheren
Bestimmungen der Hinausgabe der Aktien .
5. Beschlussfassung über die Wahlen in den Verwaltungsrat nach §§ 23 und 24
der Statuten .
6. Wahl des Revisionsausschusses für das Jahr 19C6
Die stimmberechtigten Herren Aktionäre , welche an der General-Ver¬
sammlung teilzunehmen wünschen , werden hiemit eingeladen, ihre Aktien samt
Coupons, oder die deren Stelle vertretenden Depotscheine bei der Anstalt späte¬
stens am 8. März d. J. als^dem statntenmässigen Endtermine zu deponieren .

Der Polnaer
Eine

Ritualmord
Untersuchung

kriminalpsychologische
von

Dr . jur

Arthur

Nussbaum

Rechtsanwalt in Berlin .

Mit einem Vorwort von Prof . Dr. Franz von Liszt
Geh Justizrat u. o. Professor der Rechte an der Universität
Herlin.

Durch die „Oesterr . Israel . Union" gegen Bareinsendung
des ermässigten Preises von K 4.— zu beziehen.

1

Monatschrift
der

08SterreiGhisch
-Israelitischen Union.
Nr. 3.

Wien, Mitte März 1906.

18. Jahrgang

Die gegenwärtige Lage des Israelitenvolkes im

seiner antiken

Geschichte.

Lichte

Von Leopold Mand 1,

III.
Die israelitische Nation ist nicht, wie andere, durch mit
dem Schwerte erzwungenen Zusammenschluss verschiedenartiger
Menschengruppen entstanden. Die Stämme Jakobs sind aus einer
einzigen Familie hervorgegangen, die, von theo-philanthropischen
Bestrebungen geleitet, sich von ihrer andersgearteten Umgebung
abgesondert und es auch, nachdem sie sehr zahlreich geworden,
infolge eingetretener Bedrückung und Knechtung geblieben.
Kaum zum Volke geworden, auf dem fremden Boden in
Sklaverei geraten, waren die einzelnen Stämme, wo nicht ihren
Tyrannen, sich selbst überlassen und besassen weder die Neigung
noch den Spielraum, sich um einander zu bekümmern.
Als Israel , nach Jahrhunderten , Egypten unter der Leitung
des Gottesmannes verlassen, war in den Stämmen kein irgend ent¬
wickeltes Gefühl der Zusammengehörigkeit vorbanden, das geeignet
gewesen wäre, ein einigendes Band zu bilden. Ein solches wurde
durch die geoffenbarte Religion geschaffen; auf die konfessionelle
Zusammengehörigkeit gründete sich die politische, die später in
Palästina ihren Boden gefunden.
Das durch die monotheistische Religion geeinigte und zur
Nation gewordene Israel blieb indess nicht lange das, wozu es
Moses gemacht hatte : das Volk der Religion.
Bald nach der Besitzergreifung des gelobten Landes ge¬
wannen die der Sinnlichkeit schmeichelnden Culte der Umgebung
unter den Hebräern Oberhand. Von dem Bundesvolke blieben nur
mehr oder minder bemerkbare Reste übrig, die in den Zeiten der
Not und Bedrängnis öfter einen vorübergehenden politischen Einfluss geübt ; im Ganzen und Grossen war die Nation jedoch ihrer
Basis entrückt. So blieb es bis zur Richterschaft Samuels, erst
unter ihm ist der Mosaismus so erstarkt , dass er wieder Staats¬
religion geworden. Als solche ist er, während der Regierung der
Könige, bis zum Ende der Herrschaft Salomos, im Vordergründe
l
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geblieben. Inzwischen waren jedoch die immer noch im Hinter¬
gründe bestehenden, mehr oder minder grossen politheistischen
Parteien so mächtig geworden, dass zehn Stämme abgetallen und
einen rein heidnischen Staat , das Reich, welches man Israel geheissen, unter Jerobam , gegründet und auch die der Dynastie
Dawid treu gebliebenen zwei Stämme, trotzdem Jerusalem mit
dem Zentralheiligtume ihre Hauptstadt geblieben, es zuliessen,
dass fortan, immer je nach der religiösen Gesinnung des Königs,
Monotheismus oder Politheismus vorherrschend war. Untergegangen
ist das Reich Juda , wie vordem Israel , als heidnischer Staat .
Als das Heidentum in beiden Hebräerstaaten endgiltig ab¬
gewirtschaftet hatte und alles in heillose Verwirrung und helle
Verzweiflung geraten war, sind die gottbegeisterten Wortführer
der mosaischen Religion festen Mutes geblieben.
Ueber die äusserst widerwärtige Lage klaren Blickes ur¬
teilend, fanden sie, dass man dort anzukämpfen habe, wo das
einigende Band zuerst gerissen, dass vor allem die noch empfäng¬
lichen Reste für eine ethisch-religiöse Gemeinschaft gewonnen
werden müssen. Diesem Streben kam der Umstand zugute, dass
die politheistischen Elemente sich selbst aufgaben und unter den
Heiden verschwanden ; so kam es, dass das Ziel in verhältnis¬
mässig kurzer Zeit erreicht werden konnte. Das zerstreute Israel
bildete eine konfessionelle Einheit , es wurde wieder ein Volk der
Religion, und nachdem seine Angehörigen einander seelisch näher
gebracht waren, war die volle Basis zur Bildung der Nation
gewonnen.
Es ist nur ganz natürlich , dass die Propheten, welche die
mosaische Religion in ihrer ganzen metaphysischen und ethischen
Tiefe erfasst haben, das Erlösungswort in ihrem Geiste angebahnt
haben. Was nach ihrer Auffassung der Geist der Religion erfordert ,
ist kurz und deutlich mit den Worten des Propheten Micha
geäussert :
„Es ist Dir gesagt worden, o Mensch, was gut ist und was
der Ewige von Dir fordert, es ist nur : Gerechtigkeit üben, Wohl¬
wollen lieben und in Bescheidenheit mit Deinem Gotte wandeln."
(Micha K. 6. 8.*)
Die Grundlage der religiösen Moral ist, sich vor allem als
Mensch auflassen, das Menschliche an andere achten und mit den
Menschen und für dieselben fühlen. Als vornehmste Werteinheit
ist das im Ebenbilde des Höchsten geschaffene Menschenwesen zu
betrachten , jedes hat seine von gar keinen Zufälligkeiten abhängigen
angeborenen Rechte. Der Mensch ist ja an und für sich kein Pro *) Man vergleiche nur Genesis 2, Vers 3 (Ende) mit K. 5, 1, wird man
finden, dass sich die Worte der Bibel, speziell den Menschen betreifend, gegen
Entwicklungstheorien nach Art der Darwinischen richten . Ihr gemäss sind die
zurückgebliebenen Menschenarten , nur als durch Umstände degeneriert zu
betrachten .
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dukt der Entwicklung wie andere Wesenarten, sondern ursprüng¬
lich aus der Hand des Schöpfers fertig hervorgegangen ; von ihm
sagt die Schrift, der Adelsbrief des vernunftbegabten Geschlechtes:
„An dem Tage, da Gott den Menschen erschaffen, hat er ihn in
göttlicher Ebenbildlichkeit gemacht." Sie sagt eigentlich „neben¬
her" dasselbe, was mit dem ersten Artikel der Erklärung der
Menschenrechte durch die französische Nationalversammlung gesagt
worden: „Die Menschen werden frei und gleichberechtigt geboren
und bleiben es."
Von solchen Privilegien geleitet, haben die Propheten stets
das Verhältnis Israels zum Menschengeschlechts im Auge gehabt
und waren bemüht, ihr Streben, die Stammesgenossen durch
religiöse Sitte von anderen zu sondern, mit einer tiefgehenden,
umfassenden Menschlichkeit im Einklang zu erhalten.
Es ist gewiss kein Zufall, dass Jecheskiel, der im Exil
zuerst der nationalen Neubildung vorgearbeitet, fortwährend mit
den Worten „Menschensohn" bezeichnet worden ; das hatte den
Zweck, die Natur seiner Bestrebungen zu bekunden. Diese wurden
von den nachfolgenden Gottesmännern im selben Geiste fort¬
gesetzt und so die Zeit erreicht, wo durch das Auftreten des
Perserkönigs Cyrus den von dem babylonischen Drachen ver¬
schlungenen Völkerschaften frische Hoffnung aufgedämmert ; aus
jener rührt die Mitteilung des Propheten : „Und er sprach : Es ist
zu wenig, dass Du mir Knecht seiest, um aufzurichten die Stämme
Jakobs und die Bewahrten Israels zurückzuführen ; ich mache
Dich überdies zum Lichte der Völker, auf dass meine Hilfe ge¬
lange bis an das Ende der Erde ." (Jesaia 49, 6.)
In dem Umstände, dass der erweckte Freiheitsdrang der
Hebräer von so grossen Gesichtspunkten aus geleitet worden, ist
das Geheimniss der Erfolge zu suchen; selbstgefälliger, verbohrter,
kleinlicher Nationalismus hätte günstigenfalls zu nichts geführt.
Wer hätte unter der Herrschaft eines solchen wagen dürfen,* den
Frommen Israels von einem Unbeschnittenen, einem Heiden, der
Gott nicht gekannt hat, das zu sagen, was ihnen ein Prophet
über Cyrus gesagt hat ? ! Erwägen wir seine Worte, ,sie lauten:
„Der von Koresch sagt : Mein Hirte ! all mein Vorhaben soll er
zur Ausführung bringen, indem er von Jerusalem sagt : Sie werde
aufgebaut und der Tempel gegründet. So spricht der Ewige zu
seinem Gesalbten zu Koresch, dessen Rechte ich gefasst habe
usw." --Und was für Antwort ist den Leuten, die ob der Ankündi¬
gung der Messianität des arischen Helden betroffen waren und
an eine Erlösung ohne Zeichen und Wunder nicht recht glauben
wollten, erteilt worden? „Wehe dem, der mit seinem Bildner
hadert, ein Scherben unter den Scherben der Erde . Spricht denn
der Thon zu seinem Bildner: Was machst Du ? und Dein Werk
hat ja keine Hände ? Wehe dem, der einem Vater vorwirft : Was
1*
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hast Du gezeugt, uud einer Frau , warum hast Du Geburtswehen ?
So spricht der Ewige, der Heilige Israels , und sein Bildner:
Wunderzeichen verlangten sie ob meiner Kinder und über mein
Händewerk wollten sie mir gebieten ! (wie es geartet sein soll.)
Ich habe die Erde gemacht und die Menschen auf ihr geschaffen.
Ich, meine Hände haben die Himmel ausgespannt und all ihr
Heer habe ich ins Dasein gerufen. Ich habe ihn erwekt in Ge¬
rechtigkeit und alle seine Wege will ich ebnen ; er soll meine
Stadt bauen und meine Weggeführten entlassen, nicht durch Kauf
und nicht durch Bestechung spricht der Ewige der Heerscharen.'4
König Cyrus war wohl eine der herrlichsten Heldengestalten
der Menschengeschichte, die Berichte Xenophons und die Keil¬
schrifttexte und die biblischen Mitteilungen zeigen ihn als den
legitimsten, gerechtesten und menschlichsten Welteroberer,
ihn jedoch als von Gott erkorenen Messias hinzustellen,
war denn doch sehr kühn. Wie kam es, dass die Exulanten,
die sich nach einem Messias aus dem Hause Dawid
gesehnt, sich schliesslich mit dieser ganz neuen Idee befreundet?
Ganz einfach, weil sie selbe den Umständen und Verhältnissen
ihrer Gegenwart entsprechend gefunden ; Cyrus war der Erlöser
für ihre Zeit und dem Sohne Dawids blieb die Zukunft offen.
Wenden wir uns nun wieder unserer Zeit zu. Dem sechsten
Zionistenkongresse lag ein Brief vor, welchen Sir Clement Hill
im Auftrage der britischen Regieruug an das Aktionskomitee ge¬
sandt hatte . Derselbe enthielt den Antrag, die Leitung der zioni¬
stischen Bewegung könne eine Kommission aussenden, um mit
dem High Kommissioner des Protektorates von Ostafrika zu ver¬
handeln und ein Territorium auszuwählen, das von Juden be¬
siedelt werden könnte und eine*r lokalen autonomen Regierung
unterstellt werden würde.
Obwohl durch das hochherzige Anerbieten Englands sehr ge¬
schmeichelt, war die Majorität des Kongresses nicht zu bewegen,
die zur Aussendung der Kommission nötigen Mittel aus dem
zionistischen Fond zu bewilligen; es wurde nur gestattet , mit
Aufwendung anderweitig zu beschaffender Gelder dem Vorschlage
gemäss zu verfahren. Diese vermochte der leider viel zu früh
dahingeschiedene, edle und geniale Führer der Zionisten Dr.
Herzl trotz vieler Bemühungen nicht aufzubringen. Man hat ihn
sogar nachträglich durch eine gegen den Plan gerichtete, starke
Agitation gezwungen, eine beträchtliche Modifikation des Aner¬
bietens des britischen Gouvernements anzustreben.
Anstatt die Kommission auszusenden, um die Regierung bei
dem Aussuchen eines passenden Territoriums zu unterstützen,
wurde er beauftragt , die Regierung zu ersuchsn, selbst das Terri¬
torium zu bestimmen. Das Resultat war, dass die britische Re¬
gierung am 25. Jänner 1904 zu diesem Zwecke 5000 Quadrat¬
meilen in dem Guas Ngioschu Plateau angeboten. Da galt es nun,
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eine Kommission Fachkundiger in das vorgeschlagene Gebiet zu
senden, um es zu untersuchen, doch das nötige Geld fehlte auch
zu dem und alle Taschen blieben zugeknöpft, bis endlich ein der
zionistischen Bewegung gewogener, edler Christ, die ganze tür die
Kommission erforderliche Summe gespendet und sich auch ein
wackerer Glaubensgenosse mit einer bedeutenden Gabe eingestellt.
Nun wurde endlich eine aus den Herren Major St. Hill
Gibbons, Professor Alfred Kaiser und Ingenieur N. AVilbusch be¬
standene Kommission ausgesandt, welche sich in dem betreffenden
Uebiete etwas über sechs Wochen aufgehalten und die Gegenden
einer Prüfung von höchst provisorischem Charakter unterzogen.
Die drei Männer hatten über das Land drei verschiedene
Ansichten, von denen auch die günstigste, die des Leiters der
Kommission Major Gibbons, nicht recht befriedigen konnte. Die
Sache hätte sich indess unschwer weiter verfolgen lassen. Da die
englische Regierung durch ihren Premier Mr. Balfour im Parla¬
mente bekundet hatte, dass sie für den Zweck ein grosses reiches
Territorium zu bieten geneigt, wäre selbe leicht zu bewegen ge¬
wesen, das ins Auge gefasste Guas Ngischu-Plateau durch andere
Gebietsteile, die ihm zugefügt würden, annehmbar zu machen oder
an dessen Stelle ein anderes Gebiet zu gewähren. Ueber diesen
Gegenstand und Alles was damit zusammenhängt, ist auf dem
siebenten Zionistenkongresse, der Ende Juli und Anfangs August
zu Basel getagt, in besonderen Sitzungen verhandelt worden und
das Ergebnis war die Annahme folgenden Antrages:
„1. Der VII. Zionistenkongress erklärt : Die zionistische Or¬
ganisation hält an dem Grundprinzip des Baseler Programms, das
die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte für
das jüdische Volk in Palästina erstrebt , unerschütterlich fest und
lehnt — sowohl als Zweck wie als Mittel — jede kolonisatorische
Tätigkeit ab.
2. Der Kongress beschliesst: Der Regieruns: Seiner britischen
Majestät für das Angebot eines Territoriums in Britisch-Ostafrika,
zum Zwecke der Etablierung einer jüdischen Siedlung mit auto¬
nomen Rechten, den tiefgefühlten Dank auszusprechen. Nachdem
eine Kommission zur Erforschung des Territoriums ausgesendet
wurde und Bericht erstattet hat, beschliesst der Kongress, dass
sich die zionistische Organisation mit dem Vorschlage nicht weiter
befassen kann u. s. w."
Alle Beredtsamkeit und die grosse Wucht der von Israel
Zangwill und Genossen ins Treffen geführten Argumente waren nicht
imstande, die merkwürdige Besehlussfassung zu verhindern ; obwohl
man schon damals geahnt und befürchtet hat, dass russische
Reaktionäre ihre Hooligans für blutige Orgien mobilisieren.
Würde man die heilige Schrift zu Rate gezogen haben, hätte
man leicht finden können, dass ebenso wie einst ein Perserkönig,
der den Gott Israels anfangs gar nicht gekannt und den Aura-
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mazda verehrt und Angromanjus gefürchtet, seinerzeit, als von
Gott bestellter Messias gelten durfte, auch ein von Palästina weit
entferntes , einer modernen Kulturmacht unterstehendes Gebiet, in
welchem die vielen in der Welt herumirrenden Israeliten eine
öffentlich-rechtlich gesicherte Heimstätte fänden, wenigstens für
dieselben vorläufig das gelobte Land bedeuten dürfte.
Wenn doch wenigstens die Frommen erwogen hätten , dass
auch unsere Religion, sowohl ihrer Satzungen als ihrer ethischen
Normen wegen, immer dringender einer freien Stätte bedarf, wäre
die ganze Reihe von Fehlern unterblieben.
Was wir bald nach jenem denkwürdigen Kongresse schau¬
dernd erlebt haben, sollte uns alle ohne Unterschied bewegen, für
diejenigen Juden , welche in ihrer bisherigen Heimat nicht bleiben
wollen oder können, eine Heimstätte mit autonomer Basis anzu¬
streben . Das kann ganz unbeschadet der Kolonisation Palästinas
geschehen und verspricht , wie Geschichte und Erfahrung lehren,
eben ohne luftigen Nationalismus am ehesten Erfolg.
Leopold
Mandl.

Wissenschaft und

Antisemitismus.

Oft genug hat man in den letzten Jahren in Oesterreich
Gelegenheit gehabt, die traurige Wahrnehmung zu machen, dass
wir noch sehr weit davon entfernt sind, das bekannte Wort des
grossen deutschen Gelehrten zu beherzigen, der die Vorurteils¬
losigkeit als die erste Tugend der Wissenschaft pries. Illustrationen
zu diesem traurigen Kapitel gab es bald da, bald dort gerade
genug, und die bekannten Pioniere des Antisemitismus in Oester¬
reich haben fürwahr wenig Grund, sich darüber zu beklagen,
„als hätte ihre Lehre auch nicht in jenem Tempel Einlass ge¬
funden, in dem die hässlichen Auswüchse der kleinlichen politi¬
schen Kämpfe der Gegenwart nie und nimmer zum Ausdruck
kommen sollten", in dem Tempel der Wissenschaft nämlich. Trotz
dieser trüben Erfahrung aber wird man durch eine in der letzten
Nummer der „Wiener klinischen Rundschau" enthaltene Korre¬
spondenz aus Prag sehr überrascht . Dass es so weit kommen
könne, hätte man doch nicht für möglich gehalten. Wir lesen in
einem „medizinischen Brief aus Prag " :
Die Prager Krankenhausärzte mosaischer Konfession haben
an die israelitische Kultusgemeinde-Repräsentanz eine Eingabe
gerichtet , in welcher die Kultusgemeinde ersucht wird, den Neu¬
bau eines jüdischen Spitals so bald als möglich in Angiiff zu
nehmen und dasselbe nach dem Muster des Wiener RothschildSpitals zu einer modernen Krankenheilanstalt, mit besonderer Be-
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rücksichtigung der operativen Fächer auszugestalten. In der Mo¬
tivierung der Eingabe heisst es:
„Die Zustände im Allgemeinen Krankenhause haben sich
unter deutschnationalem Einfluss im letzten Jahrzehnt für die
Ausbildung der jüdischen Aerzte derart ungünstig gestaltet,
dass ihnen allmählich eine Klinik nach der anderen versperrt
wird. Seit dem Jahre 1895, in welchem Herr Professor Wölf1e r die Leitung der deutschen chirurgischen Klinik übernahm,
gelang es keinem Juden, eine der vier Assistentenstellen zu
erlangen . . . Besonders krass aber sind die Verhältnisse an
anderen Kliniken, unter denen in erster Keihe die interne Klinik
des Herrn Professors v. Jaksch und die Ohrenklinik des Herrn
Professors Zaufal zu nennen sind. An der Klinik von Jaksch
ist der antisemitische Einfluss so mächtig geworden, dass nicht
nur seit einem Jahrzehnt kein jüdischer Assistent angestellt wurde,
sondern auch seit mehreren Jahren kein Externarzt die Möglich¬
keit einer Ausbildung in diesem wichtigen Fache der medizinischen
Wissenschaft geniessen konnte. Dasselbe gilt von der Klinik
Zaufal, seitdem der Chef, durch eine langwierige Krankheit an der
Leitung der Klinik verhindert, diese dem Dozenten Pifll über¬
tragen musste. Tatsächlich mussten von diesem Zeitpunkte an,
wo der Dozent die Führung der Klinik übernahm, sowohl der
jüdische Assistent als auch der jüdische Externarzt die Klinik
verlassen. Seither ist den Juden die spezialistische Ausbildung
in Ohren- und Nasenheilkunde in Prag unmöglich. Aus den mit
den Kliniken in enger Verbindung stehenden Instituten für die
Lehrfächer „Pathologische Anatomie" und „Gerichtliche Medizin"
sind die Juden unter dem Einflüsse der deutschnationalen Chefs
Hofrat Professor Chiari und Professor Dittrich verdrängt worden.
Als nach langer Zeit Professor Chiari infolge Aerztemangels sich
gezwungen sah, einem jüdischen Arzte eine Assistentenstelle zu
übertragen, wurde letzterer kurze Zeit darauf, als sich ein
arischer Arzt fand, derart zurückgesetzt, dass er seine Stelle
niederlegte, da er im Gegensatze zu anderen Kollegen Ehre im
Leibe hatte. Professor Dittrich wählte sogar lieber einen arischen
Studenten als einen jüdischen graduierten Arzt zum Assistenten.
Und selbst die wenigen jüdischen Vorstände beugen sich vor dem
allmächtigen deutschnationalen Einfluss und setzen die Juden
allenthalben zurück. Hofrat Professor F . J . Pick suchte für die
Stelle eines zweiten Assistenten einen arischen Arzt in Prag,
Wien und Innsbruck, obzwar an seiner Klinik genügend geeignete
Aerzte waren, die nur den einen Fehler hatten, Juden zu sein.
Dass die Assistentenlautbahn auch den tüchtigsten jüdischen
Aerzten an den nichtoperativen Kliniken verschlossen bleibt,
wäre, so deprimierend es für die Betroffenen ist, schliesslich noch
zu verschmerzen, da in diesen Fächern auch in der untergeordneten
Stellung eines Externarztes eine genügende Ausbildung erworben
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werden kann. Ausgeschlossen ist aber eine spezialistische Aus¬
bildung in jedem operativen Fache, da zu den grösseren Opera¬
tionen, wie selbstverständlich , nur die Assistenten zugelassen wer¬
den. Unter solchen Umständen ist die spezialistische Ausbildung so¬
wohl der jüdischen Aerzte als auch des künftigen Nachwuchses"
für immer unterbunden, falls nicht die Juden zur Selbsthilfe
greifen. Wenn nun in Prag , wo das Gros der Mediziner und
Spezialärzte an der deutschen Hochschule aus Juden besteht,
diese in ihrer Ausbildung verändert sind, um wie viel mehr gilt
dies für die anderen Hochschulen Oesterreichs, an denen die
Juden naturgemäss nur einen geringen Perzentsatz ausmachen."
Noch zu erwähnen ist die Angelegenheit der Sekundararztstellen. Jeder klinische, respektive Abteilungschef müsste, sollte
man meinen, froh sein, je mehr bezahlte Stellen er für Hilfsärzte
zur Verfügung hat. Die Vorstände der deutschen Kliniken im
Prager allgemeinen Krankenhause aber verfolgen nichts eifriger
als die Beseitigung der wenigen noch bestehenden Sekundararztstellen . Die Gründe sind klar : diese Stellen werden von der
Statthalterei durch die Krankenhausdirektion besetzt und nicht
durch die Professoren optiert . Das bedeutet einen Eingriff in
die Selbstherrlichkeit letzterer , ist aber vor allem deshalb für sie
unerträglich , weil die Besetzung nach der Anciennität aus der
Zahl der ältesten Externärzte erfolgt, die nun leider durchwegs
Juden sind. Denn der arische Arzt erhält nach kurzem Spitals¬
dienst eine mit festem Einkommen verbundene Stelle oder einen
Assistentenposten und hat es eben nicht notwendig, zwei bis
drei Jahre auf einen Sekundararztposten zu warten , um sich für
den harten Konkurrenzkampf der Praxis durch vieljährige allge¬
meine oder spezialistische Ausbildung zu rüsten, wie es der
jüdische Arzt tun muss. Und nur um der Ausbildung willen
werden die Stellen angestrebt , wie jedermann weiss, der die
schweren Pflichten unserer Sekundarärzte einerseits, ihre Bezah¬
lung, Wohnungsverhältnisse usw. andererseits kennt. Aber selbst
dieser Dornenweg soll dem jüdischen Arzt versperrt werden, und
unsere jüdischen Chefs tun wacker mit. — Man könnte auch noch
von den Imponderabilien sprechen, unter welchen die jüdischen
Spitalsärzte seit etwa fünfzehn Tahren zu leiden haben. Impon¬
derabilien, die aber schwer zu ertragen sind für einen Menschen
von Selbstachtung und Feingefühl, Eigenschaften , die unseren
jungen Aerzten nicht fehlen.
Wenn alles, was in dieser Korrespondenz mitgeteilt wird,
wirklich auf Wahrheit beruht, dann müssten . sich in einem Kultur¬
staate doch noch andere Mittel finden, um jüdischen Aerzten zu
ihrem Hecht auf die Wissenschaft zu verhelfen, als die von den
Prager Krankenhausärzten jüdischer Konfession verlangte Grün¬
dung eines jüdischen Spitals.
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Mitteilungen

der..Oesterreichisch
- Israelitischen Union
".
Für die russischen

Juden

sind bei der „Oesterreichisch -Israelitischen Union" folgende Spenden einge¬
langt : Ludwig Hahn in Teltsch K 6.—« Sammlung
der IsraelitenGemeinde
Austerlitz
K 125. - , zusammen K 181. — Hiezu die be¬
reits ausgewiesenen K 4433.01, Gesamtsumme
K 4564.01.

Aus

unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.

Der Justizirrtum an

Hilsner.

Der k. k. Realschulprofessor Josef Sturm
hat im Vereine
mit seinen christlichsozialen Genossen in der Sitzung des Abgeord¬
netenhauses vom 9. März 1. J . eine von dummen Lügen und rohen
Beschimpfungen strotzende Interpellation, betreffend das Buch
Dr. Nussbaums über den „Polnaer Ritualmordprozess", an den
Leiter des Justizministeriums gerichtet. Als charakteristisch für
den Gesichtskreis der Interpellanten führen wir nur an, dass in
dem weitwendigen Schriftstücke das alte Märchen von der angeb¬
lich durch die „Oesterreichisch-Israelitische Union" veranstalteten
„Millionensammlung1für Hilsner wieder aufgewärmt, dass der
„Alliance israelite " die Aufbringung von 35 Millionen Francs für
die Befreiung Dreyfus' zugeschrieben, der Untersuchungsrichter
Baudisch und andere gerichtliche Funktionäre der Bestechlichkeit
geziehen werden und dass endlich Herr Sturm dezidiert erklärt,
die Beweisführung im Kuttenberger Prozesse habe die Annahme
erhärtet, dass die Polnaer Mädchenmorde jüdische Ritualmorde
waren? Das behauptet im bewussten Widerspruche mit dem Urteile
des Kassationshofes ein — k. k. Realschulprofessor. Wegen der
gleichen Behauptung wurde in Galizien ein Mittelschullehrer
disziplinarisch bestraft. In der Reichshauptstadt ist solche Strenge
nicht zu besorgen. Hier dürfen christlichsoziale Jugendbildner
ungestraft die Lehre des Hasses verbreiten.
*
*
*
Zu den Unterstellungen dieser Interpellation haben Ge¬
heimer Justitzrat Professor Franz v. L i s z t, der Verteidiger
Dr. Aurednieek
und Rechtsanwalt Dr. Arthur N u s sb a u m öffentlich Stellung genommen.
Professor Franz v. Li s z t, der am 15. d. M. zum Zwecke
eines Vortrages in Wien weilte, empfing einen Mitarbeiter der
„N. Fr . Pr ." und gab demselben folgende Erklärungen:
„Was zunächst die Persönlichkeit des Herrn Dr. Nussbaum
betrifft," erklärte Professor v. Liszt, „so ist nach meiner Erfah-
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rung jeder Verdacht einer tendenziösen oder gar unlauteren Ab¬
sicht ausgeschlossen. Ich kenne Herrn Dr. Nussbaum seit Jahren
als einen durchaus anständigen und rechtschaffenen Charakter von
vollster wissenschaftlicher Zuverlässigkeit , den ich für absolut
unfähig halte, seine wissenschaftlichen Ueberzeugungen von irgend
welchen politischen oder konfessionellen Eücksichten beeinflussen
zu lassen, geschweige denn anderen gegenüber eine Täuschung zu
verüben. Ich habe schon in meinem Vorworte den streng
des Nussbaumschen
Charakter
wissenschaftlichen
Buches betont und als besonderen Vorzug desselben hervor¬
sei. Selbstver¬
Tendenzschrift
gehoben, dass es keine
ständlich hat sich an diesem meinem Urteile über das Buch durch
die Wirkungen, die es auf der einen und der anderen Seite ver¬
ursachte, nichts geändert. Wenn man von „Tendenz" spricht, so
müssen wir uns erst klar werden, was unter diesem Worte zu
verstehen ist. Jede bewusste Tathandlung eines Menschen ge¬
schieht aus einer Absicht, einer Tendenz. Auch Dr. Nussbaum hat
mit seinem Buche zweifellos die „Tendenz" verknüpft , seiner
wissenschaftlich begründeten Ueberzeugung von der Schuld der
österreichischen Justiz und von der Unschuld Hilsners zu allge¬
meinem Durchbruche zu verhelfen. Die Frage ist nur, ob er dies
mit ehrlichen oder unehrlichen Mitteln, auf Grund der wirklichen
oder auf Grund entstellter Tatsachen getan hat. Und da kann
ich nur sagen, dass ich von Dr. Nussbaums Arbeit den Ein¬
kritischer
und
Objektivität
vollster
druck
habe . Er ist an die Arbeit
empfangen
Sachlichkeit
nicht mit einer vorgefassten Meinung herangetreten , sondern die
Meinung, dass das Verdikt der Geschwornen sich nicht recht¬
fertigen lasse, dass es, wie ich in meinem Vorworte sagte, „unbe¬
greiflich" sei, ergibt sich aus der sorgfältigen und unbefangenen
Prüfung des vorhandenen Tatsachenmateriales.
Ob nun dies Material, das nach Nussbaums Angabe von
dem Verteidiger Dr. Aurednicek geliefert wurde, ein vollstän¬
diges und verlässliches oder ob es, wie die Interpellanten be¬
haupten, ein einseitiges, zu Gunsten Hilsners gefärbtes war,
darüber haben sich zunächst die Herren Dr. Aurednicek und
Dr. Nussbaum zu äussern. Ich kann hiezu nur bemerken, dass
ich Dr. Nussbaum nicht für den Mann halte, der auf Grund un¬
zuverlässigen , unvollständigen oder gar gefälschten Materiales an
die Veröffentlichung eines solchen Buches ginge.
Und nun die Behauptung, dass mein Name missbraucht
worden sei, dass ich das Vorwort nicht geschrieben hätte, wenn
i ch vorher gewusst hätte , dass das Buch auf „Fälschung und
Entstellung " beruht. Das weiss ich auch heute noch nicht. Was
soll das heissen, dass mein Name „missbraucht" wurde ? Das
setzt eine Täuschung, eine Irreführung voraus, deren Opfer ich
geworden sein soll. Zur Widerlegung dieser Behauptung genügt
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-es wohl, wenn ich erzähle, wie ich mit dieser Sache in Verbin¬
dung gekommen bin. Vor längerer Zeit ist eine seither ver¬
storbene Wiener Persönlichkeit an mich mit der Frage heran¬

getreten, ob ich mich mit dem Materiale des Hilsner-Prozesses
befassen möchte. Da mir hiezu die Zeit mangelte, empfahl ich
.selbst den von mir sehr geschätzten und für geeignet erachteten
Rechtsanwalt Dr. Arthur Nussbaum. Als dieser sein Buch voll¬
vor ; nun erst las ich
endet hatte, legte er es mir im Drucke
es und nun erst schrieb ich dazu das Vorwort auf Grund des
^empfangenen Gesamteindruckes. Niemals ist von irgend jemandem
versucht worden, mich in irgend einer anderen Weise zu Gunsten
, die
des Buches zu beeinflussen. Wo da die Täuschung
Namens
meines
, der Müssbrauch
Irreführung
. Wie
unerfindlich
soll , ist mir absolut
liegen
Herr Dr, Nussbaum bei Abfassung des Buches, so bin auch ich
bei Abfassung des Vorwortes nur der eigenen wissenschaftlichen
Ueberzeugung gefolgt."
richtete am 16. März folgende Zuschrift
Dr. Aurednicek
.an die Redaktion der „N. Fr . Pr. M:
„Verehrliche Redaktion!
In einer am 9. d. M. im Abgeordnetenhause von dem Abge¬
ordneten Professor Sturm und Genossen eingebrachten, an Se.
Exzellenz, den Herrn Leiter des Justizministeriums gerichteten
Interpellation, welche sich mit dem von dem Rechtsanwälte Doktor
Arthur Nussbaum in Berlin verfassten Buche „Der Polnaer Ritualmordprozess" beschäftigt, wird es als selbstverständlich bezeichnet,
dass ich als Verteidiger Leopold Hilsners nur alle jene Momente
ins Auge gefasst und für Herrn Dr. Nussbaum nur jene Akten
exzerpiert hätte, die mir für Hilsner günstig erschienen, so dass
diese Aktenstücke Herrn Dr. Nussbaum unter gar keinen Um¬
ständen ein richtiges Bild über die Verhandlung geben konnten
und der Verfasser nur einseitig unterrichtet worden sei.
Diese Behauptung der Interpellanten steht schon mit der von
Herrn Dr. Nussbaum seinem Buche vorausgeschickten, von den
Bemerkung, dass
verschwiegenen
Interpellanten
seine Darstellung des Polnaer Prozesses im wesentlichen auf
einer zuverlässigen und von mir kontrollierten Uebersetzung der
stenographischen HauptStrafakten, insbesondere der amtlichen
verhandlungsprotokolle beruhe, in grellstem Widerspruche.
Dieselbe ist tatsächlich auch ganz willkürlich. Denn das
•Herrn Dr. Nussbaum vorgelegene Aktenmaterial umfasste die
in der Voruntersuchung aufgenommenen Protokolle
sämtlichen
stenographischen Hauptverhandlungsprotokolle in
beiden
und die
Kuttenberg und Pisek — im vollen Wortlaute , also keineswegs
in Exzerpten. Für die Vollständigkeit des Aktenmaterials und die
ITreue der Uebersetzung stehe ich ein. ."
In vorzüglicher Hochachtung Dr. Z. Aurednicek
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Rechtsanwalt Dr. Arthur Nussbaum
in Berlin hat an den
Präsidenten des Abgeordnetenhauses, Grafen Vetter , folgende
Zuschrift gerichtet:
„Euer Exzellenz ! Hochgeehrter Herr Präsident!
Am 9. März dieses Jahres haben die Abgeordneten Professor
Sturm und Genossen eine Interpellation im Abgeordnetenhause
eingebracht , in der eine ganze Reihe von tatsächlich unrichtigen
und grob beleidigenden Behauptungen über mein Buch „Der
Polnaer Ritualmordprozess" enthalten ist.
Vor allem wird mein Buch als „auf erwiesenen Fälschungen
und Entstellungen beruhend" bezeichnet. Die Interpellanten
sprechen diese ungeheuerliche Verdächtigung aus, ohne dafür auch
nur die Spur einer tatsächlichen Unterlage zu haben. Mir haben
die amtlichen stenographischen Hauptverhandlungsprotokolle, die
Aussagen aus der Voruntersuchung, die Anklageschritten , die ärzt¬
lichen und chemischen Gutachten, die Haussuchungsprotokolle usw.
vorgelegen, alles in wortgetreuer Uebersetzung und (bis auf ganz
unwesentliche Ausnahmen) vollständig
, nicht etwa exzerpiert.
Die Verantwortlichkeit für die Vollständigkeit des Aktenmaterials
und die Treue der Uebersetzung trägt der Verteidiger Hilsners,
Herr Hof- und Gerichtsadvokat Dr. Aurednicek (vergleiche „Neue
Freie Presse " vom 16. März dieses Jahres ). Da ich in meinem
Buche überall die Quellen angegeben habe, so bedarf es nur einer
Vergleichung, um zu erkennen, dass ich mich streng an die Quellen
gehalten habe. Die Interpellanten haben eine solche Vergleichung
offenbar überhaupt nicht vorgenommen. Ja , sie kennen den Inhalt
meines Buches nicht einmal, denn sie werfen mir die Verschwei¬
gung von Umständen vor, die ich berichtet habe, und schreiben
mir Behauptungen zu, die niemals von mir aufgestellt worden sind.
So findet sich die von den Interpellanten vermisste Erwähnung
des angeblichen Bestechungsversuches an dem Zeugen Pesak auf
Seite 63 und 64 meines Buches, die „Besichtigung der corpora
delicti durch unberufene Personen" (Fall Bulova) auf Seite 15 ff.
Dass den Prozessakten von unberufener Seite Akten behufs Be¬
einflussung der tschechisch-medizinischen Fakultät beigelegt sein
sollen, habe ich gleichfalls nicht verschwiegen, sondern auf Seite
65 und 66 erörtert . Ob schliesslich, wie die Interpellanten be¬
haupten , ein „Rabbi Bloch" (?) den Geschwornen Broschüren
übersandt hat, weiss ich nicht, jedenfalls erwähne ich auf Seite 59,
dass die Geschwornen von unberufener Seite mit Zeitungsberichten
und Broschüren überschüttet worden seien.
Einige andere von den Interpellanten mitgeteilte Tatsachen
habe ich deshalb nicht berücksichtigt, weil sie der Wahrheit nicht
entsprechen. Dass z. B. die „Judenpresse alle irgendwie für Hilsner
günstigen Nachrichten habe veröffentlichen dürfen, ohne konfisziert
zu werden ", wird durch die S. 61/63 meines Buches angeführten
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Tatsachen widerlegt. Die sogenannte „Millionensammlung", die von
der „0 e s t e r r e i c h i s c h-I s r a e 1i t i s c h e n Union " durch
das in der Interpellation erwähnte Rundschreiben eingeleitet
worden sein soll, beruht auf E r f i n d u n g, was die Interpellanten
wissen mussten. Das „Deutsche Volksblatt", dem ihre Behauptung
entstammt, ist von der „Union" wiederholt auf Grund des § 19
des Pressgesetzes gezwungen worden, die betreffende Nachricht
zurückzunehmen. Uebrigens ist mir die Unrichtigkeit der letzteren
seinerzeit von der Union auf Anfrage ausdrücklich bestätigt worden.
Unwahr ist andererseits die Behauptung der Interpellanten,
Ruber der Bestech¬
dass ich den Justizminister
der
ich , sondern
Nicht
.
hätte
geziehen
lichkeit
Vorwurf
diesen
hat
Schneider
Abgeordnete
gegen Ruber erhoben . Ich habe die Aeusserung Schneiders
nur wiedergegeben (S. 61), ohne sie mir jedoch zu eigen zu
machen; im G-egenteil habe ich sie als „gemeine Verdächtigung"
gekennzeichnet (S. 62). Es ist ferner nicht wahr, dass ich „alle
jene Zeugen, die gegen Hilsner zeugten, als nicht ganz einwand¬
freie Persönlichkeiten bezeichnet" und „sie direkt der falschen
Zeugenaussage beschuldigt habe." Ich habe nur von einer be¬
stimmten Figur , die in allen Ritualmordprozessen auftritt (Masloff
im Konitzer, Mölders im Xantener, Pesak und Lang in den beiden
Figur
Polnaer Fällen u. s. w.), gesagt, dass diese typische
zu allermeist eine nicht ganz einwandfreie Persönlichkeit sei, und
jemand einer falschen Zeugenaussage zu beschuldigen, habe ich
sogar ausdrücklich abgelehnt (S. 40). Völlig, aus der Luft gegriffen
ist die weitere Behauptung der Interpellanten, dass ich alle Justiz¬
stellen sowie alle Zeugen, die für Hilsner ungünstig deponiert
hätten, beschimpft hätte.
Dass ich die beiden Entlastungszeugen (Cerwinka und die
Bodansky), die wegen falscher Zeugenaussage verhaftet worden
sind, nicht „getadelt habe", ist selbstverständlich, da Zeugen im
Rahmen einer kriminalpsychologischen Untersuchung weder zu
tadeln noch zu loben, sondern nur ihre Aussagen darzustellen und
auf ihren Wert zu prüfen sind. Uebrigens habe ich in der Tat
gegen den Schuldigspruch in Sachen Cerwinka, den ich auf S.. 192
ausdrücklich erwähne, aus den daselbst angegebenen Gründen
schwere Bedenken. Was die Bodansky, eine Tante Hilsners, an¬
langt, so war sie eine altersschwache Person, die eine geradezu
läppische Aussage abgab, und zwar zunächst verhaftet , aber als¬
bald ausser Verfolgung gesetzt wurde, eben weil sich herausstellte,
dass sie nicht mehr bei Verstand war. Was soll man da tadeln?
Höchstens ihre Verhaftung.
Ich habe im Vorstehenden hauptsächlich die positiven Un¬
wahrheiten klarstellen wollen, die in dem mich betreffenden Teil
der Interpellation enthalten sind. Was die allgemeinen Beschim¬
pfungen anlangt, mit denen man mich und mein Buch überhäuft
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( „käufliches Subjekt, Hetz- und Tendenz schritt schlimmster Sorte "
und dergleichen), so sind die Interpellanten gegen eine Bestrafung
freilich durch ihre Immunität gesichert, immerhin dürfen Personen
ausserhalb des Hauses gewiss nicht völlig schutzlos gegen Ehr¬
verletzungen durch Abgeordnete bleiben, und indem ich die Loya¬
lität Euer Exzellenz anrufe, bitte ich, meine Erklärung in der
Euer Exzellenz geeignet erscheinenden Weise zur Kenntnis des
Hauses bringen zu wollen.
Berlin , am 19. März 1906.
Ergebenst (gez.) Dr. Nussbaum , Rechtsanwalt."
*
*
*
Aeusserung 'en der Presse zur Revisionsfrag 'e.
Im „Hamburger Korrespondent" bespricht Dr. Martin
Leo das Buch Dr. Nussbaums über den Polnaer Prozess un1
gelangt hiebei zu folgenden Schlussfolgerungen :
„Man muss gestehen, dass der Eindruck der Schrift, die
überall auf die einschlägigen Stellen des Materiales genau hin¬
weist, durchaus zwingend ist. Wenn Nussbaum im ersten Ab¬
schnitte den „Hintergrund des Prozesses " und „Kriminalpsycho¬
logisches" bespricht, und später bei der näheren Darstellung der
beiden Fälle sieht man förmlich vor Augen, wie Zeugen auf¬
tauchen, wie ihre Aussagen sich immer mehr abrunden und ver¬
vollständigen, wie immer neues Wesentliches ausgelegt wird, man
sieht freiwillig Komitees bei Sammlung von Material, sieht die
Parteien im österreichischen Reichsrat, man hört
den be¬
kannten
Abgeordneten
Schneider
im nieder¬
österreichischen
Landtag
von Justizministern
reden , die , von Juden
bestochen
, überführte
jüdische
Ritualmörder
frei
Hessen , man sieht vor
allem aber bei den Gerichtsverhandlungen das Publikum als mit¬
spielenden Akteur des Trauerspieles und vermisst
mehr und
mehr
wirklich
greifbares
, zuverlässiges
Be¬
lastungsmaterial
.
So ist das G-anze ein Bild, das — jeder ernste objektive
Beurteiler wird es u. E . ganz unbeschadet seiner politischen
Parteistellung und seines Standpunktes zur Judenfrage anerken¬
nen müssen — um nichts besser ist als die alten Hexenprozesse,
bei denen ja auch Suggestion uud Autosuggestion ihre Rolle
spielten. Dieses Urteil würde auch dann bleiben, wenn etwa Hilsner doch eines Mordes aus anderen Beweggründen schuldig wäre,
denn der Hintergrund bleibt immer der des Ritualmordes. Und ihr
Gegenbild erhält die Sache durch Darstellungen — immer ver¬
bürgten, aktenmässigen Darstellungen ! — von Fällen, wo sonst
in jener Gegend derartige unbegründete Anschuldigungen erhoben
wurden. So erwies sich zum Beispiel einmal ein angeblich auf-
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gehängter Christenknabe als der in einem heilgymnastischen
Apparat befestigte Sohn des Juden ; in einem anderem Falle hatte
ein Dienstmädchen sich selbst Wunden beigebracht, um die An¬
schuldigung des Kitualmordes gegen ihren Dienstherrn zu er¬
heben, u. a. m. Ein Glück für die Beschuldigten, dass sich in
diesen Fällen die Sache aufklärte.
Das die kulturhistorische Seite der Sache — die kriminali¬
stische liegt darin, dass hier wieder einmal gezeigt wird, ein wie
bedenkliches, mit Vorsicht zu benutzendes Beweismittel Zeugenaus¬
muss man
sagen sind. Sieht man hier die Aussagen wandeln, so der
ersten
mehr
und
mehr
,
mit dem Verfasser dahin kommen
be¬
schon
diese
Ob
.
beizumessen
Gewicht
Aussage das alleinige
eidigt war oder nicht, das kann daneben nicht entscheidend ins
Gewicht fallen, sobald sie nur von einer Person aufgenommen
ist, der man die Fähigkeit zu vollständiger und objektiver
Wiedergabe zusprechen kann. Mögen hier naturgemäss die Ge¬
fahren dann besonders gross sein, wenn die berühmte Vox populi
mitspricht und die Massensuggestion ihre Wirkung übt — vor¬
handen sind sie auch in anderen Fällen.
Nach einer anderen Seite hätte der Fall Hilsner Gelegen¬
heit zu Erörterungen geben können. Ob wohl ein rechtsgelehrtes
Gericht verurteilt hätte ? — trotz der Stellung, die nach Nussbaums
Darstellung jedenfalls der Präsident bei der ersten Verhandlung
einnahm ? Wir glauben es nicht ! Darauf aber hinzuweisen, hat
v. Liszt (bekanntlich ein entschiedener Kämpfer für die Beibehal¬
tung unseres Schwurgerichtes) unterlassen!
Die Nussbaumsche Schrift ist, wie erwähnt , ein durchaus
wissenschaftliches, wenn auch jedem Laien verständliches Werk.
Seine grosse Bedeutung liegt vor allem nach der allgemeinen
kriminalistischen Seite hin. Die — ja gewiss wenig sympathische
— Person Hilsners tritt daneben in den Hintergrund . Niemand
wird sich aber, nachdem er das Buch gelesen, der Ueberzeugung
Per¬
verschliessen können, dass, einerlei, wie man sich zu einerPro¬
des
Wiederaufnahme
sönlichkeit stellt, eine
ist. Umsomehr, als,
erforderlich
zessesunbedingt
in der
Nussbaums Angaben zufolge, nach Hilsners Verhaftung Frauen
,
Versuche
und
Morde
andere
zwei
Polnaer Gegend noch
zu vergewaltigen, erfolgten ! Mag Hilsner trotzdem schuldig sein
oder nicht, — auf Grund dessen, was hier vorgebracht wird, ver¬
eine ernste,
zwingend
langt die Gerechtigkeit
Nachprüfung!
zuverlässige
,
objektive
*
*
*
' schreibt unter dem Titel:
Die Berliner „Volkszeitung
tut " :
„Was die Einbildung
„Nach dem Urteile Liszts ist das Buch ein klassisches Do¬
kument für die wunderbare und — verderbliche Wirkung von
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Zeugenaussagen, bei denen durch die Wirkung der Suggestion das
Bild der ersten Erinnerung getrübt oder, was für die Rechtspflege
ebenso verhängnisvoll ist, durch die Mitwirkung der freien Phan¬
tasie das Erinnerungsbild über den wahren Tatbestand hinaus
„vervollständigt " wurde. Professor v. Liszt hat daher- das fragliche
Buch allen Richtern sowie jedem, der sich für das Gebiet der
Kriminalpsychologie interessiert , zum ernstesten Studium empfohlen.
Wenn das ein Mann von dem Rufe eines Liszt tut , so muss das
Buch einen hohen Wert besitzen. Wir haben uns durch die Lek¬
türe des Werkes überzeugt, dass dies der Fall ist.
Der Kriminalfall, der hier dargestellt wird, liegt sieben Jahre
zurück. Es handelte sich dabei um einen der sogenannten „Ritual¬
morde", deren die antisemitische Agitation zuweilen bedarf, um
die breite Masse mit dem Kitzel blödsinnigsten Aberglaubens auf¬
zustacheln und gutgläubige Gimpel durch antisemitische Leimruten
für den Wahnwitz der antisemitischen Verhetzung einzufangen.
Es wird in dem Nussbaum'schen Buche lebendig und anschaulich,
unter Herbeischaffung eines fast überreichen Materials aus den
Niederungen der antisemitischen Geistesvergiftung dargelegt, wie
die planmässige Fanatisierung einer ganzen Bevölkerung durch
die unlautersten Mittel der hetzerischen Beeinflussung die Köpfe
der Einzelnen dermassen verwirrt , dass vor Gericht unter dem
Eide die schauerlichsten Unwahrheiten deponiert werden. Hie
und da ist es hinterher wegen offenbaren Meineides zur Verhän¬
gung schwerer Zuchthausstrafen gekommen. In vielen Fällen aber
bleibt diese Remedur aus. Die Verurteilungen von Angeklagten
auf Grund solcher bewussten oder unbewussten Meineide werden
nicht immer rückgängig gemacht, so dass hier den „Justiz¬
morden " ein Feld eröffnet wird, vor dessen Umfang und Er¬
giebigkeit man erschaudern muss. „Was die Einbildung tut " —
unter dieser Bezeichnung kann man viele jener Zeugenaussagen
rubrizieren , die in sogenannten Ritualmordprozessen unter dem
Drucke einer künstlich genährten Suggestion an Gerichtsstelle ab¬
gegeben werden. Man muss sich, um die ganze Tragweite dieser
kriminalpsychologischen Ungeheuerlichkeiten einigermassen wür¬
digen zu können, vor Augen halten, mit welch erstaunlicher Ge¬
wissenlosigkeit bei derartigen Aktionen die Schürer des Antisemi¬
tismus die unglaublichste Verlogenheit als unantastbare Wahrheit
ausgeben, um die Massen in ihrem Sinne zu bearbeiten. Der Ver¬
fasser des Buches liefert dafür zahlreiche Belege, die uns einen
traurigen
Einblick
in die Falschmünzer
Werk¬
stätten
desfanatische
n Antisemitismus
eröff¬
nen . Dabei ist von hervorragendem Interesse die auffallende
Uebereinstimmung der Fälschungs- und Lügenmethode und ihrer
„Erfolge " in den verschiedensten Fällen , in denen die antisemi¬
tische Agitation darauf ausging, die Bevölkerung für den Wahn¬
sinn des Ritualmordglaubens empfänglich zu machen. Uebrigens
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fuhren die Ergebnisse der kriminalpsychologischen Untersuchungen
des Buches selbstverständlich logischerweise dazu, den ganzen
Ritualmordschwindel, eine der erlesensten „Nummern" der anti¬
semitischen Brunnenvergiftung, gründlich als solchen zu entlarven.
Das Buch erwirbt sich dadurch ein doppeltes Verdienst.
Der verhältnismässig jungen Wissenschaft von der richtigen
Bewertung von Zeugenaussagen und der genauen Unterscheidung
zwischen dem, was sie an Tatsachen wiedergeben, und dem, was
bei ihnen die Einbildung tut, bietet das Nussbaum'sche Buch ein
ausgezeichnetes Material, so dass wir das Erscheinen des Werkes
im Interesse der Wahrheit im allgemeinen ebenso sympathisch
begrüssen, wie im besonderen im Interesse des dringend notwen¬
digen inneren Ausbaues der Rechtspflege."
*
*
*
Von dem Buche Dr. Nussbaums haben weiters in mehr oder
minder ausführlichen Besprechungen bisher folgende Zeitungen
Notiz genommen: „Die Zeit " und „Österreichische
Lloyd ", „L i d o v e
V o 1k s z e i t u n g" in Wien, „Pester
11", „Bohemi a",
1a
b
g
a
T
„Präger
N o v i n y •* in Brünn,
„Politik " und Cas " in Prag, „P o z o r " in Olmütz,
„P i s e c k e L i s t y" in Pisek, „D e 1n i c k y L i s t y" in
Rund¬
Zeitun g", „Bukowinaer
Wien, „Egerer
" in Czernowitz, „Nieuwe
schau " und „Tagblatt
C ourant " in Rotterdam. — Sie alle be¬
Rotterdamsche
zeichnen die Revision des Prozesses als ein Gebot der Gerech¬
tigkeit.
Die

Blutläge.

Ostern naht und wieder erneuern sich die albernen Märchen,
dass die Israeliten nach dem Blute christlicher Mädchen trachten.
Der „Cas" erhielt Nachrichten, dass insbesondere in Seltschan
und Bonese h au ungeheuerliche Gerüchte zirkulieren. Auf dem
Seltschaner Bahnhofe soll in einer Kiste, deren Inhalt als Glas
deklariert war, ein Mädchen gefunden worden sein, das einen
Mundknebel hatte, damit es nicht schreien konnte. Es wird er¬
zählt, dass das Mädchen zum Arzte nach Beneschau gebracht
worden sei. Selbstverständlich ist an diesen Märchen kein
Wort und nur bedauerlich, dass sie überhaupt noch
wahres
entstehen.
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Ritualmordhetze in der

Schale.

Unser Vertrauensmann schreibt uns aus Drohobycz:
Ein Lehrer des hiesigen Gymnasiums erlaubt sich seit einer
Eeihe von Monaten tagtäglich während des Unterrichtes Schmä¬
hungen und Schimpfworte gegen Juden und Judentum . Ausdrücke
wie „Jüdischer Betrüger ", Jüdisches Schwein" usw. sind noch die
gelindesten, deren er sich bedient. Montag um 4 Uhr kamen die
jüdischen Schüler der 5. Klasse zum Eabbiner in ausserordent¬
licher Erregung und erzählten ihm, Herr Bieganowski
habe
während der polnischen Stunde die Frage des Ritualmärchens
aufgerollt und erklärt , dass es keineswegs ein Märchen sei,
sondern nach seiner festen Ueberzeugung eine Tatsache. Die ver¬
schiedenen Prozesse wie Ritter , Hilsner usw. haben es zur Genüge
bewiesen, allein die Regierungen haben es in dem Augenblicke,
wo die Wahrheit ans Licht kommen sollte, vertuscht, um nicht
blutige Exzesse gegen die Juden heraufzubeschwören, besonders
da die schlauen Juden es verstanden haben, die Richter
sogar
der höchsten
Instanzen
und die Aemter
zu bestechen
usw. Der Rabbiner gmg unverzüglich mit
den jüdischen Schülern zur Schuldirektion, schilderte dem
Direktor den Vorfall und verlangte eine augenblickliche strenge
Untersuchung und ein Verhör der jüdischen Schüler, die draussen
harren . Der Direktor versprach zwar, dieser Forderung Genüge
zu leisten, wollte aber ein Verhör der Schüler momentan nicht
vornehmen; da es den Anschein erweckte, dass er die Angelegenheit
nicht ernst nehme und vertuschen wolle, wurde noch an demselben
Abend eine Zusammenkunft der Eltern der Schüler dieser Klasse ein¬
berufen und bei derselben der Beschluss gefasst, eine Deputation
von drei angesehenen Bürgern (Dr. Schuster, Arzt, Dr. Wilder
und Kaufmann S. Horowitz) zum Direktor zu entsenden, eine
sehr energische Beschwerde vorzubringen und zu fordern : 1. die
Suspendierung B i e g a n o w s k i s während der Zeit der Unter¬
suchung, weil man ihm unmöglich mehr nur für einen Augenblick
die jüdischen Kinder anvertrauen dürfe; 2. da es im Interesse
des Direktors gelegen sei, dass er in einer solchen Angelegenheit
keine Verantwortung zu tragen habe, werde ersucht, dass es den
jüdischen Eltern gestattet werde, einen Vertrauensmann zu ent¬
senden, der bei der Durchführung der Untersuchung anwesend
wäre. Das Letzte wurde aus amtlichen Rücksichten abgewiesen,
das Erste zugesagt. Als aber in Erfahrung gebracht wurde, dass
der betreffende Lehrer unter der Assistenz des Direktors in
dieser Klasse noch weiter unterrichtet habe, was den Anschein
erweckte, dass der Direktor damit den Lehrer noch schützen
wolle, rief dies eine derartige Erregung in der Stadt hervor, dass
für Donnerstag Abend eine Versammlung der jüdischen Intelligenz
einberufen wurde, zu der auf eigenes Ersuchen der Schuldirektor
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eingeladen wurde und auch in Wirklichkeit teilgenommen hat.
Die Versammlung, an der mehr als 200 Personen teilgenommen
haben, nahm einen würdigen, aber sehr energischen Verlauf. Man
hat an der Hand von Beispielen der Schulleitung vorgeworfen,
dass systematisch die jüdische Jugend verschiedenen antisemi¬
tischen Schikanen ausgesetzt sei (die Einzelheiten will ich hier
nicht erörtern) und es wurden folgende Beschlüsse gefasst: Ein
Komitee wurde gewählt, welches die Anzeige an die Kultus¬
gemeinde zu erstatten und ein gerichtliches Verfahren einzuleiten
hat. Weiters soll eine Interpellation im Gemeinderat eingebracht
werden, damit der Gemeinderat eine Beschwerde an den Statt¬
halter richte. Eine gleiche Beschwerde ist an die höhere Schul¬
behörde nach Lemberg zu richten, aber gleichzeitig eine Depu¬
tation nach Wien zu entsenden und beim Minister unter Zuhilfe¬
nahme der hiesigen Reichsratsabgeordneten und der „Oesterr.-Isr.
Union" Vorsprache zu halten. Ferner hat das Komitee die Auf¬
gabe, bei dieser Gelegenheit das ganze antisemitische Treiben am
hiesigen Gymnasium aufzudecken.
*
*
*
sucht sich
Der Gymnasiallehrer Eugen Bieganowski
inzwischen herauszuwursteln. Er hat an die „N. Fr . Pr ." folgende
Zuschrift gerichtet : „Jn der „Neuen Freien Presse " vom 7. März
d. J . befindet sich in der „Kleinen Chronik" ein Artikel mit
folgender Aufschrift: „Märchen vom Ritualmord". In dem genann¬
ten Artikel wird mir zur Last gelegt, dass ich in der fünften
Klasse des hiesigen Gymnasiums mich dahin geäussert hätte,
dass der Ritualmord „eine historische Tatsache" sei. Weil diese
Notiz auf einer falschen Anschuldigung und auf grober Un¬
wahrheit beruht, so bitte ich hiemit die Redaktion, unter Be¬
rufung auf § 19 des Pressgesetzes, folgendes Dementi veröffent¬
lichen zu wollen: Am 5. März d. J . wurde in der fünften Klasse
das achte Buch der Epopöe Pan Tadeusz von Mickiewicz inter¬
pretiert . Vers 670 des achten Buches lautet : „Plkala jak dziecko
od Zydöw kiute igieikami", oder in wortgetreuer Uebersetzung:
„Sie weinte wie ein Kind, dass von Juden mit Nadeln gestochen
worden ist ". Bei der Erklärung obiger Stelle wies der Lehrer
darauf hin, dass die in dem genannten Passus gebrauchte Vergleichung dem Dichter aus einer unter dem Volke weitverbreiteten
Sage und Meinung vom Ritualmord geflossen sei. Der Lehrer
fügte in Anknüpfung an diese Stelle seinerseits hinzu, dass bis¬
lang weder die Wissenschalt noch die gerichtlichen Untersuchun¬
gen zu einem positiven Resultat von der objektiven Existenz
solcher Morde geführt hätten. Auf vorstehende Ausführungen be¬
schränkt sich die Erklärung der ihm inkriminierten Stelle.
Andere Deutungen des vorliegenden Falles als vorstehende be¬
ruhen auf Unwahrheit und bösem Willen, wie die bei der mass¬
gebenden Behörde eingeleitete Untersuchung ergeben wird.
2*
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Drohobycz, 15. März 1906. Mit Achtung Eugen Bieganowsky.
Lehrer am k". k. G3^mnasium." — Wie aus dem Schlussatze der
Zuschrift des Herrn Bieganowski hervorgeht, ist die gegen ihn
bei der massgebenden Behöide eingeleitete Untersuchung noch
nicht zum Abschlüsse gelangt und das Ergebnis derselben liegt
noch nicht vor. Nichtsdestoweniger glaubt Herr Bieganowski, auf
dem Berichtigungswege die ihm zur Last gelegten Tatsachen als
„falsche Anschuldigung" und „grobe Unwahrheit " bezeichnen zu
können. Auch stellt Herr Bieganowski den Sachverhalt so dar,
als ob die gegen ihn erhobene Anschuldigung lediglich auf der
von der „Neuen Freien Presse " veröffentlichten Zuschrift aus
Drohobycz beruhen würde, während die Untersuchung gegen ihn
auf Grund des Beschlusses einer grossen Versammlung sowie
eines Gemeinderatsbeschlusses eingeleitet wurde, der vom Kano¬
nikus S e r v a c k i und Abgeordneten v. W i e s n i e w s k i be¬
fürwortet worden war. Herr Bieganowski muss also warten,
bis der Landesschulrat das letzte Wort über ihn gesprochen
haben wird.
*
*
*
Der galizische Landesschulrat hat den Gymnasiallehrer Eugen
Bieganowski
strafweise von Drohobycz nach Dembica v e rsetzt
und über die weiteren, von den jüdischen Eltern vor¬
gebrachten Beschwerden gegen die Gymnasialleitung durch Ent¬
sendung eines Schulinspektors eine genaue Untersuchung ein¬
geleitet.

Korrespondenzen.
Prap . (Ein Prozess
gegen
Prof . Masaryk .) Allgemeine Auf¬
merksamkeit wird einer Klage zugewendet , deren Mittelpunkt Prof . Masaiyk
von der hiesigen tschechischen Universität ist . Er hat in einer Versammlung
am (24. Jänner , die sich mit der Denunziation eines katholischen Geistlichen
gegen einen mährischen Mittelschullehrer , Juda in Prossnitz , beschäftigte , klar
herausgesagt , dass die katholischen Religionslehrer , die Katecheten , Denun¬
zianten der Lehrer seien. Seit Masaiyk im Hilsnerprozess gegen die klerikale
Klique auftrat , wartete man nur auf eine Gelegenheit , um ihn zu vernichten.
Im vorigen Jahre haben sich die tschechischen Mütter lächerlich gemacht,
indem sie in einer Petition an den Kaiser um Masaryks Absetzung baten , weil
dieser ihren studierenden Söhnen den Glauben raube . Heuer unternehmen
300 Katecheten den Kreuzzug gegen ihn, indem sie in ebensoviel Einzelklagen
— Masaryk wegen Beleidigung belangen wollen.
Krakau . Anlässlich der jüngsten Budgetdebatte im Krakauer Gemeinde¬
rate nahm der jüdische Gemeiuderat Dr. Adolf Gross
Anlass in längerer
Rede gegen die Zurücksetzung der Juden im Gewerbe wie auch im Lehrer¬
stande Stellung zu nehmen. Dr. Gross wies darauf hin, dass die Krakauer
Innungen keine Juden aufnehmen, obgleich das Gesetz religiöse Innungen
nicht kenne . Das Absurde an diesem Vorgehen zeigt sich z. B. beim Fleischer¬
geweibe , das noch am ehesten einen religiösen Anstrich habe, und auch dieses
Gewerbe könne nicht nach Religionen geschieden werden, da ja bekanntlich
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christl che Fleischhauer genau so Koscherfleisch verkaufen , wie die jtidiscl en
kein Schuster¬
Nichtkoscherfleisch. - Ein Jude kann in Krakau
werden . „Ich kann meinen Sohn zum Advokaten, Arzt oder
meister
Professor erziehen", ruft Dr. Gross aus, „und die Advokatenkammer, bezw.
die Aerztekammer wird ihn aufnehmen, aher Schustermeister kann er nicht
werden, weil ihn die Schusterinnung als Lehrling nicht aufnehmen will. —
Der Jude kann in Krakau eventuell Universitätsprofessor oder Gymnasiallehrer
findet er keine Anstellung . Ja sogar
werden, aber als Volksschullehrer
im jüdischen Viertel von Krakau weiden die judischen Lehier allmählich aus
den Schulen verdrängt . Dr. Gross verwahrt sich gegen die gewaltsame „Verchristlichung " der Volksschule besonders in den Stadtteilen , yso die Majorität
bemühte sich in seinen gegen
der Schulen Juden sind. — Dr. Bonkowsky
Dr. Gross gerichteten Ausführungen, die von diesem gerügten Zustände zu
rechtfertigen , und gab unverblümt zu, dass alles aufgewendet werde, um die
Juden einem selbständigen Kleingewerbe fernzuhalten . — In scharfer Rede
gegen die antisemitischen Ausführungen
wendete sich Dr. J . Birnbaum
des Dr. Bonkowsky, die gegen das Gesetz der bürgerlichen Gleichheit auf
allen Gebieten des öffentlichen Lebens, so auch im Handel und Gewerbe Ver¬
stössen. Er fordert den Bürgermeister auf, diesem Gesetze Geltung zu ver¬
schaffen und die ungesetzlichen Zustände in den gewerblichen Korporationen
abzustellen.
zur Abwehr
des Vereines
Berlin. (Generalversammlung
.) Am 5. d. fand die diesjährige Generalversamm¬
des Antisemitismus
eröffnete dieselbe mit folgenden Worten :
lung statt . Dr. Theodor Barth
»Unser Kampf ist leider noch nicht überflüssig geworden, da der Antisemitis¬
mus nach dem akuten Stadium in ein chronisches eingetreten ist . Aber gerado
das ist gefährlich , weil es zu einer bedenklichen toleranten Gleichgültigkeit
Amtsrichter seinerzeit einen
führt . So hat uds beispielweise ein jüdischer
rechtfertigenden Artikel für die „antisemitische Praxis " des Justizministers
Schönstedt angeboten. Mehr kann man nicht verlangen . Wir können uns von
keiner Seite gefallen lassen, dass der Gedanke der Rechtsgleichheit aller
Staatsbürger auch nur an einer Stelle verletzt werde. Kompromisse und
Opportunität gibt es da nicht . Alles oder nichts ! Unsere Mittel sind die der
Aufklärung. Dazu dienen uns unser Vereinsorgan , die „Mitteilungen aus dem
Verein zur Abwehr des Antisemitismus ", weiter der „Antisemitenspiegel "; der
Volkskalender „Der gute Kamerad". Wir sandten Redner ins Land, beteiligten
uns an Wahlen, wo es galt , Antisemiten aus dem Felde zu schlagen ." (Leb¬
in Deutsch¬
der Juden
hafter Beifall.) Ueber die „Kriminalität
land " referierte in einem anderthalbstündigen Vortrage Geheimer Justizrat
Professor Dr. L i s z t . In einem methodischen und historischen Exkurs stellte
der Redner die Grundlagen fest, auf denen man das Thema erörtern könne.
Letzteres wäre gar nicht möglich, wenn man neben der rein juristischen
hätte , die sich zwei
Betrachtung der Kriminalität nicht die soziologische
Aufgaben steckt : 1. beschreibt , 2. die Tatsachen erklärt und kausal -begründet.
Die kausalen Zusammenhangswirkungen vermuten wir vielfach , ohne sie be¬
weisen zu könueu. Dieses Gebiet ist stark hypothetischer Natur . Trotzdem
dürfen wir uns da^on überzeugt halten , dass jedes Verbrechen beruht : 1. ia
individueller anthropologischer Eigenart , und 2. in den äusseren gesellschaft¬
lichen Verhältnissen . Die orthodoxen Marxisten lassen nur das zweite gelten,
Lombroso nur das erste. Liszt steht in der Mitte, allerdings mit Betonung der
Priorität aller gesellschaftlichen Einwirkungen . Unter diesem Gesichtswinkel
muss mau auch die Kriminalitätsfrage der Juden betrachten . Redner legt drei
statistische Uebersichten vor, die der deutschen Beichsstatistik entnommen sind.
Im allgemeinen entfallen auf 100.000 strafmündige Zivilpersonen der gleichen
Religionsgesellschaft auf Juden weniger betroffene Personen als auf Christen.
1882 waren es überhaupt 998, bei den Evangelischen 944, bei den Katholischen
1078, Christen 991 und Juden 844, 1901 überhaupt 1223, Evangelische 1117,
Katholische 1412, Christen 12^2 und Juden 1053 Personen. Ueber die Beteiii-
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gung der Juden an einzelnen Delikten existiert folgende Statistik : Die Zahl
der im Durchschnitt derJahie 1892 bis 1901 verurteilten Christen verhält sich
bei den nachgenannteu Delikten zu der der Juden wie 100 zu 1400 strafbarer
Eigennutz (Veräusserung von Lotterielosen gegen Teilzahlungen , Uebervorteilung Minderjähriger , Vorenthaltung des Rechnungsauszuges bei Geldund Kreditgeschäften und anderer Fälle ), 13( 0 Wucher , 1100 Vergehen gegen
das geistige Eigentum , 890 betrügerischer Bankerott , 730 verbotene Beschäfti¬
gung von Arbeiterinnen und Jugendlichen , 680 Sonntagsruhe und Ladenschluss ,
610 Konkursdelikte und Bankerott , 490 Hehlerei in Rückfällen , 470 Nahrungs¬
mittelfälschung , 400 gewerbs- und gewohnheitsmässige Hehlerei , 360 Zwei¬
kampf, 340 Unterdrückung von Urkunden , 330 Verletzungen fremder Geheim¬
nisse, 33 schwerer Diebstahl , 33 gefährliche Körperverletzung , 30 Gewalt und
Bedrohung gegen Beamte '24 einfacher Rückfall in Diebstähle , 24 Sach¬
beschädigung , 23 Widerstand gegen die Staatsgewalt , 22 schwerer Rückfall in
Diebstähle , 21 Blutschande , 21 Raub und räuberische Erpressung , '20 fahr¬
lässige Eisenbahngefährdung 18 Brandstiftung , 18 Amtsverbrechen, j6 schwere
Körperverletzung , 13 Befreiung von Gefangeneu, 2 9 Jagd - und Fischerei¬
vergehen . Diese Uebersicht hat den Mangel, dass sie nur die Extreme zeigt .
Es fehlen alle die Delikte , wegen deren ein Jude in zwei Jahrzehnten über¬
haupt nicht verurteilt worden ist . Dazu gehören : Hoch - und Landes¬
verrat
, Unzucht
unter
Missbrauch
eines
Vertrauens¬
verhältnisses
, Mord , Kindestötung
, passive
Bestechung
.
De n Vermögensdelikten
liegt
keine
Rassen -, sondern
eine
Berufs
Ursache
zu Gruude . Verbrechen sind krankhafte Er¬
scheinungen im Leben einer bestimmten Gesellschaftsgiuppe . Landwirtschaft ,
Industrie und Handel haben ihre bestimmten Straftaten . Das hat Dr. Lindenau
iu 23. Bande der „Zeitschrift für Strafrecbtspflege " überzeugend nachgewiesen .
Bei den Angehöligen des Handels steht Wucher als Straftat an erster Stelle ,
26mal so stark wie im Durchschnitt die jüdische Bevölkerung. Sie ist am
Handel mit 5i '5ö Prozent beteiligt , die gesamte Bevölkemug Deutschlands nur
mit 9*644 Prozent . Dies erklärt die starke Anteilnahme bei den Vermögens¬
delikten . Die jüdische
Kriminalität
kann und inuss all die Schäden
aufweisen , die der Handel
überhaupt
zeigt . Daneben sprechen
noch Wohlstand und Bildung , städtischer oder ländlicher Wohnsitz mit . D i e
jüdische
Bevölkerung
unterliegt
nicht
einer besonderen
Rassenkriminalität
, wie die Antisemiten durchaus uuwissenschaftlich
behaupteu , sondern
sie untersteht
dem Gesetze
der all¬
gemeinen
Kriminalität
, die vom Beruf ausgeht . ( Lebhafter Beifall .)
Rechtsanwalt Horovitz
begrüsste die Generalversammlung im Kamen des
„Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens". Zum Schluss wurde der
aus 80 Personen bestehende Gesamtvoistand per Akklamation gewählt . Den
engeren Vorstand bilden : Dr. Theodor Barth , Geheimer Regierungsrat Pro¬
fessor Dr. Wilhelm Förster
, Stadtrat H. F 1i n s c h und Charles Hall¬
garten
- Frankfurt a M.
Berlin . (Leichenschändung
aus Aberglauben
.) In Moschin
{Posen) wurde vor etwa einem Jahre das Grab eines verstorbenen Kaufmannes
auf dem jüdischen
Kirchhofe geöffnet, der
von der Leiche getrennt
und entwendet . Jetzt wurde ein Landmann aus Kopf
dem Dorfe Baranowo verhaftet .
Bei einer Durchsuchung seines Anwesens fand man Köpfe und verschiedene
andere menschliche Körperteile in einer Futterkiste . Der Grund zu der Tat
soll Aberglaube sein ; der Mann stellte die Leichenteile deshalb in die Futter¬
kiste , damit seine Pferde vor Unglück bewahrt bleiben und gut gedeihen
sollten .
Bern . (Vorlesungen
über
„Toleranz
".) Auf Anregung des
Herrn Professor Dr. Stein sind an unserer Universität Sondervorlesungen
über
„Toleranz " eingerichtet worden, an denen sich mehrere hervorragende Univer¬
sitätslehrer beteiligt haben. Es ist die ausgesprochene Absicht , durch diese
Vorlesungen bei aller wissenschaftlichen Objektivität die Auerkennung der
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Völker untereinander und die gegenseitige Wertschätzung der Rassen zu
fördern und pseudo-„wissenschaftlichen " Volksbewegungen, wie dem Anti¬
semitismus mit seinen russischen Konsequenzen, entgegenzutreten . Wie nötig
das auch in der freien Schweiz ist , zeigt ein Technikum in Biel. Dort rühmte
sich einer der Hörer, ein Russe aus Kisehenew, dass er mit seinen Freunden
an den Pogromen von Kisehenew teilgenommen, gemordet , misshandelt und
ärgeres verübt habe. Daraufhin verlangten die jüdischen Studenten des Tech¬
nikums die Entfernung des sauberen Patrons . Nun geschah das Unglaubliche :
Siebzig Schweizer Studenten erklärten sich mit dem Kischenewer Kommili¬
tonen solidarisch und drohten mit ihrem Austritte , falls dem jungen Herrn
ein Haar gekrümmt würde. So ist der Antisemitismus — nein die Barbarei —
in ihrer rohesten Form an einer schweizerischen Hochschule offiziell als
gleichberechtigt anerkannt worden.
Paris . (Ironie
der Geschichte
) Es ist von Interesse , zu beob¬
achten, wie man in Spanien, wo die Juden einst mit Feuer nnd Schwert aus¬
gerottet und vertrieben wurden, in unserer Zeit damit rechnet , eben dnreh
diese vertriebenen Juden , die sogenannten Spaniolen, den spanischen Ausfuhr¬
handel zu heben. Bei einer Beratung des spanischen Senates über die Frage
einer staatlichen Unterstützung des in Bilbao zu errichtenden Handeigmuseums,
das der Förderung des Ausfuhrhandels nach dem lateinischen Amerika dienen
soll, sprach der Senator Pulido den Wunsch aus, diesem Handelsmuseum auch
einen ähnlichen Wirkungskreis bezüglich Marokkos und des Orientes su über¬
tragen . Er wies dabei darauf hin, dass die im Oriente in grosser Zahl leben¬
den Juden spanischer Muttersprache (Spaniolen) von nicht zu unterschätzen¬
der Bedeutung für ihre einstige Heimat , insbesondere für den spanischen
Aussenhandel werden können, indem es beispielsweise bereits gelungen sei, in
Saloniehi, wo ungefähr 80.000 Spaniolen leben, eine mit den Ausfuhrhäusern
von Barcelona in lebhafter Verbindung stehende spanische Handelskammer zu
errichten.
London. Der „Times" wird aus Petersburg gemeldet, dass dort allge¬
meine Entrüstung über ein Pamphlet herrscht , in dem das Volk zur Ermor¬
dung der Juden aufgefordert wird. Die Urheber des Pamphlets sind die anti¬
semitischen Zeitungen „Zaria " und „Nowoje Wremja " ; gedruckt wurde es in
der Polizeipräfektur und wurde dort auch mit dem Stempel des Zensors versehen.
Witte wird darin beschuldigt , der Anstifter der jüdischen Anschläge zum
Ruine Russlands zu sein. Die Staatsanwaltschaft verhält sich vollständig
passiv und tut nichts , um die Verbreitung des Pamphlets zu hindern . Hinter
dem Pamphlet steht auch die sogenannte „Union des russischen Volkes", die
„Patrioten " anwirbt und unter ihnen Revolver verteilt.
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An

unsere geehrten

Mitglieder!

Samstag , den 28 . April d. J ., um halb 8 Uhr abends
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Grossen Saale des Hotel Guth
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II ., Stepbaniestrasse

DIE DIESJÄHRIGE

. ordentliche Generalversamm
XXI
der

-Israelitischen Union
Oesterreichisch
mit

Tages -Ordnung

folgender
des

1. Mitteilungen

2 . Rechenschaftsbericht
Vereinsjahr.
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3 . Kassabericht
4. Wahlen

in den

5. Anträge

und

statt:

Präsidiums.
das

über
Bericht

der

abgelaufene
Revisoren.

Vereinsvorstand.

Interpellationen.

ü^inSü
Wir bitten unsere geehrten Mitglieder ausserhalb Wiens,
diese Ankündigung zugleich als Einladung zu betrachten.
Unsere Wiener Mitglieder erhalten für die Generalversamm¬
lung noch eine besondere Einladung.
1

2

Die russische Anleihe und die

Judenfrage.

Der Vorstand der „Oesterr.-Israel . Union" hat in der Sitzung
vom 21. d. M. einstimmig nachstehenden Beschluss gefasst:
„In Erwägung , dass alle Bedrückungen, Verfolgungen
und Niedermetzelungen unserer Glaubensbrüder in Russland
unter Gutheissung, ja unter tätiger Mithilfe der russischen
Regierung erfolgt sind,
in Erwägung , dass die Befriedigung des Geldbedürfnisses
der russischen Regierung gleichbedeutend ist mit der Förderung
der gewalttätigen Absichten dieser Regierung gegen die
Freiheitsbewegung und gegen die Juden , deren Existenz mit
dem Siege jener Bewegung unlösbar verknüpft ist,
hält es die Leitung der „Oesterreichisch-Israelitischen
Union" für ein zwingendes Gebot der Ehre , dass die Juden¬
schaft jede Solidarität
zwischen sich und jenen jüdischen
Finanzmännern , die unter Zurückstellung ethischer Pflichten
hinter das Geschäft die Beteiligung Oesterreichs an der
russischen Anleihe vermittelt haben, vor der 0 Öffent¬
lichkeit
ablehne.
Die Vereinsleitung erwartet vom Vorstande
der
Wiener
israelitischen
Kultusgemeinde
, als
der berufenen Repräsentanz der Juden Wiens, dass auch er
seinerseits durch eine klare Manifestation die Solidarität mit
dem- gekennzeichneten, die Ehre der österreichischen Juden¬
schaft schädigenden Vorgehen öffentlich ablehne.
Vorstehende Resolution wird auch der Generalversammlung
vorgelegt und zur Annahme
* empfohlen
* werden.
*
Geld für Kischinew.

Die „Arbeiter -Zeitung" vom 20. d. M. schreibt : „Wie lang
ist's her, dass das Gejammer von Kischinew über die Erde
schallte ? Wie arg ward da von allen Ueberjuden jenen Leuten
zugesetzt , die durch die bluttriefendsten Schilderungen nicht aus dem
Gleichmut des Denkens gerüttelt werden konnten! Die Wiener
israelitische Kultusgemeinde ist damals (und mit vollem Rechte) an
der Spitze der Entrüstungs - und Hilfsaktion zugunsten der ge¬
peinigten russischen Juden gestanden. Wie wurden die Zweifler
gescholten und beschimpft, die damals rieten , sich einen Teil der
Entrüstung auch noch für die kommende Stunde aufzubewahren
und warm zu halten, in der Russland zu diesen selben Juden
Europas wieder kommen wird, um Millionen zu verlangen? Die
Stunde ist jetzt da. Drei Wochen vor der ersten Sitzung der
Duma! Und während Deutschland, England, Italien , Belgien und
Amerika ihre Kassen zusperren, ist es in Oesterreich Herr von
T a u s s i g, der den Russen Gelder der österreichischen Banken
zuführen will. Herr Theodor Ritter von Taussig ist nicht nur
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Präsident der Bodenkreditanstalt, Präsident der Nordwestbahn,
Vizepräsident der Ersten Wiener Sparkasse.
Der mehr würden- als würdevolle Herr sitzt auch im —
Vorstand
der Wiener
israelitischen
Kultus¬
mein d e ! Er hat, als seinerzeit für die Opfer der russischen
Plündererbanden gesammelt wurde, gewiss auch seine Unterschrift
unter die Sammelbogen für Kischinew gesetzt. Auch heute ver¬
langt er Geld für Kischinew, aber in anderem Sinne als damals;
heute begehrt er Gelder zur Inszenierung von neuen Kischinews.
Die russische Regierung, die sich drei Wochen vor der ersten
Dumasitzung die Säckel füllen will, wird, hat sie nur erst Geld
in der Tasche, die russische Freiheitsbewegung, die eben so über¬
wältigende Wahlsiege errungen hat, zweifellos wieder im Blute
der Juden zu ersticken suchen. Geld für Kischinew! Herr
v. Taussig, der erste Mann der Wiener Judengemeinde, wird es
Herrn Durnowo bereitwillig zu Füssen legen. Was Herr
v. Mendelssohn, der längst gewässerte, in Berlin nicht mehr zu
tun wagt, der Wiener Kultusgemeindeführer Taussig tut's knapp
nach seinem Passahfest, das der Erinnerung an die Unter¬
drückung in Egypten geweiht ist. . ."

Gedanken über altjüdische Ethik und Sozialethik

Gegenwart.

der

Ein Vortrag von Dr. D. Feuchtwaiig.

Wie reiht sich die Besprechung meines Themas in den
Zyklus von Vorträgen über jüdische Geschichte ein, die der Vor¬
stand unserer Gemeinde in verdienstvoller Weise eingeführt hat?
Nicht ohne leisen Widerspruch schritt ich an die Behandlung dieses
Themas. Ich fragte mich: Gehört die Behandlung dieses Gegen¬
standes in die jüdische Geschichte? Darauf gab ich mir die Ant¬
wort: Nicht bloss die Behandlung von Tatsachen, Persönlich¬
keiten, nicht bloss Person und Bild ist Geschichte, sondern nach
dem übereinstimmenden Urteil der Geschichtsforscher der modernen
Zeit ist die Darstellung moderner Geschichte die Darstellung der
Ideen, der Tendenz, der Begriffe, die aus den Tatsachen, die
die Geschichte darstellt , hervorgehen. Die Antwort lag nun zu
Tage, dass die Behandlung dieser Frage Geschichte ist ; sie ist
mehr als das, sie ist die Behandlung des Schicksals unseres
Volkes.
Es ist eine merkwürdige Erscheinung, dass die letzten Jahr¬
zehnte in hervorragender Weise sich für den Orient interessieren,
und unter den Völkern des Orients wieder insbesondere für die
semitischen Völker, und unter den semitischen Völkern in erster
Reihe für das Volk Israel ; in erster Beihe, weil dieses das
bedeutendste
Kulturvolk der Semiten war. Nicht den
l*
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Semiten zu Liebe interesssiert man sich für sie und für ihre
Geschichte, sondern vielleicht ihnen zu Leide. Es hat sich in
unserer Zeit ein, fast kann ich sagen, wissenschaftlicher
Antisemitismus
herausgebildet, von dem vielleicht wenige
unterrichtet sind; ein Antisemitismus in Toga und Barett , in
Soutane und Bäffchen, der vielleicht ebenso gefährlich, wenn nicht
gefährlicher ist als der, der in groben Stiefeln einherschreitet.
Der Vorstoss gegen uns Juden ging zunächst von den Massen
aus. Es war der reinste Utilitarismus, das Nützlichkeits- und
Vorteilsprinzip, welcher die Massen bewog, sich gegen die Semiten
und kat'exochen Semiten, gegen die Juden, zu wenden. Diese
Gegnerschaft sublimierte sich wissenschaftlich und es bemächtigten
sich dieser Ideen, um ihnen akademische Berechtigung zu ver¬
leihen, die Soziologen, die Philosophen und die Archäologen. Die
hervorragendsten Vertreter der protestantischen und der katho¬
lischen Theologie und leider auch der Philosophie vereinten sich zu
einem gemeinsamen Feldzuge gegen die Ethik des Judentums. Es
wurde die Losung ausgegeben: Loslösung
des Christen¬
tums und der Evangelien
von dem Mutterboden
des Judentums
. Die Ethisierung und Soziologisierung der
christlichen Lehren der Ethik zum Zwecke der Germanisierung
und Zurücksetzung der biblischen und namentlich der talmudischen
Forschungen wurde wissenschaftlich eingeleitet. Einer der Haupt¬
vertreter dieser Art von Angriffen gegen die sittlichen Ideen des
Judentums war auch der vor einigen Jahren so oft genannte
Delitzsch; denn auch der Babel-Bibel-Rummel ist in seinem Grunde
auf nichts anderes zurückzuführen, als auf die klare Tendenz, die
moderne Kultur von den Grundbegriffen der Ethik und Sittlichkeit
des Judentums zu befreien. Man gab die Losung aus, dass Mono¬
theismus und Idee der Menschenliebe älter seien als das Juden¬
tum. Man wollte sie älter machen, nicht um das Alter dieser
Ideen als ehrwürdig und gebietend vor der Mitwelt hinzustellen,
sondern zu sagen : Nicht das Judentum war der Erfinder dieser
Ideen, sondern das waren uralte semitische Völker. Delitzsch
sagte : „ Man darf nicht dulden, dass auch die Tugend der Menschen¬
liebe zu einem Monopol des jüdischen Volkes gestempelt werde."
Man sollte meinen, dass jeder ehrliche Christ sich mit Lessing
sagen sollte: ,,Ist denn nicht das ganze Christentum aufs Judentum
gebaut ?"
Zur Entwertung jüdischer Sittlichkeitsbegriffe und zur glanz¬
vollen Darstellung christlicher Ethik wurde Geschichte
ten¬
denziös
entstellt
, wenn nicht
gar Geschichte
gefälscht
. Selbst Männer von Ruf und Namen, wie Well¬
hausen, Schürer, Harnack auf der theologischen Seite, Paulsen
und Wundt auf der philosophischen Seite wurden Opfer der un¬
klaren Kenntnis des Talmud und des Vorurteils gegenüber der
Thora und dem G e s p e n s t e des Gesetzes
, das nur sie
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und einige jüdische, vom Hellenismus fanatisierte Gelehrte sahen.
Es wurde viel Unwesen mit dem Wesen des Christentums und nicht
minder des Judentums getrieben; wobei es nicht so sehr auf
, sondern auf Karrikatur des Judentums ankam,
Darstellung
das man aus Ghettowinkeln betrachtete, anstatt von einer hohen
Warte. Man stellte die Evangelien so dar, als wenn unsere Welt
ganz evangelisch wäre, und man stellte das Judentum so dar, als
hätte es von dem prophetischen Geiste der Thora nichts bewahrt.
wir auf der Welt
Man stellte es so dar, als hätten
mehr zu tun . Man möchte gerne, dass wir, wie
nichts
David Friedrich Strauss vor Jahrzehnten die Frage stellte :
„Sind wir noch C briste n?", auch an uns die Frage
richten: „Sollen wir Juden bleibe n?"
Das Gute, das das Judentum der Welt als niemals zu ent¬
wertenden Schatz gegeben hat, soll mit ihm begraben werden.
Es erscheint nicht überflüssig, das Verhältnis der altjüdischen
Ethik zu einigen grossen Forderungen, sittlichen Forderungen der
Gegenwart, darzustellen. Natürlich können nur Gipfelpunkte her¬
vorgehoben werden, von denen eine Ueberschau möglich ist. Ich
kann nur das Wichtigste sagen und nicht einmal alles vom
Wichtigsten.
Reihe , wenn
ist in erster
Das Judentum
. Man darf
Religion
,
ausschliesslich
nicht
auch
heute wieder über Eeligion sprechen, denn in unserer Zeit hat
sich das Bedürfnis nach Religion im engsten Sinne des Wortes
gesteigert. Die Religion gehört zur Kulturgeschichte, denn die
Frage Woher und Wohin lässt sich nicht abweisen. „Die Religion
ist kein Priesterbetrug ." (Cohen.)
Das Judentum der Thora ist die Darstellung des sittlichen
Monotheismus, den sie als Forderung hinstellt gegenüber dem
Heidentum aller Zeiten. Denn man muss wissen: „Das Sittliche
ist nicht selbstverständlich. Das sittlich Gute ist nicht von selbst
entstanden und geworden, und nicht nur Philosophen, Staats¬
männer und Dichter sind die Entdecker des sittlichen Guten,
sondern vielleicht zeitlich allen voran Religionsstifter. Das Inter¬
esse der jüdischen Religion ist einzig und ausschliesslich das
Sittliche." Der Mythos interessiert sich für die Natur und das
Wesen Gottes. Er fragt, wer ist Gott und was ist Gott. Die
israelitische Religion interessiert sich für das Wesen Gottes nicht.
Begründung
zur objektiven
Gott
Sie fordert
. Denn nicht, weil es Gott befahl, ist
der Sittlichkeit
etwas sittlich, sondern, weil es sittlich ist, befahl es Gott. Die
und der Be¬
der Sittlichkeit
Unabhängigkeit
und des Guten sollen dadurch gekenn¬
der Tugend
griffe
zeichnet werden, dass Gott sie befahl. Das ist die Bedeutung
dessen, was Rabbi Akiba gesagt hat :
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„Vor wem hast Du rein zu erscheinen und wer reinigt Dich?
Dein Vater im Himmel!" Der einzige Gott, der Mittel- und Brenn¬
punkt unserer Religion ist, ist nicht allein Gegensatz zu den
vielen Göttern , sondern der einzige
Gott ist Gegensatz
zu der Vielheit
der Menschen.
Der israelitische einzige Gott bedeutet für uns Einheit
der Menschheit
; nicht erst bei den Propheten , sondern wie
das die schlichte, naive und klare Schöpfungsgeschichte sagt, schon
von den ersten Kapiteln der Heiligen Schrift bis zu den Propheten
abwärts und bis zu den letzten Ausläufern talmudischer und
jüdischer Ethik der Neuzeit. Beweis dafür, dass der g e s c h i c h tliehe
Sündenfall
die Erzählung der Sprachenverwirrung
in Babylon ist. Hier ist der Sündenfall, weil die Völker von nun
an geschieden sind. Hier
wurden
sie getrennt
, ent¬
gegen dem Geiste
der Urschöpfung.
Uns interessiert nicht in der Eeligion, was Gott ist ; Gott
lehrt nicht, was Gott ist, sondern er lehrt , was der Mensch sein
soll ; Gott erkennen heisst, „nachdem mich Gott gelehrt, was gut,
redlich und sittlich ist, ihn lieben". Denn in der hebräischen
Sprache ist „erkennen" und „lieben" gleichwurzelnd. „Ein Gott
der Erkenntnisse
(Gesinnungen) ist Gott".
Die beiden klassischen Völker der Römer und der Griechen
kennen keinen Gott in seiner reinen Bedeutung. Weder bei Sokrates
noch bei Plato findet sich auch nur der leiseste Anklang an die
Idee des Nebenmenschen
und der Menschheit
. Der
einzige klassische Grieche, der die Menschenliebe
und die
Idee des Nebenmenschen
kennt, ist P h i 1 o und der
war Jude . Die jüdischen Propheten haben in Fortsetzung des
Thoragedankens vom Nebenmenschen, den kein Volk in der Klar¬
heit und Reinheit besitzt, wie die jüdische Tradition ihn lehrt,
diese Bedeutung des Nebenmenschen, die klar und deutlich aus¬
gedrückt ist in dem Gebote : „Liebe deinen Nebenmenschen wie
dich selbst !" zum Gedanken
der Menschheit
weiter¬
entwickelt, und das ist identisch mit dem Gedanken der Ewig¬
keit . Ewigkeit
- heisst
ewiger
Fortschritt
und
ewige Entwicklung
der sittlichen
Arbeit
ohne
Ende . Das ist der jüdische Begriff der Ewigkeit, fortschreitende
Entwicklung ohne Ende und nie aufhörend in aller Zukunft. D i e
Vollendung
der Menschheit
ist derGedanke
der
messiani
sehen Idee . „Das Ende der Tage ist nicht das
Ende der Welt", sondern „der Anfang
einer
neuen
Welt "; ist die Vollendung der sittlichen Begriffe, die Umwertung
aller sittlichen Werte in jene Werte, die erforderlich sind zur
wahren Sittlichkeit.
„A c h a r i s" das „End e" heisst auch die . Nachfolge"
und nicht der Schluss und daneben stellen die Propheten einen
zweiten Begriff „Hoffnung
". Es ist wohl eine Hoff-
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kennt kein
nung für das Ende , aber das Judentum
die Propheten
Ende der Hoffnung . So werden
zu sozialen Ethikern; und eine andere
ohne Absicht
Zeit
Ethik hat in unserer
Ethik als eine soziale
, das ist die einzige Ethik, die die
keine Berechtigung
moderne Zeit anerkennt. Die soziale Ethik ist der Boden der
.
ist Sozialethik
Ethik
Propheten und alle jüdische
Ein solcher Grundbegriff, ein sozial-ethischer Grundbegriff, ein
gesellschaftlich-sittlicher Grundbegriff, den wir alle kennen, der
uns so unendlich nahe liegt, dass wir seine Bedeutung kaum be¬
merken, ist die S a b b a t h i d e e. Das Mittelalter lässt in der
Walpurgisnacht den Hexensabbath feiern. Ein eigentümliches Wort.
Es wird uns nicht wundern, denn das Mittelalter konnte so wenig
wie die Griechen und Römer die Sabbathfeier der Juden begreifen,
die bei verrammelten Türen gefeiert wurde. Das fällt zusammen
mit der Superstitio Judaica, wie der unsichtbare Gott, der einzige
Gott, das sittliche Gesetz, das keine Freude, nur Entbehrungen kennt.
sozial - ethische
ist eine
Die Sabbat hidee
Idee . Alle Völker haben Ruhetage, kein Volk der WTelt
ausser dem
Ruhetag
aber einen wöchentlichen
hatte
Sonntag
ist der christliche
jüdischen. Natürlich
Sabbath .
als der jüdische
nicht minder jüdisch
Die Römer haben den Sabbath dem Saturn geweiht, an dessen
Festen die Knechte mit den Herren an einem Tische zusammenspeisten. Nun ist bald der Karneval vorüber, der seinen Namen
von „carrum navale" hat, von einem merkwürdigen Schiffe, das
Welt darzustellen. Alles
auf Rädern geht, um die verkehrte
ist verkehrt , die Knechte werden zu Herren, die Herren zu
Knechten. Das ist alles , was für dieKn echte abfällt .
ist die Idee des Sabbaths
Auffassung
Nach altjüdischer
für die arbei¬
eine der erhabensten. Er ist ein Ruhetag
in sich
Klassen . Die Sabbat hidee enthält
tenden
die
auch
nicht nur die Idee der Ruhe , sondern
zur Arbeit . „Sechs Tage in der Woche sollst du
Pflicht
arbeiten, am siebenten sollst du ruhen !" Schon vom ersten
Menschenpaar im Paradies wurde gesagt, dass es dorthin gesetzt
. Unsere talmudischeit Weisen
wurde, es zu bearbeiten
sagen : ,.Etwas Grosses ist die Arbeit, auch im Paradies mussten
die Menschen arbeiten." Vom Manna sagt die Heilige Schrift, dass
es, wenn die Sonne schien, zerfloss. Ebenso sagt sie : „Im
Schweisse deines Angesichtes sollst du dein Brot essen !" Wenn
also,die Juden in der Wüste um das Manna nicht zu arbeiten
brauchten, so sollten sie wissen, dass die Arbeit Schweiss kostet.
Es ist tief und bedeutend, wenn die S. sagt : „Sechs Tage
sollst du arbeiten und am siebenten sollst du ruhen 1"
und
und wenn sie für die „Ruhe " der Knechte
wählt , der für die
Ausdruck
Mägde denselben
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Ruhe Gottes
gebraucht
wurde , und der als Wurzel den
Begriff der Seele enthält , d. h. dass
der Sabbath
dem
Knechte
die Seele gibt . Das Korrelat der Arbeit ist die
Ruhe ; und die soziale Forderung der arbeitenden Klassen geht
dahin, dass sie, wie sie das Recht und die Pflicht zur Arbeit
haben, das Recht und die Pflicht zur Ruhe haben sollen. Das
Judentum kennt dieses Recht und kennt diese Pflicht ; denn die
Ruhe ist gleich der Arbeit Gebot ; nicht nur die Ruhe des Kör¬
pers, sondern auch die Müsse, in der der Geist sich wiederfindet,
in der nicht nur der Leib ruht , sondern auch der Geist, auf dass
der körperliche Arbeiter , der im Schweisse seines Angesichtes sein
Brot findet, freie Mussestunden gemessen könne, um seinen Leib
und Geist zu erholen. Nichts anderes bedeutet es, wenn unsere
Weisen eine Dreiteilung des Tages empfehlen, von dem ein Drittel
der Arbeit , ein Drittel der Erholung des Körpers und ein Drittel
der geistigen Beschäftigung gewidmet sein sollen.
Die Sabbathidee
ist gross , denn ihrer
haben
sich
alle
Kulturvölker
der Welt
bemächtigt;
auch
die ' Sonntagsidee
ist nur
ein
Kind
der
Sabbath
sidee , und unter
den sozialen
Forde¬
rungen
unserer
arbeitenden
Klassen
steht
die
Sonntagsidee
an erster
Stelle.
Aber was haben mit dieser Sabbathidee die Sabbathvorschriften zu tun ? Wir hören auch hier wieder von der „Last des
Gesetzes", unter der wir seufzen, so wie unter allen Vorschriften,
die das gesellschaftliche formale Leben des Judentums regeln, eine
Last , die wir los sein wollen. Darauf habe ich nur eines zu ant¬
worten . Ich antworte darauf mit einem Worte unserer Weisen:
Cherut -Charu t. Die Gesetze sind zwar eingegraben
(Charut), aber das raubt uns die Freiheit (Cherut) nicht. Wer
durch das Gesetz sich gebunden fühlt, dem ist es keine Last,
sjndern eine wahrhaftige Lust , und wer sich nicht gebunden fühlt,
der kann sich entbinden.
Die zerbrochenen Tafeln waren ebenso heilig als die ganzen ;
und als die Gesetzestafeln zerbrochen waren, flogen die Buch¬
staben in die Luft, wie die Alten sagten, womit nichts anderes
gemeint sein kann, als dass der Geist des Gesetzes dasselbe in
alle Welt trug , ein Geist, der überall hindrang, als wenn die Buch¬
staben des Gesetzes geflügelt wären.
Es ist nicht recht, wenn von Seiten christlicher und jüdischer
Exegeten gesagt wird : „Das ist die grosse Ethik des Christentumes, das war das Grosse des Stifters des Christentumes, dass
er sagte : Nicht ihr seid dem Sabbath ausgeliefert, der Sabbath
ist euch übergeben !" Darauf antworten wir ruhig : „Wohl steht
dies im Evangelium geschrieben." Es stand aber schon viel früher
geschrieben. „Der Sabbath ist euch übergeben und nicht ihr seid
dem Sabbath ausgeliefert !" Wegen der hohen Wichtigkeit dieser

9

Sabbathidee hat ein Prophet, der die Messiasidee durcharbeitet
und der mit malerischem Pinsel die Herrlichkeit der Messiaszeit
schildert, der alles Lippenwerk verabscheut und alles, was Formel
ist, aus dem Judentume ausgemerzt wissen will, hat der zweite
Jesaias den Satz ausgesprochen: „Wohl dem Menschen, «der
solches tut, wohl dem Menschenkinde, das dies festhält , den
Sabbath heiligt und nicht entweiht, und wahrt seine Hand, dass
er nichts Böses tut !" Der grosse Prophet fällt, so sagt man
töricht, ins Gesetz zurück, er verlangt, dass man den Sabbath mit
all seinen Minutien heiligt. Anstatt umgekehrt zu sagen, wie gross
ist die Idee des Propheten und welchen Wert muss für ihn der
Ruhetag ; der für die Armen und dieElen soziale
ist , haben , wie hoch schätzt er den
geschaffen
den
die Idee der Menschen¬
Sabbath, wenn er ihn neben
stellt . Das ist nichts anderes als die höchste Potenz
liebe
der befremdlichen Nebeneinanderstellung in der Thora : „Jeder
soll Vater und Mutter ehren und meine Sabbathe halten !" womit
im Grunde nichts anderes gemeint sein kann, als, dass wie die
Hoheit der Grundidee einleuchtet, dass man Vater und Mutter
ehrfürchten soll, so auch für die Heiligkeit des Sabbaths der
einenSabbath
Grund sein muss, dass die Menschheit
; Ruhe und Erholung, erhebender Seelenfriede ist der
braucht
Sabbath. Der Anspruch des Niedrigsten und Kleinsten in der
ganzen Menschheit auf Freude, Festesfreude und Lebensfreude
wird betont. Der Rechtsanspruch auf Müsse und Geistesbildung!
Dieser Anspruch wird so wie beim Sabbath, bei allen Festen
betont, so auch beim Laubhüttenfest, welches nach der Auffassung
gedacht ist .
der Propheten als Volks verbrüderungsfest
Kindlich klingt das Wort der Weisen und Propheten. Das Kind¬
liche und Naive ist aber nicht immer das Schlechte. Als das
Gebot erging, man solle am Tage des Laubhüttenfestes die Palme
und die Bachweide in die Hand nehmen, sollen alle Bäume in
Jubel ausgebrochen sein und alle Gräser in die Hände geschlagen
haben vor Freude ; der hochragende Baum, dass das kleine Gras
mit, ihm den gleichen Wert habe, das kleine Gras, dass es gleichen
Wert habe wie der hochragende Baum. Darin liegt die Idee der
Anspruches
aller , des gleichen
Verbrüderung
a u f F re u d e. auf Lebensfreude. Das Judentum betont die Lebens¬
auf das
freude. Es gibt uns nicht viel Anweisung
. Das Judentum betont das Leben." „Wähle das
Jenseits
Leben", sagt die Thora. „Das ist die Arbeit", sagen die Weisen.
„Durch die Pflicht soll man leben", sagen die Weisen und sie ver¬
steifen sich zu dem Gedanken : „Besser eine Stunde der guten
Tat in dieser Welt, als alle Seligkeit des zukünftigen Lebens."
An dieser Festesfreude, Lebensfreude nehmen alle teil : EYemdling, Magd und Knecht ; auch der Fremdling, der dem jüdischen
Volke und der jüdischen Religionsvorstellung kein „alienus", kein
ist.
„barbaros", sondern ein Nebenmensch, ein Bruder
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Das Judentum betont das Leben, nicht aber das ,.Sichaus¬
leben". Es betont „Mensch" nicht „Uebermensch". Und es ist
besser so, denn das Korrelat
zu Mensch
ist Neben¬
mensch
und das Korrelat zu Uebermensch
ist Unter¬
mensch . Diesen
Begriff
des Nebenmenschen
hat
das Judentum
entdeckt
und gefunden
und die Pro¬
pheten haben ihn bis zum höchsten Grade entwickelt. Weil das
Judentum den Begriff „Mensch" kennt und nicht den des „Uebermenschen" und weil es den Begriff der Liebe kennt , ist seine
Ethik eine Ethik des gesunden Lebens. Die Fremdenliebe
nächst
der Menschenliebe
hat
das Judentum
geschaffen
und entdeckt.
Die Erneuerung des Menschengeschlechtes, die Verbrüderung
aller zu einem einzigen Stande ist ein Werk, des Judentumes.
Keine Sozialethik eines Volkes hat diesen Begriff so wie das
Judentum entwickelt. Kein klassisches Volk oder unklassisches
hat den Gedanken verstanden , wie ihn das jüdische Volk ver¬
standen hat , wie ihn die Sozialethiker der Gegenwart verstehen.
Das „Sichausleben" als Nation und die Entwicklung der nationalen
Tugenden eines Volkes sind eine nationale Arbeit, ein ethisches
Werk , das zur Vollendung der Nation ebenso nötig ist, wie für
die Gesellschaft die Entwicklung der Eigenschaften des Indi¬
viduums. Ebenso wichtig ist es aber, zu betonen, dass ob der
nationalen Idee die Idee der Menschheit nie verloren gehen darf
und nie verloren ging im Judentum . Nicht ein verwaschener und
unklarer Kosmopolitismus lässt mich solcher Ueberzeugung sein.
Dass das Judentum eine nationale Kraft in sich hat , muss
die Gegenwart zugeben ; sie muss aber doch zugeben, dass das
Judentum in erster Linie Religion bedeutet und Religion bedeuten
muss. Aus Religion
lehrt
es den einzigen
Gott
verehren
, seinen Nebenmenschen
lieben , schafft
es für den Neben menschen
und dieMen schneit,
die grosseldee
des Rechte s aufArbeit
, auf Ruhe,
des Rechtes
auf Freude , des Rechtes
aufGleich¬
wertigkeit
aller , dieneben
uns leben
in dieser
Welt , schuf
es den messianischen
Begriff
der
ewigen
sittlichen
Arbeit . Was Heinrich Heine mit
bitterem Humor vom Gotte der Juden sagt:
„Unser Gott, der ist lebendig
Und in seiner Himmelshalle
Existieret er dranf los
Durch die Ewigkeiten alle."

Ich möchte
Wer das
nicht
nehmen
schwer
geben

es ernst nehmen. Wir existieren auch drauf los
Judentum
hat , dem kann
man es
; wer es nicht hat , dem kann man es
, d. h. wer das Tudentum erfasst hat, die Rein-
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heit der jüdischen Gottesidee, des Kechtes aller Menschen, wer
das Judentum erfasst hat von diesen Begriffen aus, die nur Gipfel¬
punkte der jüdischen Ethik bilden, dem kann man das Judentum
nicht nehmen. Es ist nicht
üblich , in unserer
Z ei t
diesen
Standpunkt
öffentlich
zu betonen , denn
die jüdische
Intelligenz
ist nicht
minder
zum
grossen
Teile wie dieVert
reter der katholischen
und protestantischen
Exegese
von der falschen
Ueberzeugung
erfasst , als hätten
wir der Welt
nichts mehr zu sagen , als wenn alle Werte , die
uns . ereThora
, unserePropheten
, unsere Talmud¬
weisen entdeckt
undent wickelt
haben , als wenn
sie durch
die moderne
Zeit
entwertet
wären .
Wir müssen unserer Intelligenz begreiflich und klar machen, dass
jüdische Sittlichkeit von keiner Ethik überholt werden kann. Wir
müssen
der jüdischen
Intelligenz
begreiflich
machen , dass die Kultur
werte , die das Judentum
entdeckt
hat , unübertrefflich
und ewig sind :
wer das nicht einsieht
, ist nicht wert , ein Jude ,
zu sein .
Existieren
wollen , ist auch eine M i s s i o n, und wir
existieren drauf los. Wir führen eine Existenz, indem wir Ideen
zum Ausdrucke bringen, die sonst ungetrübt
nicht zu
finden
sind ; und mit Bedauern müssen wir gestehen, dass die
Idee der wahren Nächstenliebe und die des wahren Wertenfriedens
von dem die Propheten sprechen und den sie in die weiteste Zu¬
kunft hinausschieben, dass diese Ideen nirgends ungetrübt zu
finden sind. „Wie viel Israel von der Menschheit, der es die Religion gegeben hat, die Beligion kat'exochen, denn kein Volk hat
der Menschheit die Religion gegeben, sondern nur eine Religion,
an Gerechtigkeit empfängt, ist ein Gradmesser der Kultur." Schon
in der Zugehörigkeit zum Judentum liegt ein idealer Kern und
bloss dabei zu sein, ist schon ein Ideal ; und Ideale
kann
nicht jeder
haben .

Die gegenwärtige Lage des Israelitenvolkes im

seiner antiken

Geschichte
.

Lichte

Von Leopold Mandl .

IV.
„Es ist das ein Volk, das abgesondert wohnen und unter

anderen Völkern nicht inbegriffen sein wird",*) lautet ein Satz der

widerwillig gesprochenen Segensworte des Zauberers Bilam. Er
*) Numeri K. 23, 9.

war gekommen, um das Israelitenvolk zu verwünschen und die
Feinde zum Kampfe gegen dasselbe zu ermutigen und bat anstatt
Tadel und Fluch Lob und Segen äussern müssen ; so kam es,
dass noch manchen seiner Worte das Gepräge der bösen Absicht,
für welche sie vorbereitet waren, anzumerken ist.
Der Umstand, dass sich Israel in anders gearteter Umgebung,
auch unter Verhältnissen, die den vollen Untergang eines jeden
anderen Volkes herbeiführen müssten, in Folge seiner religiösen
Eigentümlichkeit forterhält , ist gewiss ein Vorzug, dem eine weit¬
tragende Segenskraft innewohnt, er birgt jedoch auch einen Nach¬
teil, der sich sehr leicht bis zum Fluche steigert.
Wenn sich in all unserem Tun und Lassen die ethischen
Moti\re uuserer religiösen Absonderung bekunden, wenn wir als
gute, rechtschaffene, treue Menschen Gott dienen und seinen Namen
verherrlichen, bedeutet der eigentümliche Umstand Segen, halten
wir uns aber nur an Bekenntnis und Form, ohne deren geistigen
Gehalt in die Gesinnung aufzunehmen und unsere Handlungsweise
darnach zu bestimmen, werfen sich die sittenfaulen Elemente der
Umgebung zu unseren Richtern auf und machen uns durch An¬
feindung, Zurücksetzung und Bedrückung die Betätigung der
ethischen Normen unserer Religion ungemein schwer oder geradezu
unmöglich, und auf der dadurch entstehenden Verwirrung der
moralischen Begriffe lastet ein Fluch.
Heuchler, die wie einst Bilam Segen auf den Lippen und
Fluch im Herzen getragen , haben Israel im Mittelalter in eine
sojche Lage gebracht und ihre Epigonen sind noch heute beflissen,
dieselbe wo nur möglich zu erhalten oder zu erneuern.
Dem gegenüber ist es unsere strengste religiös-sittliche Pflicht,
alle Kräfte zu regen, um den Fluch, mit dem die Anwartschaft
auf bodenlosen Hass und verächtliche Verachtung verbunden ist,
für die Dauer abzuwälzen. Das kann und soll und muss und wird
durch eine mit der Aufhellung der religiösen und moralischen Be¬
griffe Hand in Hand gehende Schaffung gesunder Eihaltungsbedingungen geschehen Von Berufen, die das Gewissen nur wenig
oder gar nicht auf die Probe stellen, zumeist abgedrängt, müssen
wir gerade solchen, wo sie uns nur immer zugänglich sind, zu¬
streben , und wo waren derartige für die Massen in einem so aus¬
giebigen Masse zu finden, wie in einem eigenen Lande ? !
Es ist höchste Zeit, dass wir uns endlich in allen Stücken
auf unsere Mission besinnen. Wir sind Nachkommen von Blut¬
zeugen, die bis zu ihrem letzten Atemzuge bezeugt haben, dass
Gott der Weltenschöpfer von Ewigkeit zu Ewigkeit der Einzige
und Alleinige ist, und wir sind selbst Zeugen, dem Propheten¬
worte gemäss : „Ihr seid meine Zeugen, spricht der Ewige, und
mein Diener, den ich erwählt , auf dass ihr erkennet und mir
glaubet und verstehet , dass ich es bin. Vor mir ward kein Gott
gebildet und es wird nach mir keiner entstehen." (Jesaia 42. 10.)
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Diese Zeugenschaft erheischt, noch mehr als jede andere, Wahr¬
haftigkeit, Nüchternheit und Lauterkeit des Charakters. Wo oder
wie können sich solche in Massenkerkern, in markzehrender Armut
oder unter dem Pesthauche des Hasses und der Missgunst in
reichem Masse entwickeln und welchen Respekt flössen Zeugen
ein, deren Handel und Wandel der Wahrheit hohnspricht ? ! Die
Erfahrung lehrt, dass ein moralisches Gedeihen der Menschen ohne
einen in irgend welcher Form vorhandenen Glauben an übersinn¬
liche Macht unmöglich ist. Ebenso wissen wir, dass nur ein reli¬
giöser Glaube, der das Geisteslicht des Individuums zu vertragen
geeignet ist, eine gute Gesinnung erzeugt und in ihm erhält. Eine
höhere Bildungsstufe erheischt demnach einen ihr angemessenen
lichtechten Glauben, der, von der Vernunft bestrahlt , nicht erblasst.
Künstliche Scheidewände zwischen Fürwahrhalten und Denken
tuen dem Egoismus auch im besten Falle nur wenig Abbruch und
führen leicht zur Heuchelei. Es ist schon schlimm, wenn sich die
Religion auf Pietät für die Vorfahren stützen muss, und sehr arg
bestellt, wo sie sich ohne Machtsprüche, Denkfaulheit und Gesell¬
schaftinteressen nicht erhalten könnte ; in allen solchen Fällen
sinkt sie zur blossen Werkheiligkeit herab und verliert ihre
Segenskraft, den veredelnden Einfluss auf das Innenleben.
So kommt es, dass in unseren Tagen, wo eine stark fort¬
schreitende, wissenschaftliche Bildung die Menschen immer denk¬
kräftiger macht und auch in den Massen, durch den die intellek¬
tuellen Kräfte immer mehr in Anspruch nehmenden, harten
Daseinskampf die Denkfaulheit allenthalben abnimmt, die religiöse
Bildung weder mehr verbreitet, noch irgend mehr vertieft wird
als ehedem, Glaubenslosigkeit und Heuchelei einerseits und eitle
Werkheiligkeit und verbohrter Zelotismus andererseits stets um
sich greifen. Das Schamgefühl hat bereits sehr abgenommen, Ver¬
logenheit, Raubgier, Mordlust, Menschenverachtung, Verleumdung
und andere Merkmale der Sittenfäulnis wagen sich im politischen
und gesellschaftlichen Leben ganz unverhüllt an die Oberfläche
und scheuen unter Umständen selbst die geheiligten Stätten der
Gesetzgebung und Rechtsprechung nicht mehr.
Gar manche bringen es schon spielend zustande, von Frieden
zu sprechen, wo sie den Krieg wollen, von Liebe, indem sie Hass
schüren, von Gerechtigkeit, wo sie Vergewaltigung anstreben, von
Erbarmen, wo sie grausames Unheil planen, von Freiheit , indem
sie Knechtung wünschen, von Gottesfurcht, indem es ihnen nur
um den Respekt vor ihrer Wenigkeit zu tun ist, und die Zahl
solcher, die sich über derartige durchsichtige Gaukelspiele ent¬
rüsten, nimmt ab.
Was soll aus der Menschheit werden, wenn dem keine
Grenzen gesetzt werden, und was ist geeignet, solche bilden zu
können? !
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Die durch die Geistesarbeit der vielen vergangenen Ge¬
schlechter, der verschiedensten Menschenstämme, allmälig ent¬
standene rastlos vorwärtsstrebende Kultur kann doch unmöglich
bestimmt sein, schliesslich einem frivolen, boshaften, hasserfüllten
Afientume als Nährmutter zu dienen ; da kann die Zeit doch
nicht gar so ferne sein, wo sich die Einsichtsvollen auf die
grossen, biblischen Grundsätze , von welchen die Erziehung des
Menschengeschlechtes ihren Ausgang genommen, besinnen werden.
Ein einziger, alleiniger Gott als Schöpfer aller Dinge, eine
im Ganzen und Grossen zusammenhängende Welt als Stätte
seines Waltens, eine trotz ihrer Mannigfaltigkeit zusammen¬
gehörige Menschheit und Achtung der Ebenbildlichkeit des
Höchsten an allen vernunftbegabten Wesen, das sind Fundamente
der Moral, die der nach innerer Einheit und Reinheit strebende
Geist unerschütterlich finden muss, auf die wird man zurück¬
kommen müssen, wenn die Nächstenliebe, welche, wo die Achtung
tehlt , an das über den Sümpfen schwebende Licht der Fäulnis
erinnert , überall eine gesunde Basis erhalten soll.
In Anbetracht all dessen ist es von grosser Bedeutung, dass
auf Erden ein Volk lebt, welches die Gottesidee und die mit ihr
zusammenhängenden Grundwahrheiten in ihrer Ursprünglichkeit
und Reinheit in seiner Mitte lebendig erhält und seine Ideale im
Ganzen und Grossen höher schätzt als Erdenglück.
Seine Glaubentreue bewirkt ja , dass man die von den
ewigen Heilslehren handelnden Stellen, den Urkunden seiner
Ahnen, nicht als tote Buchstaben einzusargen vermag, und der Um¬
stand , dass die darauf gegründete Religion jahrtausendelang allen
ätzenden , zersetzenden und gewaltsamen Einflüssen Trotz bietet,
bringt dieselben den Denkenden immer vom Neuen in Er¬
innerung.
Es wäre verfehlt , wo nicht gar lächerlich, wenn wir uns
deswegen als die Lehrmeister der Völker aufspielen wollten.
Das Licht vom Sinai ist für die gesamte Menschheit auf¬
gegangen, wir als seine Träger haben indess nur darauf zu
achten, dass es uns selbst auf allen Lebenswegen leuchte ; ob und
inwieferne sich die anderen ihm zuwenden, bleibt ihre eigene
Sache, obwohl es uns nicht selten recht ernstlich berührt.
Worauf es unsererseits sehr ankommt, ist, dass wir nicht
einem Blinden gleichen, der ein Licht hält und dabei in finsterer
Einsamkeit wandelt ; es heisst vor allem, für das, was in und um
uns vorgeht, ein offenes Auge haben und es im Lichte des Ewigen
besehen.
Wenn wir unsere Mission in diesem Sinne voll erfassen,
fördern wir dadurch unsere verschiedenartigen Interessen und
leisten , indem wir nebenher für die göttlichen Grundwahrheiten
ein regeres Interesse erwecken, der Menschheit wertvolle Dienste.
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Vor mehr als zwanzig Jahren hat ein berühmter Geschicht¬
schreiber (Ferdinand Gregorovius) geschrieben: *)
„Indem ich stets der Ansicht war, dass die Aufgabe des
Judenvolkes vollendet gewesen sei, als dasselbe aus der Reihe
der Nationen getilgt wurde, habe ich kulturgeschichtliche
Zeugnisse für die Notwendigkeit der Fortdauer des Juden¬
tums aufgesucht und mich gefragt, ob für die Hebräer noch
nach ihrem Untergange als Volk irgend eine bedeutende
Mission im Dienste der Menschheit zu erweisen sei. Ich weiss
es nicht, ich bin ratlos."
Der Gelehrte war über die Mission Israels nicht besser unter¬
richtet als der junge Mann, an den er seinen Brief geschrieben,
und hat sicherlich den Uebeln, an welchen die gebildete Welt
krankt , nicht recht auf den Grund gesehen. Wir glauben, dargelegt
zu haben, dass man diesbezüglich nicht ratlos sein muss.
Leider sind in jüngster Zeit, wenn man so sagen darf, kultur¬
historische Zeugnisse für die Notwendigkeit der Fortdauer der
Religion der Menschenwürde von gedungenen Mörderhänden mit
stromweise fliessenden Massen unschuldigen Blutes geschrieben
worden.
Die, welche einen systematisch vertierten Pöbel zu den an
Juden, Armeniern und Volksgenossen verübten Massakres verleitet,
waren ja Gebildete, und die sich dessen gefreut, zählen ebenfalls
zum grossen Teile zu den Gebildeten, und nur ein geringer Teil
der modernen Kalturwelt hat die schauerlichen Greueltaten als
eine ihr angetane Schmach, als eine böse innere Angelegenheit
des Menschengeschlechtesempfunden; das Gros hat darin nicht
mehr als eine innere Angelegenheit eines fremden Staates erblickt.
Tausendfache Erfahrungen haben gezeigt, dass der moralische
Niedergang unserer Umgebung, gleichviel ob er der Verdummung
oder einer einseitigen Aufklärung entstammt, für uns Unheil und
ihr sittlicher Aufschwung für uns Heil bedeutet. — Es gibt kein
Volk auf Erden, in dessen Interesse eine ethische Hebung der
Nebenmenschen so tief gelegen, wie das jüdische. Das fordert
naturgemäss, dass wir mit einer solchen in unseren eigenen Kreisen,
überall wo es nötig und nur irgend angeht, den Anfang zu
machen haben.
Diesen Erwägungen folgend, kommt man zu dem Schlüsse,
dass nur eine dem Zionismus der Propheten verwandte, mit den
Mitteln des modernen Könnens und Wissens betriebene Selbstemanzipationsbeweguns-, die inneren und äusseren, chronisch
gewordenen Uebelstände des Israelitenvolkes zu sanieren und an
die Stellen, die der Fluch einnimmt, dauernden Segen zu setzen
imstande wäre. Unter den Uebelständen, die wir meinen, sind
*) „Briefe berühmter christlicher Zeitgenossen über die Judenfrage *"
Von J . Singer.
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manche, die sich auf eine Katastrophe zurückführen lassen, zu
welcher sich die über unsere russischen Glaubensgenossen herein¬
gebrochene wie eine zweite Auflage verhält.
Die Folgen der um die Mitte des siebzehnten Tahrhundeits
von den wilden Horden des Kosakenhetmans Bogdan Chmelnicki
an den Juden Polens verübten entsetzlichen Massenmorde sind
noch lange nicht verwunden. - Damals haben unsere Vorfahren
eine dreijährige Trauer veranstaltet und einen Fasttag eingesetzt.
Wir wollen das Angedenken der bejammernswerten Opfer
einer schlangenglatten Niedertracht durch eine Jahrzehnte lange,
stille Verjüngungsarbeit ehren und anstatt durch Fastenandacht
den ewigen Wahrheiten , welche vielen von ihnen noch in den
letzten Augenblicken vorgeschwebt, auf diese Weise Rechnung
tragen.

Delegiertenversammlung der Kultus
- und politischen
Israelitengemeinden Mährens.
Am 16. d. M. fand im Sitzungssaale der Brünner israelitischen
Kultusgemeinde eine Delegiertenversammlung der Kultus- und
politischen Israelitengemeinden Mährens behufs Stellungnahme zur
neuen
Landtags
w ahlo r dnung
statt . Als Delegierte
nahmen teil die Herren : Dr. Hieronymus Fialla (Kultusgemeinde
Brünn), Bürgermeister Karl Müller (Kultusgemeinde und politische
Gemeinde Gaya), Jaques Mayer (Kultusgemeinde Prossnitz ), Bürger¬
meister Dr. Gustav Zweig (Politische Gemeinde Prossnitz)
Dr. Ludwig Körner (Kultusgemeinde Göding), Dr. Hermann Harn"
lieh und Heinrich Wachsmann (Kultusgemeinde Damboritz), B. L
Teltscher (Kultusgemeinde und politische Gemeinde Nikolslmrg),
Richard Low {Kultusgemeinde Neu-Raussnitz ), Moriz M Schnabl
(Kultusgemeinde und politische Gemeinde Pohilitz ), Prof. Dr. D*
Schmidt (Kultusgemeinde und politische Gemeinde Leipnik), Wilhelm
Oesterreicher (Kultusgemeinde Iglau), Heinrich Bensen (Kultus¬
gemeinde Auspitz), J . G. Müller (Kultusgemeinde Gr. Meseritsch\
Hermann Steiner (Kultusgemeinde Znaim), Max Hickl (Kultus¬
gemeinde Jamnitz und politische Gemeinde Schaffa), Bürgermeister
Heinrich Flesch und Dr. Berg (Kultusgemeinde und politische
Gemeinde Austerlitz ), Philipp Ornstein (Kultusgemeinde und poli¬
tische Gemeinde Trebitsch), Josef Hauser und Salomon König
(Kultusgemeinde und politische G-emeinde Misslitz\ Bernhard Körner
(Kultusgemeinde und politische Gemeinde Prerau ), Emanuel Löwen¬
thal (Kultusgemeinde Teltsch), Sigmund Schwarz (Kultusgemeinde
Lomnitz).
Zustimmungsschreiben waren eingelangt von den Kultus¬
gemeinden: Wall.-Meseritsch, Zwittau , Koste!, Bisenz, M.-Aussee,
Kanitz, Ung.-Hradisch und Boskowitz. — Wegen Verhinderung
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hatten sich entschuldigt die Herren : Stein (Zwittau), Jakob Stern
(Mähr.-Aussee), Friedländer (Mähr.-Ostrau), Beer (Holleschau),
Rabbiner Dr. H. Flesch (Kanitz), Karl Schön (Wall.-Meseritsch),
Sigm. Fürst (Ung.-Hradisch), Sigmund Hofmann (Wischau) und
Dr. Sigmund Weiss (Boskowitz).
Zum Vorsitzenden der Versammlung wurde Herr Dr. Hiero¬
nymus F i a 11a gewählt, welcher die Erschienenen in Vertretung
der Brünner Kultusgemeinde herzlichst begrüsste.
Das Referat erstattete der Sekretär der „Oesterreichisch, welcher, an
Israelitischen Union", Herr Siegfried Fleischer
die im Dezember v. J . in Wien stattgefundene Vertrauensmänner¬
versammlung anknüpfend, folgende A n t r ä g e zur Diskussion
stellte:
Die Delegiertenversammlung beschliesst : In jenen
Wahlbezirken, in welchen die Juden eine verschwindende
Minderheit bilden, wird es jeder einzelnen Gemeinde über¬
lassen, sich in den Kataster jener Nationalität einzutragen,
zu welcher die betreffende Gemeindevertretung gehört. In
den drei deutschen Minoritätswahlbezirken Göding , Aus¬
jedoch, in denen
-W eisskirchen
pitz und Mährisch
die Juden einen bedeutenden Bruchteil der gesamten Wähler¬
schaft bilden, wird empfohlen, dass alle Juden sich geschlossen
in den deutschen Kataster einschreiben lassen, um so das
Schwergewicht ihrer Stimmen bei den Wahlen im Sinne
einer jüdischen Interessenpolitik geltend machen zu können.
Redner betont, dass sowohl diese Anträge als auch seine
Ausführungen bei der seinerzeitigen Informationsreise durch die
einzelnen Gemeinden lediglich dem Interesse der Judenschaft
entsprechen und dass damit keineswegs beabsichtigt werde —
wie dies unrichtigerweise in einzelnen jüdisch-nationalen Blättern
dargestellt wurde— die mährischen Juden a priori in das Lager
der einen oder der anderen politischen Partei hinüberzuführen.
Dr. Harn lieh (Dambofitz) spricht sich für die Eintragung
der jüdischen Wähler der genannten drei Wahlbezirke in den
deutschen Kataster aus, verlangt aber, dass daselbst jüdische
Kandidaten mit jüdisch-nationalem Programm aufgestellt werden.
(Göding) erörtert zunächst die
Delegierter Dr. Körner
Verhältnisse im Gödinger Wahlbezirk, wo voraussichtlich ein
jüdischer Kandidat auf deutschliberaler Grundlage gewählt werden
wird. Gegenüber dem Vorredner bemerkt Dr. Körner, dass die
wirtschaftlichen Interessen bei der Wahl viel mehr in die Wag¬
schale fallen als programmatische Direktiven. Er muss daher den
Vorschlag des Vorredners, dass jüdisch-nationale Kandidaten auf¬
gestellt werden, ablehnen. Ein solcher Beschluss wäre so viel wie
gar kein Beschluss, weil im Gödinger Bezirke ein derartiger
Kandidat nicht die mindeste Aussicht hätte . Die jüdisch-nationale
Bewegung sei durch unreife Elemente stark diskreditiert worden.
2
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Für die Entscheidung der Delegierten Versammlung sei auch der
Gesichtspunkt des Verlustes der deutseben Schulen wichtig. Wenn
sämtliche Mitglieder einer Judengemeinde sich in den tschechischen
Kataster eintragen , dann wird es dieser Gemeinde nicht mehr
möglich sein, ihre deutschen Schulen zu erhalten . Nach der
Meinung des Vorredners solle durch die Wahl jüdisch-nationaler
Kandidaten den Deutschen eine Stimme entrissen werden. Eine
solche Illoyalität dürfe man nicht empfehlen. Oft sei eine einzige
Stimme auch für die jüdischen Interessen , wie zum Beispiel für
die Erhaltung der deutschen Schulen oder die Abänderung der
Gemeindeordnung entscheidend. Dr. Körner beantragt , die Be¬
schlüsse der seinerzeitigen Vertrauensmännerversammlung der
„Union" vollinhaltlich aufrechtzuerhalten.
Delegierter Dr. Zweig
(Prossnitz ) wünscht, dass in der
heutigen Verhandlung nicht die trennenden, sondern die einigenden
Momente hervortreten mögen. Das wird aber unmöglich gemacht,
wenn heute schon nach dem Programme der künftigen jüdischen
Kandidaten gefragt wird. Alle Sonderwünsche müssen zurückgestellt
werden, weil die Juden sich als ein selbständiger politischer Faktor
konstituiert haben. Die Eintragung in den deutschen Kataster — so
weit dies möglich erscheine .— sei im Jnteresse der Judenschaft
gelegen und wird nicht aus Rücksicht für diese oder jene politische
Partei empfohlen. Wenn wir den alten jüdischen Gemeinden raten,
sich in den deutschen Kataster einzutragen , so sichert das auch
das Schicksal der politischen Judengemeinden für absehbare Zeit,
denn die Aenderung der mährischen Landesordnung sei von einer
qualifizierten Majorität abhängig, und diese Majorität können die
Tschechen allein nicht aufbringen. Die derzeitigen politischen
Judengemeinden seien aber ein wahrer Segen für die Judenschaft
geworden. Das ist „Klein-Zion" in der betretenden Stadt Diese
Bastion zu erhalten , hängt von dem guten Willen der Deutschen
ab. Wenn aber die Deutschen an den Wahlstimmen der Juden kein
Interesse mehr hätten, dann würden sie leicht die Hand dazu bieten,
die politischen Judengemeinden aufzuheben, um dafür andere
Konzessionen auf nationalem Gebiete einzutauschen. Redner betont,
dass die Entscheidung der heutigen Delegiertenversammlung gewiss
nicht ungefährlich sei, die Gefahr des Boykotts bestehe immer,
sie bestehe aber auch bei einer etwaigen gegenteiligen Entscheidung.
Der Vorschlag der „Oesterreichisch-Israelitischen Union", zu dem
er seinerzeit als Zionist selbst die Anregung gegeben, entspricht
allen Bedingungen. Auf dieser Basis können sich die Juden aller
Richtungen zusammenfinden. Redner beantragt daher gleichfalls
den Vorschlägen des Referenten zuzustimmen.
>
Delegierter H a m 1i c h erklärt , sich den Ausführungen des
Vorredners zu akkommodieren und zieht seinen Antrag, dass
jüdisch-nationale Kandidaten aufzustellen seien, zurück.
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Delegierter H i c k ] (Schaffa) erklärt namens der nationalen
Juden, dass nationale Politik von wirtschaftlicher Politik nicht
zu trennen sei. Die Juden dürfen nur eine jüdische Politik be¬
treiben. Redner beantragt, dass die Delegierten-Versammlung ein
Exekutivkomitee einsetze, welches die Aktion weiterführen und
zum Zwecke der Durchführung der heutigen Beschlüsse in den
betreffenden Wahlkreisen Bezirksversammlungen abzuhalten hätte.
erblickt in der heutigen
Referent Sekretär Fleischer
Versammlung einen erfreulichen Fortschritt in der politischen
Organisation der mährischen Judenschaft. Er akzeptiert den An¬
trag, dass die Versammlung ein eigenes politisches Organ schaffe,
an welches die „Union" die bisherigen Agenden gerne abgeben
werde. Es sei ja auch dies schon in der Vertrauensmänner-Ver¬
sammlung in Aussicht genommen worden.
Bei der Abstimmung werden die Referentenanträge zum Be¬
schlüsse erhoben und in das Exekutivkomitee gewählt die Herren
Dr. Hieronymus Fialla, Dr. Ludwig Körner, Dr. Gustav Zweig,
Dr Theodor Haas, Dr. Hermann Hamlich und Dr. Berg.
Nachdem noch der Vorsitzende der „Oesterreichisch-Israelitischen Union" und deren Sekretär für die geleistete verdienstliche
Vorarbeit den Dank der Versammlung ausgesprochen, wurde die
Delegierten-Versammlung für geschlossen erklärt . Das gewählte
Exekutivkomitee trat sofort zur Durchführung der ihm zugewie¬
senen Aufgaben zusammen.
Aus

unserem

-Bureau.
- und Abwehr
Rechtsschutz

Ritualmordhetze vor

Ostern

Unter der gewerbsmässigen antisemitischen Verleumderpresse
steht die in Stettin erscheinende „Deutsche Hochwacht", das Or¬
gan des Deutschen Volksbundes, obenan. Wie das Blatt immer
noch — übrigens als einziges antisemitisches Pressorgan — den
traurigen Mut besitzt, die Wiederkehr des Todestages des Konitzer
Gymnasiasten Ernst Winter zu demagogischer Hetze gegen die
Juden zu benutzen, so hält es auch regelmässig vor Ostern Um¬
schau nach dem fälligen „Ritualmord". In der Nummer 83 vom
8. d. M. veröffentlicht das Schandblatt, nachdem es schon in
der vorhergehenden Nummer die Leser durch eine entsprechende
Ankündigung vorbereitet hatte, im Sperrdrucke folgende infame
Notiz.:
Soll das wieder totgeschwiegen werden?
Für unsere Meldung von einer entsetzlichen Bluttat , die wir noch
in keinem Blatte weiter gefunden haben, traf heute eine weiteie
Bestätigung ein.
Danach wäre in Posen am Bahnhofe eine Kiste von Beamten ge¬
öffnet worden, worin man einen acht - bis neunjährigen Knaben fand,
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dem der Mund verstopft und ein Bein gebrochen war ! Die Kiste war an
einen Rabbiner in Bromberg adressiert.
Ein Artillerie -Offizier, durch das eigentümliche Benehmen seines
Hundes stutzig gemacht , habe die Oeffnung der Kiste verlangt . Der
Stationsvorsteher habe sich zuerst geweigert ; aber der Offizier habe er¬
klärt , er werde die Kosten und die eventuellen Folgen tragen . Der
Knabe war chloroformiert ; er ist von einem Arzte — welchem ? — in
Behandlung genommen»
Was ist hier vorgegangen ? und warum schweigt die Presse?
Wir fordern mit Ungestüm, dass die Behörden diesem Verbrechen
diesmal endlich auf die Spur kommen!

Obwohl für uns kein Zweifel darüber bestand, dass es sich
bei der ganzen Notiz nur um eine der üblichen antisemitischen
Erfindungen zu demagogischen Hetzzwecken handeln konnte,
haben wir doch an den zuständigen Stellen in Bromberg und
Posen Erkundigungen eingezogen und übereinstimmend die Ant¬
wort erhalten, dass hier nur ein grober antisemitischer Schwindel
vorliegen kann. Zum Ueberfluss schreibt noch das konservative
„Posener Tageblatt " auf Grund von an amtlichen Stellen einge¬
zogenen Erkundigungen, dass „an dem Gerücht auch nicht eine
Spur von Wahrheit ist. Es handelt sich lediglich um das Produkt
einer überreizten Phantasie/'
*
*
*
In Oberschlesien hat die antisemitische „Oberschlesische
Zeitung " ebenfalls einen „Eitualmord " entdeckt und dadurch
unter der leicht erregbaren Arbeiterbevölkerung eine ungeheure
Aufregung verursacht . In Beuthen (Oberschlesien) sind nämlich
am 3. d. M. in zwei Säcken die Leichenteile einer männlichen
Person gefunden worden. Aus diesem Funde machte nun die
„Oberschlesische Zeitung " am selben Tage noch einen Ritualmord
und wusste schon, ohne erst den ärztlichen Befund abzuwarten,
dass der Körper und die einzelnen Teile blutleer waren, ja, sie
wusste auch, trotzdem die Laiche vollständig verstümmelt war,
dass es sich bei dem Ermorderten um einen Nichtjuden handelte.
Die „Oberschlesische Zeitung" behauptete, dass galizische Heu¬
jaden die in zwei Säcken untergebrachten Leichenteile im Heu
versteckt und beim letzten Wochenmarkt in Beuthen unbemerkt
auf die Strasse geworfen haben. Die von dem Antisemitenblatte
herbeigesehnte grosse Aufregung unter der Bevölkerung, von der
es ebenfalls schon zu melden wusste, trat denn auch bald ein,
denn am Mittwoch wurden einem jüdischen Händler in der Ritter¬
strasse die Fensterscheiben eingeschlagen.
Durch den ärztlichen Befund ist inzwischen festgestellt
worden, dass der Ermordete vergiftet und die Leiche erst nach
Eintritt der Leichenstarre zerstückelt worden ist . Wie die bis¬
herigen Ermittlungen ergeben haben, stammt der Tote, der zwei¬
fellos ermordet worden ist , nicht aus B-uthen. Man nimmt viel¬
mehr an, dass die Leiche aus dem nahen Russland oder Galizien
an die Fundstelle geschafft worden ist. Diese Annahme wird durch
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eine Mitteilung der Beuthener Polizei bestätigt , nach welcher der
Ermordete seinem Gesichtstypus nach ein galizischer oder polni¬
scher Arbeiter gewesen ist.
Mit Genugtuung darf konstatiert werden, dass der Geistliche
Rat Schirmeisen im Beuthener katholischen Bürgerkasino den
hetzerischen Ausstreuungen des Zentrumsorgans sofort energisch
entgegentrat mit folgender Erklärung :
„Wir wollen die Juden nicht hassen, weil dies unchrist¬
lich ist und ich missbillige es, dass eine derartig schwere
Anklage ohne Grund in der Zeitung geschrieben wird. Ich
erkläre, dass ich die Juden durchaus nicht hasse und ver¬
wahre mich dagegen, dass durch die Zeitung eine neue Hetze
angefacht wird. Begreifen kann ich nicht, wie in der Zeitung
von einem Ritualmord die Rede sein kann, wo nicht das
Geringste bewiesen ist. Wir müssen nach den Lehren unserer
Religion mit den Andersgläubigen in Frieden leben und unsere
Gegner mit anständigen Waffen bekämpfen".
Zu dem niederträchtigen und gewissenlosen Versuche des
Zentrumsblattes, die Volksmassen zu verhetzen und aufzurühren
bemerkt ferner die „Oberschlesische Grenz-Zeitung" in Beuthen:
„Das hiesige Zentrumsblatt, das bei Bekanntwerden des
Leichenfundes schnell dabei war, den Mord frivol zum Ritual¬
mord zu stempeln, hat in seiner gestrigen Nummer einen
Rückzug angetreten. Es leugnet in seiner bekannten charakter¬
losen Weise ab, dass dies die Meinung seiner Redaktion ge¬
wesen, sondern es will von der Stimmung im Volke Notiz
genommen haben, das allgemein von einem Ritualmord sprach
Nur die untersten Schichten der Bevölkerung, der unwissende,
tiefstehende Pöbelhaufen kann dem Leichenfunde eine solche
Deutung gegeben haben. Darin, dass das Blatt dieses Urteil
des blinden Fanatismus aufnahm, den Pöbel in seiner Meinung
suggestiv bestärkte und diese beklagenswerte Mordtat, über
deren Ursache und Täter noch nicht das Mindeste erbracht
war, zur Aufwieglung gegen die jüdische Bürgerschaft und
vor allen Dingen für seine eigenen, geschäftlichen Zwecke
ausnutzen wollte, darin liegt ein so hoher Grad von Ver¬
worfenheit, dass das Blatt wohl nun auch in seinen eigenen
Kreisen genügend gekennzeichnet ist. Die Blutmär von dem
Ritualmord wäre ein brillantes Propagandamittel gewesen.
Wie wir gestern erwähnt, hatten wir lange schon voraus¬
gesagt, dass das Blatt sich bei Gelegenheit eines solchen
bedienen würde. Nun, unsere Voraussetzung ist eingetroffen.
Die krampfhaften Versuche des Blattes , eine frivole, auf¬
hetzende Beschuldigung zurückzuziehen, ist auch keineswegs
auf die Initiative seiner Redaktion zurückzuführen, sondern
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den Anstoss hierzu hat die scharfe Verurteilung der Hetze
durch Herrn Geistlichen Rat Schirmeisen im katholischen
Bürgerkasino gegeben".
Der Erste Staatsanwalt in Beuthen bemerkt in einer amt¬
lichen Bekanntmachung über den Leichenfund u. a. folgendes:
,.Das Verbrechen ist bisher unaufgeklärt , die Persönlichkeit
des Getöteten nicht ermittelt . Die Zerstückelung der Leiche muss
unter Anwendung grosser Gewalt und mittelst eines Fleischhack¬
messers oder ähnlichen Werkzeuges bewirkt sein. Der Täter muss
mit der Zerlegung von Fleisch Bescheid wissen. Die Annahme
eines Ritualmordes ist nach dem Gutachten der obduzierenden
Aerzte ausgeschlossen. Die Leichenteile waren keineswegs blut¬
leer. Die Sektion hat mit Sicherheit ergeben, dass der Tod durch
die Schädelverletzung und die Zerlegung der Leiche, im beson¬
deren auch die Trennung des Kopfes vom Rumpfe erst nach dem
Tode erfolgt ist. Der Regierungspräsident hat auf die Ergreifung
des Täters eine Belohnung von 1000 Mark ausgesetzt ".

Korrespondenzen.
Wien. (Arbeitsvermittlung
für Hochschule
r.) Im Saale
der „Oesterreichischen Israelitischen Union" fand unter dem Vorsitze des
Dozenten Dr. Grünfei
d die konstituierende Versammlung des neuge¬
gründeten „Vereines für unentgeltliche Arbeitsvermittlung an jüdische Hoch¬
schüler " statt . Dozent Grünfeld eröffnete die Versammlung mit einem Hinweis
auf das studentische Elend , worauf Direktor Dr. Krenberger
das Referat
über Ziele und Zwecke des neuen Wohlfahrtsinstituts erstattete , das im
Zeichen der sozialen Fürsorge stehe . Das Elend unter den Studierenden ist
gross, es gibt viele , die nach J . J . Dawids Wort — „am Wege sterben ". Sie
haben nicht die Mittel , ans Ende ihrer Studien zu gelangen , und die Not lässt
sie zusammenbrechen , ehe sie ins Leben eintreten können. Diesen in ihrer
Studienzeit Arbeit zu vermitteln , die ihrem Bildungsgrade entspricht , also als
Lehrer , Hofmeister , Stenographen etc ., heisst sie der Zukunft retten . Eine
Anzahl Bürger trägt dazu die Kosten, die Studenten selbst aber werden das
Institut zu verwalten haben . ' Beifall .) Es ist jedenfalls auch moralisch von
weit höherem Werte , den Hochsehülern Gelegenheit zur Arbeit
zu geben
und sie dadurch der Notwendigkeit zu überheben , leihweise
in den Besitz
von Rigorosen - oder Promotionstaxen zu gelangen , die dem jungen Doktor
eine schwere, drückende Last bedeuten . Die weitere Debatte betraf vorwiegend
praktische Fragen , worauf der Vereinsvorstand folgendermassen gewählt wurde:
Dozent Dr. Grünfeld
Präsident , Notar Dr. B er mann Kasseverwalter,
Direktor Dr . Krenberger
und Redakteur Deutsch
Sekretäre , die Hofräte
Taussig
und Zuckerkand
1, Advokat Dr. Hermann Wolf , Professor
Dr. P o 11a k und die Herren Jakob Langer , Fritz Singer
und fünf Hoch¬
schüler als Ausschussmitglieder.
Wien. (Zum 80. Gedenktage
der Einweihung
des Wiener
Stadttempels
.) Am 9. April 1. J . waren 80 Jahre verflossen, seit das
älteste Wiener Bethaus — der Stadttempel — eingeweiht und seiner Bestim¬
mung übergeben wurde .. Zur Erinnerung an diesen Tag erscheint zu Beginn
des nächsten Monats im Verlage der k. u. k. Hofbuchhandlung Wilhelm
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Braumüller in Wien eine von Herrn Sigmund Husserl, Archivbeamter der
Wiener Israelitischen Kultusgemeinde, nach archivalischen Quellen verfasste
Entstehungsgeschichte dieses Baues. Aus aktuellen Gründen machen wir unsere
Leser auf die bevorstehende interessante Publikation aufmerksam, die in der
Einleitung einen Beitrag zu den sozialen und politischen Verhältnissen , unter
welchen die Wiener Judenschaft in der geschilderten Periode lebte , enthalten
wird. Eine ausführliche Besprechung behalten wir uns selbstverständlich vor.
Meran. (Ehrung .) Das Kuratorium der „Gesellschaft für Sammlung
uud Konservierung von Kunst - und historischen Denkmälern des Judentums "
in Wien (Präsident : k. k. Baurat W. Stiassny , Vizepräsident : Adolf Ritter
v. Sonnenthal) hat in seiner jüngsten Sitzung den Rabbiner Dr. T änz er hier,
zum Konservator dieser Gesellschaft zu ernennen beschlossen. Herr Dr. Tänzer
als Verfasser der gross angelegten , bereits durch zahlreiche eingehende und
sehr belobende Besprechungen im In - und Auslande ausgezeichneten „Geschichte
der Juden in Tirol und Vorarlberg" besitzt selbst eine umfangreiche und sehr
wertvolle Sammlung von für die Geschichte unserer Alpenländer wertvollen,
bis ins 14. Jahrhundert zurückreichenden Manuskripten, und hat für die grosse
„Jewish Encyclopedia" in Amerika 18 grössere, Tirol und Vorarlberg betreffende
wissenschaftliche Autsätze beigesteuert . Einer derselben mit bis in die Mitte
des 14. Jahrhunderts zurückreichenden Daten behandelt in sehr ausführlicher
Weise auch Meran.
Stein .) Der Z e n t r a 1v e r e i n zur
Ludwig
Prag . (Vortrag
hatte am 1. d. einen Ehren¬
Angelegenheiten
jüdischer
Pflege
abend. Dank seiner unausgesetzten Bemühungen fand sich nämlich der berühmte
Philosoph der Berner Universität , derzeit Dekan deren philosophischer Fakultät ,
Professor Dr. L. Stein , in selbstlosester Weise zu Gaste ein, um zu Gunsten
der Handwerkerabteilung des Vereines im Kestsaale des Colioredo-Mans" zu
der Toleranz
feldischen Palais einen Vortrag über „Das Wesen
halten. Von der Anschauung ausgehend, dass es eine absolute Toleranz über¬
haupt nicht geben könne, da dem begrenzten menschlichen Geiste der alles
umfassende Göttergeist , der alles versteht , um alles zu verzeihen, nicht inne¬
wohnt, wusste der illustre Vortragende in geschickter rednerischer Wendung
in sein eigentliches Thema, die g-egenseitige Tolei ierung zwischen Wissenschaft
und Religion, einzulenken. Mit' geradezu bezwingender Logik erbrachte er den
Nachweis, dass zumal die neuesten Forschungen so manche Bollwerke des
Wissens über den Haufen geworfen uud dass auf die Fragen bezüglich des
Innenlebens der Persönlichkeit und des Mensehheitszweckes die Naturwissen¬
schaft keine Antwort geben könne. Der Redner erinnert an die letzte epoche¬
machende Arbeit Ernst Machs, weist darauf hin , wie die für unumstösslich
gehaltene Lehre von den Atomen durch die neuesten Entdeckungen , die sich
in dieselbe nicht einfügen lassen , erschüttert worden, und gelangt zu dem
Resultate, dass es eigentlich nur die mathematischen Wahrheiten sind, das
Gebiet des Zählens und Messens, die unabänderlich bleiben ; jede Zeit
hat ihre eigenen Wahrheiten und deshalb ist eigentlich die Gegen¬
wart , die ihre neuen Erfahrungen in Abwägung der älteren , bereits
gewonnenen, weiter baut , wie Profes «or Stein geistvoll sagt , die
ältere . Wo aber die Wissenschaft versagt , setzt die Religion ein
und an dem Festlande des Wissens soll der Glaube seine Schlacken ab¬
setzen , bis er sich von allem Aberglauben befreit . Was sich auf natürlichem
Wege nicht erklären lässt , wird immer die unumschränkte Domäne des Glan¬
bens bleiben. - Zwei Religionstypeu ringen nui um die Oberhand, die
pessimistische, die nach rückwärts schaut , und unsere isaianische , die vorwärts
blickt uud ihr Heil nur in der Zukunft sucht Alle Relligionen sind wahr in
dem, was sie gemeinsam haben, und falsch in dem, was sie tienLt . Die Ge¬
schichte hat gezeigt ,' dass nur die Bekenner jener Glaubenslehren, die im
religiösen Optimismus wurzeln , Jabrtausende überdauert haben und so liegt
auch in der fortschreitenden Entwicklung in dieser Richtung die Gewähr für
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ihren dauernden Bestand . — Es würde viel zu weit führen, auf alle, geist¬
vollen Einzelheiten auch nur andeutungsweise einzugehen , nur wenige fein
geprägte Gedanken seien hier angeführt , wie der Satz „dass die einzelnen
Konfessionen die Dialekte des Glaubens sind ", dass wir „nicht gefallene Engel,
sondern zoologische Parvenüs " sind und dass „für unsere Fortbildung nicht
das Plusquam perfectum , sondern das Plusquam futurum " massgebend sein solle.
Die volle Entfaltung der Persönlichkeit und die Erziehung zur Pflicht wird
der Menscheit den Weg zeigen zum wahren Paradiese , das ihr nicht verloren
ist . Der Vortrag , aus dem die blendendsten Aphorismen. Kaketen gleich , empor
stiegen , gab dem Redner Gelegenheit , seine profunde Gelehrsamkeit und
souveräne Beherrschung aller Wissensgebiete , sowie sein geradezu stupecdes
Gedächtnis im strahlendsten Lichte zu zeigen und bot auch durch die einzig¬
artige oratorische Leistung , durch hinreissende Beredsamkeit und die unge¬
wöhnliche Kunst , die mit Meisterschaft behandelte Sprache — nicht nur die
deutsche —allen Sprachennuancen Untertan zumachen , einen auserlesenenGenuss.
Die distinguierte Zuhörerschaft , welche den eleganten Saal bis auf das letzte
Plätzchen füllte , stand denn auch durch anderthalb Stunden im Zauberbanne
des Redners und die staunende Bewunderung löste sich zum Schlüsse als
Zeichen eines Sensationserfolges in nicht endenwollenden enthuastischen Bei¬
fall auf. An den Vortrag schloss sich ein Begrüssungsabend im Hotel Europe
sprach
zu Ehren des Gastes . Der Vereinsobmannn kaiserl . Bat Falkowics
dem hervorragenden Denker und Redner für seine Aufsehen erregende Dar¬
bietung sowie die vornehme Art , mit der er sich in den Dienst des humanen
Zweckes gestellt , in zündenden, einen Gedanken des Vortrags ungemein geist¬
voll paraphrasierenden Worten den Dank des Vereines aus. Professor Stein
erwiderte sofort in schlagfertiger , humoristischer Weise, worauf Professor
mit launigen Worten den Ehrengast
Grün sowie Dozent Dr. Herzog
feierten und hiebei Gelegenheit nahmen , an das geistige und humane Wirken
seines verewigten Vaters zu erinnern . Der Obmannstellvertreter Dr Brandeis
brachte einen fein pointierten und formvollendeten Toast auf die Damen aus,
Professor Kisch setzte sich vom Standpunkte des Rabbiners mit dem ihm
eigenen Takte mit den Anschauungen Professor Steins auseinander und
wies auf das tolerante Zusammenwirken der
Geschäftsleiter Dr. Weltsch
zahlreich anwesenden Universitäts - und Mittelschulprofessoren mit den Ver¬
tretern der geistlichen Richtung hin , indem er diesen sowie dem gleichfalls
anwesenden Redakteur eines freisinnigen Blattes seinen Trinkspruch widmete.
Herr Redakteur Oskar Kuh erwiderte denselben, anknüpfend an die Worte
seines Vaters , des unvergesslichen Publizisten .David Kuh, dass alle Ehre von
der Treue kommt", mit einem Hoch auf den Zentralverein . Erst spät nach
Mitternacht trennten sich die Gäste unter dem nachwirkenden Eindrucke eines
selten ereignisvollen Abends.
über den Antisemitismus.
Polonyi
Budapest . (Minister
Der neue ungarische Justizminister Polonyi war Gegenstand heftiger Angriffe
seitens mehrerer antisemitischer Organe , in denen ihm seine angebliche jüdische
Abstammung zum Vorwurfe gemacht wurde. Einem Interviewer gegenüber;
äusserte sich Polonyi über diese Angriffe : „Ich war niemals Jude , betone aber,
würde , wenn ich einer wäre ."
bedauern
dass ich es keineswegs
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Protokoll
der am 28. April 1906 stattgefundenen XXI . ordentlichen Generalversammlung
der »Oesterreichisch -Israelitischen Union «.

Die 21. ordentliche Generalversammlung der „OesterreichischIsraelitischen Union", welche Samstag, den 28. April, im grossen
Saale des „Hotel Guth" unter massenhafter Beteiligung der Mit¬
glieder stattfand , wird denkwürdig bleiben in der Geschichte des
Vereines und in den Annalen der Wiener Kultusgemeinde. Die
Ankündigung, dass die vom Vorstande der „Union" beschlossene
Resolution gegen die Beteiligung jüdischer Finanzmänner an der
russischen Anleihe der Generalversammlung zur Ratifikation unter¬
breitet werden soll, hatte eine ausserordentliche Erregung in der
Wiener Judenschaft hervorgerufen. Dieselbe fand ihren Ausdruck
in der Tatsache, dass der weite Saal die Menge der Teilnehmer
an der Versammlung nicht zu fassen vermochte, so dass viele der¬
selben dichtgedrängt stundenlang stehend ausharren mussten und
Tische und Stühle amphitheaterartig benützt wurden. Den Vorsitz
in der Versammlung führten abwechselnd Präsident Siegmund
Mayer und die Vizepräsidenten kais. Rat Wilhelm A n n i n g e r
und Dr. Moriz Ascher . Vom Kultusvorstande waren die beiden
Vizepräsidenten Dr. Gustav Kohn und kais. Rat Dr. Moriz
Hirsch , ferner die Herren Salo Cohn , kais. Rat Wilhelm
V o 11a k, Prof. Dr. Ehrmann , Siegmund K a u d e r s, Emanuel
Hoffmann , Hermann E 11b o g e n, Oskar Marmor ek und
Dr. Markus Spitzer , sowie Herr Reichsratsabgeordneter Doktor
Ofner , Univ.-Dozent Dr. Hajek
etc. anwesend.
Präsident Siegmund Mayer begrüsste mit herzlichen Worten
die Versammlung, konstatierte die rechtzeitige Ausschreibung der
Generalversammlung und deren Beschlussfähigkeit und fuhr hier¬
auf fort: „Der Zeitraum, über den wir Ihnen Bericht zu erstatten
haben, ist ein Jahr der Trauer für die gesamte Judenheit durch
die Ereignisse, welche sich in Russland vollzogen haben, Ereig¬
nisse, wie wir sie in Europa schon seit Jahrhunderten nicht mehr
gesehen haben, die für kaum möglich gehalten werden können
und doch Tatsache sind. So traurig diese Ereignisse sind, so
glaube ich gerade deshalb, dass alle Juden die doppelte Verl
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pflichtung haben, sich in ihrer Handlungsweise genau in den
Rahmen der Ehre zu halten.
Das abgelaufene Jahr war auch speziell für Oesterreich
bedeutungsvoll durch die Aufwerfung des gleichen und direkten
Wahlrechtes , welches die politische Stellung der Juden nach
gewissen Richtungen hin nicht günstig beeinflussen wird. Wie
der Vorstand der „Union" gesucht hat, den politischen Anfor¬
derungen der Zeit gerecht zu werden, möge Ihnen der Rechen¬
schaftsbericht zeigen, zu welchem Behüte ich Herrn Fleischer das
Wort erteile
verliest folgenden Rechenschafts¬
Sekretär Fleischer
bericht :
!
Generalversammlung
Geehrte
mit einer
beginnt
Auch unser diesjähriger Rechenschaftsbericht
abgelaufenen
im
sich
haben
Kischenew
von
Greuel
Totenklage . Die
Jahre verhundertfacht , die Schergen des Zaren haben die Frei¬
heitsbewegung, welche nach den Niederlagen in Ostasien das ganze
russische Volk erfasste , in Strömen jüdischen Blutes zu ersticken
versucht. Aber die Absichten der Werkzeuge der russischen
Despotie scheiterten an der Energie des Volkswillens. Der Zar
musste sich zur Verheissung konstitutioneller Einrichtungen auf
Grundlage des allgemeinen Wahlrechtes bequemen.
So sehr nun auch die Erfüllung dieser Verfassungen noch
in Frage steht , so haben dieselben doch in Verbindung mit der
Entwicklung der ungarischen Verfassungskrise einen überraschenden
Rückschlag auf unsere innerösterreichischen Verhältnisse geübt.
Was in Russland versprochen, in Ungarn als notwendig erkannt
wurde, konnte in Oesterreich nicht länger verweigert werden. Das
Ministerium Gautsch setzte seine Existenz an die Einführung des
allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechtes , und damit trat
auch an die österreichische Judenschaft , die sich viele Jahre hin¬
durch fast ausschliesslich auf die Verteidigung ihrer staatsbürger¬
lichen Rechte beschränkt hatte , seit langer Zeit zum erstenmal
wieder eine positive politische Frage heran. Schon die Ankündi¬
gung der Wahlreform hat gezeigt, dass die jüdische Wählerschaft
durchaus nicht als eine quantite negligeable oder als blosses An¬
hängsel dieser oder jener politischen Partei betrachtet werden
könne. Veranlasst durch das Katasterwahlrecht der neuen mähri¬
schen Landtagswahlordnung und durch das Bestreben der ruthenisehen Führer , die galizischen Juden von den Polen abzuziehen,
wurde von einem Teile der Judenschaft die Forderung nach einer
eigenen jüdischen Wahlkurie und Anerkennung einer selbständigen
jüdischen Nationalität erhoben. Der Vorstand der „OesterreichischTsraelitischen Union" konnte bei ruhiger und nüchterner Prüfung
der Sachlage und bei sorgsamer Abwägung der politischen und
wirtschaftlichen Interessen der Judenschaft dieser Forderung nicht
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zustimmen. So unerlässlich es auch ihm erschien, dass die jüdischen
Wähler nicht länger ungerufen und unbedankt den verschiedenen
politischen und nationalen Parteien blinde Gefolgschaft leisten,
sondern sich zur Wahrung ihrer Interessen auf selbständiger
politischer Basis organisieren, so sehr musste ihm doch die
nationale Absonderung der Juden in den gemischtsprachigen Län¬
dern als eine Gefahr für deren wirtschaftliche Lebensbedingungen
erscheinen, ganz abgesehen davon, dass den Begriffen ..jüdische
Nationalität" und ,.jüdische Autonomie" selbst dort, wo unsere
Glaubensgenossen in grösserer Masse beisammen leben, kaum ein
gegenständlicher Inhalt gegeben werden könnte. Der Vorstand hat
sich daher in einer öffentlichen Kundgebung gegen das Verlangen
nach einer eigenen jüdischen Wahlkurie, resp. nach Anerkennung
einer jüdischen Nationalität ausgesprochen, er wird aber angesichts
der bevorstehenden Wahlreform alle Bestrebungen kräftig unter¬
stützen, welche darauf gerichtet sind, der jüdischen Wählerschaft
eine möglichst zahlreiche, energische und einheitliche Vertretung
im Parlamente zu sichern. (Beifall.)
In diesem Sinne hat die „Oesterreichisch-Israelitische Union"
schon gegenüber der Neugestaltung der Verhältnisse in Mähren
Stellung genommen. Dort ist bekanntlich zwischen Deutschen und
Tschechen ein Ausgleich vereinbart worden, wonach der Besitzstand
jeder der beiden Nationalitäten durch entsprechende Aufteilung
der Wahlbezirke fest abgegrenzt wurde. Jeder Landtagswähler ist
verpflichtet, sich von vornherein in den deutschen oder tschechischen
Wahlkataster eintragen zu lassen, eine Bestimmung, welche speziell
für die von beiden Seiten hart angefeindeten Juden gefährlich
erschien. Denn es war zu besorgen, dass nicht nur bei der Anlage der
Kataster die Juden in eine schwierige Lage geraten werden, sondern
dass auch der wirtschaftliche Boykott gegen sie umso schärfere
und gehässigere Formen annehmen werde, je weniger noch ferner¬
hin im Wahlkampfe ihre Stimmen benötigt werden Zur Fest¬
stellung eines einheitlichen Vorgehens haben wir deshalb am
17. Dezember 1905 eine Versammlung unserer mährischen Ver¬
trauensmänner nach Wien einberufen, welche sich auf folgende
Beschlüsse einigten : In jenen Wahlbezirken, in welchen die Juden
eine verschwindende Minderheit bilden, könne es jeder einzelnen
Gemeinde überlassen werden, sich in den Kataster der Ortsmajorität
einzutragen ; in den deutschen Wahlbezirken Auspitz, Göding und
Mährisch-Weisskirchen jedoch, in denen die Juden einen bedeuten¬
den Bruchteil der Wählerschaft bilden, empfehle es sich, dass alle
Juden sich geschlossen in den deutschen Kataster einschreiben lassen,
um so das Schwergewicht ihrer Stimmen bei den Wahlen im Sinne
einer jüdischen Interessenpolitik geltend mächen zu können. Zur
Ratifizierung dieser Beschlüsse sei eine Delegierten-Versammlung
•der Kultus- und politischen Judengemeinden Mährens nach Brünn
. Unser Sekretär hat hierauf im Jänner d. J . mit der
■einzuberufen
l*
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Wählerschaft fast aller hier in Betracht kommenden Gemeinden
persönliche Fühlung genommen und am Ostersonntag hat in Brünn
die erwähnte Delegierten- Versammlung stattgefunden, welche nach
einem Referate unseres Sekretärs die Beschlüsse unserer Ver¬
trauensmänner stimmeneinhellig ratifizierte , ein eigenes Komitee
als politisches Organ der mährischen Judenschaft einsetzte und
der „Union" für die geleistete, verdienstvolle Vorarbeit den Dank
votierte. (Lebhafter Beifall.)
- Sie werden in den hier skizzierten politischen Aktionen das
Bemühen erkennen, bei aller Rücksichtnahme auf die Wandlungen
des öffentlichen Geistes und auf neue politische Anschauungen
doch den sicheren Boden unserer verfassungsmässig gewährleisteten
Gleichberechtigung nicht unter den Füssen zu verlieren. Um
theoretischer Meinungsverschiedenheiten willen darf die materielle
Existenz auch nicht eines einzigen Juden , die wir noch zu schützen
vermögen, in Frage gestellt werden. (Zustimmung.)
Wenn wir nun die allgemeine Lage unserer Glaubensgenossen
im Reichsrate betrachten , so kann wohl festgestellt werden, dass
der exzessive Antisemitismus, der sich bisher so oft in rohen An¬
griffen auf Leben und Eigentum unserer Mitbrüder äusserte , in
erfreulichem Rückgänge begriffen ist.
Unter Ausbrüchen des nationalen Fanatismus hatten nach
dem Brünner deutschen Volkstage die Juden in Boskowitz und in
Wischau zu leiden, doch sind die erlittenen Schäden nicht
allzu empfindlich. Umso bedenklicher ist die wachsende Zurück¬
drängung des jüdischen Mittel- und Kleinbürgerstandes auf wirt¬
schaftlichem Gebiete. Es ist so weit gekommen, dass die deutschnationale und tschechisch - radikale Presse jeden jüdischen
Geschäftsmann als einen Eindringling und Biutsauger des christ¬
lichen Volkes bezeichnet und dass die Boykotthetze das
staatsgrundgesetzliche Recht der Freizügigkeit vielfach zu Schan¬
den macht. Gegen solche Hetzereien haben wir im letzten Jahre
immer wieder die Staatsbehörden anrufen müssen. In den flagran¬
testen Fällen , so in Innsbruck, in Königgrätz, in Kattowitz, in
Trebitsch, wurde wohl die Konfiskation der betreffenden Blattei'
erzielt , eine gründliche Abhilfe wird jedoch durch die divergierenden
Gesetzesauslegungen der einzelnen Staatsanwaltschaften und durch
die Besorgnis der Justizverwaltung vor einer Immunisierung der
konfiszierten Artikel im Wege parlamentarischer Interpellationen
erschwert . Eine durchgreifende Besserung dieser Zustände ist
auch kaum zu erhoffen, solange die Regierung selbst gegen ihre
bessere Einsicht , den antisemitischen Forderungen nach Ein¬
schränkung der Handels- und Gewerbefreiheit immer mehr nach¬
gibt und sogar Mitglieder angeblich fortschrittlicher Parteien zu
solchen reaktionären Massregeln die Hand bieten. Der rückschritt¬
liche Kurs in unserer Gewerbegesetzgebung findet seinen klassi¬
schen Ausdruck in der Einführung des Befähigungsnach-
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weises
für die Handelsgewerbe
. Wir haben gegen
die diesbezüglichen Beschlüsse des Permanenz-Gewerbeausschusses
in einer am 23. Oktober 1905 stattgefundenen Versammlung, in
welcher Herr Dr. Friedrich Hertz
das Keferat erstattete,
Stellung genommen und nicht nur selbst an Eegierung und Herren¬
haus Petitionen um Nichtannahme, resp. Nichtgenehmigung dieser
Beschlüsse gerichtet, sondern auch bei einer Reihe hervorragender
kommerzieller Korporationen des Reiches solche Petitionen an¬
geregt. Mit Bedauern müssen wir aber konstatieren, dass der
Besuch der erwähnten Versammlung seitens der jüdischen Kauf¬
leute trotz eifriger Agitation nicht der Wichtigkeit des in das
Erwerbsleben jedes einzelnen tief eingreifenden Gegenstandes
entsprach. Wenn solche Flauheit im eigenen Lager platzgreift,
dürfen wir uns über die Kühnheit und die Erfolge -unserer Geg¬
ner nicht wundern.
Auf dem Gebiete des Rechtsschutzes
brachte auch
das letzte Jahr nur zu reiche Arbeit. Die Ritualmord
hetze
hat wieder recht artige Blüten gezeitigt. Bevor wir auf dieselben
näher eingehen, wollen wir des Aufsehen erregenden Buches ge¬
denken, das der Berliner Rechtsanwalt Dr. Arthur Nussbaum über den „Polnaer Ritualmordprozess" veröffentlicht und
zu welchem der berühmte Strafrechtslehrer Geheimer Justizrat
Dr. Franz v. L i s z t ein Geleitwort geschrieben hat. Dieses Buch,
das mit zwingenden wissenschaftlichen Argumenten den Nach¬
weis erbringt, dass an Leopold Hilsner ein Justizmord begangen
wurde, erlegt nicht nur jeden Juden, sondern jeden rechtlich
denkenden Menschen die Pflicht auf, an der Aufhellung des
rätselhaften Dunkels, das über diesem traurigen Gerichtsdrama
waltet, mitzuarbeiten. Die „Oesterreichisch-Israelitische Union"
hat niemals aufgehört, diese Pflicht zu üben und sie wird sie
auch fernerhin mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln erfüllen.
(Lebhafter Beifall.) Wie sehr dies notwendig ist, lehrt ein Vorfall,
der sich erst in den letzten Wochen am Drohobyczer Gymnasium
ereignete. Dort erklärte der Lehrer der polnischen Sprache, Herr
Bieganowski
, während des Unterrichtes unter Beschimpfungen
der jüdischen Schüler, dass der Ritualmord bei den Juden kein
Märchen, sondern nach seiner festen Ueberzeugung eine Tatsache
sei. Die verschiedenen Prozesse wie Ritter , Hilsner etc. hätten
es zur Genüge bewiesen, allein die Regierungen hätten die
Wahrheit vertuscht, um nicht blutige Exzesse gegen die Juden
heraufzubeschwören, besonders da die schlauen Juden es ver¬
standen hätten, die Richter sogar der höchsten Instanzen zu
bestechen. Im Vereine mit unseren Drohobyczer Glaubensgenossen
haben wir unverweilt die disziplinarische Bestrafung dieses
pflichtvergessenen Lehrers verlangt und der galizische Landesschulrat hat diesem Verlangen auch ungesäumt durch die straf¬
weise Versetzung Bieganowskis entsprochen.
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Ebenso rasch wurde einer Winkeldruckerei in Lemberg ein
Ende gemacht, welche ein Kitualmordbild in Massen herstellte
und in vielen tausenden Exemplaren in Galizien verbreitete . Das
Justizministerium hat über unser Einschreiten das Verbot der
Weiterverbreitung des Bildes angeordnet und die gerichtliche
Untersuchung gegen die Urheber desselben eingeleitet. Auch ein
in Neu-Sandec bei einem Photographen ausgestelltes Bild mit
der Ueberschrift : „Der Jude Itzig Zorn, welcher den Katholiken
Konstant Pulit ermordet hat ", wurde auf Grund der Intervention
unseres Neu-Sandecer Vertreters von der dortigen Bezirkshauptmanschaft entfernt . Bezeichnend ist die Tatsache, dass ein
Flugblatt , das sich mit derselben Affaire befasste, im Neu-Sandecer
— Jesuitenkloster hergestellt wurde, — Selbstverständlich bat
es auch im Berichtsjahre nicht an Versuchen der antisemitischen
Hetzpresse gefehlt, jeden unerklärlichen Leichenfund zu einem
Ritualmord zu stempeln. So meldete am 29. September das
„Deutsche Volksblatt ", dass in der Nähe Krakaus die Leiche der
neunjährigen Marie Kolas mit zwei schrecklichen Schnittwunden
am Halse und vollkommen blutleer aufgefunden worden sei. Das
offizielle Sektionsprotokoll stellte dagegen fest, dass der Kopf
der Leiche in einer grossen Blutlache lag und die Kleider förmlich
mit Blut getränkt waren. (Beifall.)
Angriffe auf die Ehre unserer Glaubensgenossen sind durch
unser Rechtsschutzbureau durch gerichtliche Klage wiederholt
erfolgreich zurückgewiesen worden. Gegen den Altonaer Kauf¬
mann J . Aron hatte das „Deutsche Volksblatt " die Beschuldigung
unstatthafter Ausbeutung seiner christlichen Arbeitskräfte erhoben.
Herr Aron betraute unser Rechtsschutzbureau mit der Verfolgung
des genannten Blattes und vor dem Wiener Schwurgerichte be¬
quemte sich dasselbe zu einer Ehrenerklärung , in welcher die
Notiz wider Herrn Aron, als auf durchaus unrichtigen Informationen
beruhend, ihrem ganzen Inhalte und Umfange nach widerrufen
und dem Bedauern über die ungerechtfertigte Schädigung der
Ehre des Betroffenen Ausdruck gegeben wurde. Am 17. Dezember
gebrauchten die Brüder Alois und Josef Friers in Oberhollabrunn
in Gegenwart des Kultusvorstehers Wallisch und des Kantors
Jellinek beleidigende Aeusserungen gegen die Juden . Die Kultus¬
gemeinde Oberhollabrunn klagte durch unser Rechtsschutzbureau
und die Brüder Friers gaben eine öffentliche Erklärung , in
welcher sie tief bedauerten, dass sie sich zu Beleidigungen gegen
die Angehörigen der jüdischen Religionsgenossenschaft hinreissen
Hessen, und diese Aeusserungen ihrem ganzen Umfange nach
zurückzogen.
Der Fleischhauer Samuel Chaim in Dembica wurde auf
Grund einer böswilligen Denunziation eines Konkurrenten wegen
angeblicher Amtsbestechung vom Kreisgerichte Tarnow zu einer
Freiheitsstrafe verurteilt , Wir haben die Aufmerksamkeit der

Generalprokuratur auf eine Reihe von Umständen gelenkt, welche
die Schuldlosigkeit des Verurteilten erwiesen und nach Auf¬
hebung des erstgerichtlichen Urteils durch den Kassationshof
wurde Chaim bei der neuerlichen Verhandlung freigesprochen.
Der Entführung jüdischer Mädchen in christliche Klöster
ist zwar durch die gerichtliche Verfolgung der Entführer einigermassen Einhalt getan worden, es ereignen sich jedoch immer noch
einzelne Fälle , in denen die unglücklichen Eltern unser Rechtsschutzbureau um Hilfe angehen. Leider geschieht dies oft erst
nach vollzogener Taufe des entflohenen oder entführten, meist
schon religionsmündigen Kindes, so dass den galizischen Gerichten
eine Handhabe zur Aberkennung der väterlichen Gewalt und zur
Bestellung eines Kurators, das heisst zur Abweisung des Be¬
gehrens um Rückstellung des Kindes an die Eltern geboten ist.
Ueber diese unerhörten Rechtsverweigerungen haben wir mehrfach
bei dem Leiter des Justizministeriums persönlich Klage geführt,
es scheint aber, dass in letzter Zeit die Klostermauern wieder
ein unübersteigliches Hindernis für die Betätigung der Staats¬
gewalt bilden. In einem ähnlichen Falle sind in Russland die
Eltern zu ihrem Rechte und zu ihrem Kinde gekommen, der so¬
genannte Rechtsstaat Oesterreich aber begünstigt den ab¬
scheulichsten Seelen- und Menschenfang.
Der gehässige Beschluss des Wiener Gemeinderates, im
städtischen Schlachthause das rituelle Schächten zu untersagen, ist
von der Statthalterei und dem Ministerium des Innern im Rekurs¬
wege aufgehoben worden und der Verwaltungsgerichtshof hat die
hiegegen ergriffene Beschwerde aus denselben Gründen verworfen,
die schon im Jahre 1897 für die Stattgebung der von unserem
Rechtsschutzbureau vor dem Verwaltungsgerichtshofe durchge¬
führten Beschwerde der Kultusgemeinde Rumburg gegen das dort
erlassene Schächtverbot massgebend waren.
Auch im abgelaufenen Jahre kam unser Rechtsschutzbureau
sehr häufig in die Lage, zu Gunsten russischer Auswanderer zu
intervenieren. In vielen Fällen haben wir die Abschiebung mittel¬
loser Personen über die russische Grenze verhindert und arbeits¬
willigen Leuten die Bewilligung zu längeren oder dauernden Auf¬
enthalt erwirkt . Anderseits waren wir aus Anlass der Verhand¬
lungen über den russisch-österreichischen Handelsvertrag bemüht,
die Aufhebung oder doch eine Milderung der drückenden Pass¬
vorschriften für ausländische Juden in Russland herbeizuführen.
Wir wurden in diesem Bestreben von den massgebenden kommer¬
ziellen Vertretungskörpern unterstützt , und tatsächlich ist von der
Regierung eine Erleichterung in der Zulassung ausländischer Juden
zugestanden worden.
Die Exzesse, deren Schauplatz nach dem Brünner Volkstage
mehrere Städte in Mähren waren, boten uns Veranlassung, die
Forderung einer Staatshaftung für Aufruhrschäden neuerlich zur
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öffentlichen Diskussion zu stellen. Leider lassen die gegenwärtigen
parlamentarischen Verhältnisse eine günstige Behandlung dieses
Gegenstandes in absehbarer Zeit nicht erwarten . Immerhin ist
aber die Tatsache , dass in Brünn ausnahmsweise einmal christlichdeutsche Geschäftsleute ausgeplündert wurden, geeignet, auch die
Aufmerksamkeit nichtjüdischer Kreise auf die Wichtigkeit dieser
Forderung zu lenken.
Wir haben hiermit die wichtigeren Aktionen des Rechts¬
schutzbureaus noch lange nicht erschöpft. Aber über einzelne sehr
bedeutsame und auch erfolgreiche Interventionen müssen wir uns
im Interesse der Sache selbst oder der dabei Beteiligten Still¬
schweigen auferlegen. Im Ganzen hat das Rechtsschutzbureau
während des Berichtsjahres in 256 Fällen interveniert.
Die vorjährige Generalversammlung hat dem Vorstande den
Auftrag erteilt , eine Kommission für Kultusangelegenheiten und
<nne solche für Auswanderungsangelegenheiten zu konstituieren.
Diese beiden Kommissionen sind im Oktober 1905 ins Leben ge¬
rufen worden und haben ihre Tätigkeit — die Kultuskommission
unter dem Vorsitze des Herrn Gottlieb Bettelheim, die Auswanderangskommission unter dem Vorsitze des Herrn Dr. Friedrich
Mintz — begonnen. Die letztere hat es sich insbesondere zur Auf¬
gabe gestellt, die Berechtigung jener Klagen zu prüfen, welche in
der letzten Generalversammlung über die Behandlung der russi¬
schen Auswanderer erhoben wurden. Auf Grund der sehr eingehen¬
den und sorgsamen Prüfung müssen wir nun wahrheitsgemäss fest¬
stellen, dass die Schuld an den gerügten Mängeln nur zum aller¬
geringsten Teile der „Israelitischen Allianz" oder deren Funktio¬
nären, dagegen zum allergrössten Teile an der die Leistungsfähig¬
keit der „Allianz" weit übersteigenden, zeitweilig fast elementaren
Ueberflutung Wiens mit Auswanderern , aber auch den gewalt¬
tätigen und ungeberdigen Auftreten vieler Auswanderer selbst
zuzuschreiben ist. (Beifall.)
An dem Ausbau unserer Organisation haben wir rüstig fort¬
gearbeitet und unser Augenmerk im letzten Jahre hauptsächlich
auf die Vermehrung der Mitgliederzahl in Wien gerichtet . Es ist
uns tatsächlich gelungen, den Stand unserer Wiener Mitglieder
um mehr als tausend zu erhöhen. Allerdings steht dem gegenüber
der regelmässige Abgan? durch Ableben, Austritt etc., von zirka
10 Perzent , so dass der Gesamtzuwachs sich auf rund 400 Mit¬
glieder beläuft. Bei der vorjährigen Generalversammlung hatten
wir einen Mitgliederstand von 7131, hie von mussten im Laufe des
Jahres 624 abgeschrieben werden, während 1063 neu hinzukamen,
so dass wir am 15. April 1906 7520 Mitglieder zählten.
Nach dem von uns tiefbeklagten Ableben des Freiherrn
Nathaniel von Rothschild
hat Herr Baron Albert von Roth¬
schild aus den im Testamente für gemeinnützige Zwecke legierten
Gesamtbeträgen von zwei Millionen Kronen der „Oesterreichisch-
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Israelitischen Union" für Zweke der Gewährung unentgeltlichen
Rechtsschutzes den Betrag von 5000 Kronen zugewendet. Wir
sagen hiemit dem hochherzigen Spender nochmals unseren
innigsten Dank.
Die lebhafte Inanspruchnahme des Bureaus wird durch
folgende Ziifern illustriert : Der Einlauf betrug im Berichtsjahre
1576 Geschäftsstücke, wogegen 1702 ausgingen. Für Propaganda
und Kalenderedition wurden 6089 Briefe, im Ganzen sonach
8385 Briefe versendet. Die Vereinsagenden wurden in 7 Vorstands¬
und 9 Präsidialsitzungen erledigt.
", die sich als wirk¬
Die Kosten der „Monatschrift
sames Propagationsmittel steigenden Anwertes bei unseren Mit¬
gliedern erfreut, sind durch eine allgemeine Steigerung der Druck¬
preise neuerdings erhöht worden, so dass wir dem Gedanken näher
treten müssen, für den Bezug der „Monatschrift" vielleicht eine
besondere Gebühr von je 1 Krone von den Mitgliedern einzuheben.
Die Beschlussfassung hierüber bleibt dem neu konstituierten Vor¬
stande vorbehalten. Der „U n i o n k a 1e n d e r " hat im abgelaufenen
Jahre eine kleine Mehreinnahme gebracht. Die Einnahmen betrugen
K 6644-11, denen K 4152*65 an Ausgaben gegenüberstehen. Der
Reinertrag beläuft sich daher auf K 2491-46, um K 163'98
mehr als im Vorjahre.
Zu unserem innigen Bedauern haben die Herren Vizepräsi¬
dent Dr. Moriz Ascher und Professor Dr. Ehrmann die bestimmte
Erklärung abgegeben, dass sie wegen Ueberhäufung mit Berufs¬
geschäften nicht mehr in der Lage sind, ein Mandat in den Vor¬
stand anzunehmen.
Wir erfüllen hiemit nicht nur eine konventionelle Dankes¬
pflicht, sondern eine wahre Herzenspflicht, wenn wir den beiden
Herren für die langjährige, hingebungsvolle Mitarbeit , die sie in
der verantwortungsvollen Stellung als Vizepräsidenten des Verei¬
nes geleistet haben, hiemit öffentlich unseren wärmsten Dank ab¬
statten Sowohl Herr Dr. Ascher, als auch Herr Professor Ehr¬
mann haben sich übrigens bereit erklärt , auch in Zukunft als
Beiräte ihre Einsicht und Erfahrung dem Vereine zur Verfügung
stellen zu wollen.
Trauernd gedenken wir der Mitglieder, die uns im letzten
i Jahr durch den Tod entrissen wurden. Es sind dies die Herren :
Rudolf Auspitz, Ignatz Fant ], Baurat Max Fleischer, Philipp Lion,
Löw-Beer, Dr. S. Maybaum, Sigmund Neff, Dr. Moritz Passauer,
S. Rosner, Dr. B. Ronspurger, August Schnapper sen., Moriz
Schwarz, kais. Rat Friedrich Seligmann, Dr. Isidor Schnabl und
P. Tuchfeld, sämtlich in Wien, ferner Jakob Beer in Kremsier,
Alexander Löwy in Pölitz a. M., Bernhard Bisenz in Nikolsburg,
Julius Kraus in Hofitz, J . Jakob Kohn in Pilgram, Gustav Auer
und Simon Hoffmann in Pilsen, Abraham Taussig in Nachod,
Markus Duldner, Karl Drab, Ignaz Feiler und Ignaz Maier iii
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Floridsdorf , Josef Bondy in Dobfis, Hermann Low in Colloredow,
Leopold Weigner in Steyr, Dr. A. Kohn in Rumburg, Josef Kafka,
Graziano Melli in Triest , Arthur Eiesenfeld in Bielitz, Leopold
Rittermann und Friedrich Ka/ka in Strakonitz.
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.
Schliesslich gereicht es uns zur angenehmen Pflicht, allen
Beiräten und Vertrauensmännern der „Oesterreichisch-Israelitischen
Union", ferner den Anwälten und Abgeordneten, welche in selbst¬
loser Weise unsere gemeinnützigen Bestrebungen gefördert haben,
endlich der Presse unseren innigsten Dank auszusprechen.
Geehrte Generalversammlung!
In dem vorstehenden Berichte haben wir eine wichtige
politische Aktion unseres Vereines nicht erwähnt. Es ist dies die
grosse Protestversammlung der Wiener Judenschaft vom 19. No¬
vember 1905 gegen die russischen Judenmassakres , an welcher
sich die „Oesterreichisch-Israelitische Union" führend beteiligt hat.
Wir stellen die Erwähnung dieser grossartigen Manifestation an
den Schluss unseres Eechenschaftsberichtes , weil in den letzten
Tagen ein Ereignis eingetreten ist, das im engsten Zusammen¬
hange mit jener Protest - und Trauerkundgebung besprochen werden
muss. Die flammende Anklage, welche damals der Oberrabbiner Wiens
gegen die russische Regierung erhob, die feierliche Versicherung des
Redners der Union, dass wir durch unser Mitgefühl den Tausenden
Unglücklicher den festen Glauben an die Menschheit wiedergeben
wollen, die ergreifenden Worte aus dem Schreiben eines hervor¬
ragenden russischen Gelehrten : „Fluch dem Lande, das ein solches
Volk hervorgebracht , Fluch der Regierung, die ein solches Volk
gezüchtet hat ", vermochten es nicht zu hindern, dass Wiener
jüdische Finanzmänner unter Führung eines Mitgliedes des Wiener
Kultusvorstandes zu dem Abschlüsse der jüngsten russischen An¬
leihe die Hand boten und eine Beteiligung des österreichischen
Kapitals an dieser Anleihe vermittelten . Sie haben hiedurch der
russischen Regierung die Mittel verschafft, neue Kanonen und
Gewehre zur Unterdrückung der Freiheitsbewegung und der Juden
zu bestellen. In der Resolution, welche die viertausendköpfige
Versammlung vom 19. November beschloss, hiess es : „Gegen diese
Scheusslichkeit appellieren wir an das Herz der ganzen zivili¬
sierten Menschheit, wir appellieren an das öffentliche Gewissen
aller Kulturnationen ! Wir erklären , dass wir uns mit unseren
leidenden Brüdern eines fühlen und alle Bestrebungen tatkräftig
unterstützen wollen, welche geeignet sind, ihnen eine menschen¬
würdige Zukunft zu sichern."
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Einen Meineid hätten wir damals geschworen, wenn wir
jetzt nicht den Verrat brandmarken würden, den Juden an unseren
russischen Glaubensbrüdern begangen haben. (Stürmische Zu¬
stimmung.) „Gebt Rassland kein Geld zum Morden!", so rief vor
wenigen Tagen der russische Freiheitsmärtyrer Maxim Gorki der
gesitteten Welt zu. Aber nur Deutschland, Nordamerika und Italien
haben diesen Ruf beachtet. Als im Jahre 1871 die französische Natio¬
nalregierung unter Gambetta eine Anleihe zur Fortführung des Krieges
mit Deutschland ausschrieb und Berliner Finanziers sich daran betei¬
ligten, machte die preussische Regierung kurzen Prozess, die
betreffenden Herren wurden wegen Landesverrates zu mehrjährigem
Gefängnis verurteilt . Die Beteiligung der jüdischen Finanziers an
der russischen Anleihe bedeutet zwar keinen Landesverrat , aber
— was angesichts der Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit
vielleicht noch schlimmer ist — einen Verrat an unseren russischen
Brüdern. (Lang andauernde Bewegung.) Darauf steht wohl nicht
Gefängnisstrafe, es gibt jedoch eine Strafe, die härter trifft: Das
ist das öffentliche Urteil, und diese muss mit aller Schärfe ange¬
wendet werden.
In seiner Sitzung vom 21. April hat daher der Vorstand
der „Oesterreichisch-Israelitischen Union" folgende Resolution
beschlossen und empfiehlt dieselbe auch der geehrten General¬
versammlung zur Annahme:
„In Erwägung, dass alle Bedrückungen, Verfolgungen
und Niedermetzelungen unserer Glaubensbrüder in Russland
unter Gutheissung, ja unter tätiger Mithilfe der russischen
Regierung erfolgt sind,
in Erwägung, dass die Befriedigung des Geldbedürfnisses
der russischen Regierung gleichbedeutend ist mit der Förderung
der gewalttätigen Absichten dieser Regierung gegen die
Freiheitsbewegung und gegen die Juden, deren Existenz mit
dem Siege jener Bewegung unlösbar verknüpft ist, hält es die
Leitung der „Oesterreichisch-Israelitischen Union" für ein
zwingendes Gebot der Ehre, dass die Judenschaft jede
Solidarität zwischen sich und jenen jüdischen Finanzmännern,
die unter Zurückstellung ethischer Pflichten hinter das Geschäft
die Beteiligung Oesterreichs an der russischen Anleihe
vermittelt haben, vor der Oeffentlichkeit ablehne.
Die Vereinsleitung erklärt es des Weitern als die
Pflicht des Vorstandes der Wiener israelitischen Kultusgemeinde,
als der berufenen Repräsentanz der Juden Wiens, dass auch
er seinerseits durch eine klare Manifestation die Solidarität
mit dem gekennzeichneten, die Ehre der österreichischen
Judenschaft schädigenden Vorgehen öffentlich ablehne."
Der Vorsitzende unterbricht hierauf die Verhandlung auf
fünf Minuten zur Abgabe der Stimmzettel für die Wahl in die
Vereinsleitung. Es wird sodann die Debatte über den Rechen-

Schaftsbericht -eröffnet. Als erster Redner ergreift Herr Doktor
Friedrich M i n t z das Wort. Redner bezeichnet die Resolution
als so selbstverständlich , so dem Gefühle des jüdischen Volkes
entsprechend, dass eine nähere Begründung derselben Eulen nach
Athen tragen Messe. Mit Erstaunen aber habe er wahrgenommen,
dass es dennoch Leute gibt, welche diese Resolution nicht gutheissen. Allerdings sind dies nur einige und diese führen zur
Unterstützung ihrer Ansicht an, dass durch den Abschluss der
Anleihe Judenmassakres vor den heurigen Ostern verhindert
worden seien. Dann müsste ja das Leben der russischen Juden
jedes Jahr vor Ostern durch eine neue solche Anleihe erkauft
werden. Was an dem Vorgehen des Ritter von Taussig ganz
besonders aufregend wirkt , das ist die Schamlosigkeit, mit der
er der öffentlichen Meinung direkt ins Gesicht geschlagen hat.
Seine Haltung erinnert an jene gewissen Damen, welche fallen
und dennoch der öffentlichen Meinung schamlos Trotz bieten.
Mit Recht sagt Montesquieu: „Die Heuchelei ist der Tribut,
welchen das Laster der Tugend zollen muss." Aber selbst diesen
Tribut habe Herr von Taussig der Oeffentlichkeit verweigert. Er
habe seine Glaubensgenossen der Verachtung der ganzen Welt
preisgegeben. Und wahrhaftig, das jüdische Volk könnte mit
Recht von jedermann verdammt werden, wenn seine Grossen,
seine Vorsteher, der öffentlichen Moral ungestraft derart ins
Gesicht schlagen dürften. Es ist Pflicht und Schuldigkeit der
„Union" und jedes einzelnen Menschen, der Sinn für ethisches
Empfinden hat, gegen Herrn von Taussig aufzutreten , damit ein
solches Beispiel, das uns zum Gespött und Hohn aller übrigen
Völker macht, für die Zukunft hintangehalten werde. (Lebhafter
Beifall.) '
Herr Lucian Brun n e r bemängelt es, dass der Vorstand
in der Wahlrechtsfrage keine Versammlung der Mitglieder ein¬
berufen habe, ebenso wünscht
Herr Brill , dass der Verein öfter, als es bisher geschehen
ist , Diskussionsabende über aktuelle politische Tagesfragen ver¬
anstalte.
Der Vorsitzende sagt die Erfüllung dieser Wünsche zu.
Unter allgemeiner Spannung betritt nun der erste Vize¬
präsident der Kultusgemeinde, Herr Dr. Gustav K o h n, die Tribüne.
Redner zollt der aus dem Rechenschaftsberichte ersichtlichen
Tätigkeit des Präsidiums und des gesamten Vorstandes der „Union"
uneingeschränktes Lob. Umso peinlicher sei ihm die Nötigung,
gegen die Resolution des Vorstandes, betreffs die russische Anleihe,
öffentlich Stellung zu nehmen, Es kann ja strittig sein, ob das
Auftreten des Herrn v. Taussig ein zweckmässiges und nützliches
gewesen sei. Es mögen auch darüber die Anschauungen geteilt
sein, ob die Stellung des Ritters v. Taussig im Kultus vor stände
mit der hier in Frage stehenden Transaktion vereinbar gewesen

13

wäre. Aber ich meine doch, dass in einem Punkte ungeteilte An¬
schauungen herrschen müssen: es ist ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, dass niemand verurteilt werden dürfe, den man nicht
vorher gehört habe. Man lässt sich ja sehr leicht durch das Gefühl
hinreissen, aber verständige und erfahrene Menschen sollen sich
nicht allein vom Gefühle leiten lassen. Man hätte sich doch vorher
über alle Nebenumstände erst gründlich informieren sollen. Sonst
pflegen solche Resolutionen der Generalversammlung vorbehalten
zu bleiben, der Vorstand hat aber diesmal die Resolution selbst
beschlossen und sie vorher publiziert, vielleicht in der Annahme,
dass durch nachträgliche Informationen sein Standpunkt verändert
werden könnte. Ich urteile vollkommen objektiv und lasse mich
gewiss am allerwenigsten von Reichtum und Vermögen blenden;
ich kann nur sagen, dass das Wirken Taussigs im Kultusvorstande
beweist, dass er ein guter Jude ist. Es ist gewiss eine sehr grosse
Ehre, dem Kultusvorstande anzugehören, aber ebenso gewiss ist,
dass Herr v. Taussig es nicht notwendig hat, diese Zugehörigkeit
zum Vorstande als Dekorationsstück anzustreben. Er erfreut sich
hinreichender äusserer Ehrungen und seine Position nach aussen
ist eine solche, wie sie nicht viele andere einnehmen. Der Mann
habe es in der Fülle seiner Ehrenstellen nicht notwendig, die
Würde eines Kultusvorstehers zu suchen, und wenn er dennoch
seine Kraft .in den Dienst unserer Gemeinde stellt , so ist das ein
Beweis für sein gutes jüdisches Empfinden. Er versäumt keine
einzige Plenarsitzung , er widmet die Zeit, die er zur Erholung von
seinem Berufe braucht, den Vertreter - und Kommissionssitzungen.
Sie können gewiss sein, dass Herr v. Taussig wohl erwogen hat,
ob sein Vorgehen in dieser Frage den Interessen des Judentums
nützt oder nicht, und man darf ruhig behaupten, dass er deshalb
von der Sache nicht zurückgewichen ist, weil er dadurch manche
Vorteile für die russischen Juden durchzusetzen erhoffte. Ich bin
mir bewusst, dass viel Mut dazu gehört, nicht in das allgemeine
Urteil mit einzustimmen, aber trotzdem kann ich nicht anders als
meine Ansicht dahin auszusprechen, dass diese Resolution nie hätte
gefasst werden sollen. Es hätte genügt, wenn der Vorstand ledig¬
lich seinem Bedauern über die Sache Ausdruck gegeben hätte,
ohne die Ehre eines Menschen anzutasten, wie dies geschehen ist.
Ich halte diese Resolution für unberechtigt und ich glaube, dass
insbesondere der Schlusspassus, welcher die bekannte Aufforderung
an den Kultusvorstand enthält, nicht am Platze ist, weil Herr von
Taussig zu den hervorragendsten und tüchtigsten Mitgliedern des
Vorstandes gehört, zu jenen Juden, welche dem Judentume bei
jeder Gelegenheit genützt haben.
Die letzten Worte des Redners gingen im Widerspruche und
in einem tobenden Entrüstungssturme unter. Nur mit Mühe
vermag sich der nächste Redner Gehör zu schaffen.
Herr Max Markus erklärt , dass er nicht nur der Reso-
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lution vollinhaltlich beistimme, sondern noch eine Verschärfung
derselben beantragen möchte, nachdem der Vizepräsident und andere
Vorstandsmitglieder der Kultusgemeinde sich mit Herrn v. Taussig
solidarisch erklären . Herr Dr. Kohn sagte, man solle nicht das
Gefühl sprechen lassen. Wie ? Soll das Gefühl nicht mitsprechen,
wenn Tausende von Juden in Eussland erschlagen werden ? Man
weiss ja , wie diese Judenmassakres entstehen und wozu sie ge¬
macht werden. Sie werden aus zwei Gründen von der russischen
Regierung arrangiert . 1. Deshalb, um den Hass des russischen
Volkes gegen die Despotie und deren Werkzeuge auf die Juden
abzulenken und 2., um durch Drohungen mit Judenmassakres
immer wieder von den westeuropäischen Juden Geld zu erpressen.
In dem Augenblicke aber, wo man das Geld hat, gibt man wieder
das Zeichen zu neuen Judenabschlachtungen. (Lebhafter Beifall.)
Herr Dozent Dr. Hajek führt aus, dass der Beamte nicht
verantwortlich gemacht werden könne für die Durchführung der
ihm erteilten Aufträge. Herr v. Taussig hat lediglich als Direktor
seiner Anstalt gehandelt. Eine Bank ist interkonfessionell und er
ist in seiner Berufsstellung verpflichtet, allen Klienten der Bank
gerecht zu werden. Auch der staatlich bestellte Henker ist ja vom
Standpunkte der bürgerlichen Ehre ein ganz honoriger Mensch,
aber man wird ihn nicht zum Präsidenten einer ethischen Gesell¬
schaft machen. Wir Juden müssen in diesen schweren Zeiten nur
ganze Männer in den Vordergrund stellen, die im Stande sind,
die Interessen des Judentums ihren Berufsinteressen voranzustellen.
Da müssen wir die Konsequenz für die Zukunft ziehen, dass wir
die richtigen Männer an den richtigen Platz entsenden. (Allge¬
meine Zustimmung.)
Sekretär Fleischer
stellt zunächst fest, dass nicht die
Eesolution des Vorstandes die Sache zu einer Taussig-Frage zu¬
gespitzt habe. Er bedauere den persönlichen Charakter der De¬
batte . Die „Union" sei keine auf den Gelderwerb gegründete
Institution , sie sei keine Aktiengesellschaft, sondern zu dem
Zwecke geschaffen worden, um die Ehre jedes einzelnen Juden
zu wahren und zu hüten. Wenn ein Antisemit uns den Vorwurf
ins Gesicht geschleudert hätte , dass die Wiener Juden um 5 Pro¬
zent das Leben ihrer russischen Brüder verkaufen, so hätte sich
gewiss der Kultusvorstand mit uns in flammender Entrüstung
und zur Abwehr einer so ungeheuerlichen Beschuldigung ver¬
einigt. Haben wir diese Pflicht nicht auch dann, wenn Juden die
Berechtigung zu einem solchen Vorwurfe gegeben haben ? (Leb¬
hafte Zustimmung.) Im Punkte der Ehre gibt es keinen öOprozentigen und keinen 80prozentigen Ausgleich, da müssen wir die vollen
100 Prozent verlangen, oder wir haben nicht mehr das Recht, weiter
zu existieren . Ist denn die Zugehörigkeit des Herrn v. Taussig zum
Kultusvorstande ein Milderungsgrund oder nicht vielmehr ein
Erschwerungsgrund ? Der sehr verehrte Vizepräsident der Kultus-
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gemeinde hat gesagt, man hätte Herrn v. Taussig nicht ver¬
urteilen dürfen, ohne ihn vorher gehört zu haben. Es ist ja noch"
fraglich, ob Herr v. Taussig Gelegenheit gegeben hätte , ihn anzu¬
hören. Aber man kann den Spies auch umdrehen und sagen:
Vielleicht hätte Herr v. Taussig erst die Judenschaft hören
müssen, bevor er die Anleihe abschloss. Er brauchte ja nicht zur
„Union" zu kommen, er konnte ja den Kultusvorstand fragen, in
dem er Sitz und Stimme hat. Man sagt, es seien durch den Abschluss
der Anleihe Judenmassakres verhindert worden. Die Tatsache,
dass die russische Eegierung die Macht hatte, solche Massakres
zu verhindern, beweist nur, dass die früheren Massakres auf ihr
direktes Geheiss veranstaltet wurden, und einer solchen Eegierung
soll man Geld geben? Redner verliest aus den zahlreichen Zu¬
stimmungskundgebungen, die dem Vorstande zugekommen sind,
die Zuschrift eines Katholiken, der es als Schmach und Schande
bezeichnet, dass Juden der russischen Eegierung gegen ihre
eigenen Brüder Geld und Waffen liefern. In der ganzen Frage
hat den Vorstand gewiss keine persönliche Animosität gegen Herrn
v. Taussig geleitet. Seine geistigen Fähigkeiten und seine Tüchtigkeit
im Kultusvorstande werden anerkannt , aber auch wenn er ein Uebermensch wäre, den Anspruch, Vertreter der Wiener Judenschaft zu
sein, hat er verwirkt . Die Bodenkreditanstalt möge ihm Ehrenkränze
winden, der Kultusvorstand dürfe dies nicht tun. Herrn v. Taussig
stehen die höchsten Ehrenstellen im Staate offen, er könne ver¬
möge seiner glänzenden Begabung Alles werden, nur Eines könne
er nicht mehr sein : Mitglied des Kultusvorstandes. Auch wir
Juden müssen uns den Spruch vor Augen halten : „Nichtswürdig
ist die Nation, die nicht ihr Alles setzt an ihre Ehre." (Stürmischer
Beifall.)
Eeichsratsabgeordneter Dr. Ofner , sympathisch begrüsst,
betont, dass ihn der unpersönliche Charakter der Eesolution sehr
angenehm berührt habe. Die Eesolution ist eine Tat und das Er¬
eignis, das sie betrifft, darf nicht so kühl betrachtet werden wie
Herr Dr. Gustav Kohn es gewünscht hat. Es gibt Dinge, wo man
sich von seiner Empfindung mitreissen lassen muss. Herr
v. Taussig habe zwischen seiner Stellung als Bankdirektor und
seiner Stellung als Kultusvorstand gewählt. Aus dieser Wahl müssen
wir die Konsequenzen ziehen. Eedner beleuchtet die verzweifelte
finanzielle Lage Eusslands im Zusammenhange mit der Freiheits¬
bewegung. Der Vorstand sei zu dieser Eesolution zu beglück¬
wünschen. Gegenüber der Forderung, erst zu verurteilen, nach¬
dem man gehört habe, bemerkt Eedner : „Ich bin mit Leib und
Seele Jurist und dieses Verlangen ist gewiss gerechtfertigt , allein
man muss doch vor Allem fragen, ob Jemand gewillt ist, sich
verhören zu lassen. Lässt sich z. B. der Zar von seinem Volke
verhören ? Ebensowenig ist Herr v. Taussig geneigt, sich von uns
vernehmen zu lassen. Die Konsequenz, die zu ziehen ist, geht
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dahin, dass man nicht nur die Grossbesitzer in den Vorstand
wählen darf. Allerdings ist Herr v. Taussig nicht von uns ge¬
wählt worden. Man hat vor vier Jahren eine neue Wahlordnung
oktroyiert , ohne die Wähler zu fragen, und hat in dem Augen¬
blicke, wo überall der Ruf nach allgemeinem Wahlrecht ertönte,
ein Kuriensystem geschaffen, durch welches der Grossgeldbesitz
zu einer eigenen Vertretung im Kultusvorstande gelangte. Pflicht
der Wählerschaft gegenüber diesen Zuständen ist es, den Männern
ihrer Wahl aus der allgemeinen Kurie bei künftigen Wahlen den
Auftrag zu geben, dass sie ihre Tätigkeit im Vorstande nicht
ausüben dürfen, so lange gewisse Mitglieder noch im Vor¬
stande sind. (Langanhaltender Applaus.)
Nun erheben sich immer lautere , immer stürmischere Rufe
nach Herrn Architekten Marmorek. Die anwesenden Zionisten
verlangen leidenschaftlich, dass Herr Marmorek zu dem Gegen¬
stande der Debatte Stellung nehme. Nachdem der Lärm minuten¬
lang gedauert, betritt Herr Marmorek
die Tribüne und gibt
folgende Erklärung ab :
„Sie mögen überzeugt sein, dass ich von dem ersten Augen¬
blicke, wo dieser Vorfall sich ereignet hat, mir meine Meinung
gebildet habe, aber es ist selbstverständlich, dass ich, solange
ich Mitglied des Kollegiums des Kultusvorstandes bin, nicht
öffentlich auftreten werde, bis ich mich über alle Umstände genau
informiert habe. Sie werden in kürzester Zeit meinen Entschiuss
erfahren." (Lang andauernde Heiterkeit .)
Auf stürmisches Verlangen und mit Zustimmung der noch
eingeschriebenen Redner schreitet nun der Vorsitzende zur Ab¬
stimmung über die Resolution. Dieselbe vollzieht sich unter ausser¬
ordentlicher Spannung der Versammlung, die auf nahezu 400 Mit¬
glieder angewachsen ist. Zunächst gelangt der Antrag zur Ab¬
stimmung, dass über den Schlusspassus der Resolution gesondert
abgestimmt werde. Die Versammlung legt diesen Antrag mit
allen gegen 8 Stimmen ab. Nunmehr wird die Resolution selbst
zur Abstimmung gebracht. Unter begeisterten Zurufen erhebt
die überwältigende Mehrheit die Hand für die Resolution. Die
Gegenprobe ergibt , dass nur 5 der anwesenden Kultusvorsteher
gegen die Resolution stimmen. Das Abstimmungsresultat ruft
stürmische Ausbrüche der Begeisterung hervor. Zahlreiche Mit¬
glieder der Versammlung brechen in den Ruf : „Hoch die Oesterreichisch-Israelitische Union" aus.
Dr. Alexander Mintz wünscht nunmehr, der Versammlung
einen versöhnlichen Abschluss zu geben. „Wir haben uns zusam¬
mengefunden in einem einheitlichen Gefühl und Gedanken und
sind fest zusammengestanden, um unserem innersten Empfinden
Ausdruck zu geben. ■Die Resolution wirkt reinigend wie ein Ge¬
witter und wir werden uns wieder zusammenfinden, wenn auch
unter Sturm und Donner."
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und kaiserl. Eat
Die Kultusvorsteher Professor Ehrmann
motivieren ihre Haltung gegenüber der Resolution,
indem sie betonen, dass sie vollständig mit dem Tenor derselben,
das heisst mit ihrem ersten Teile, in welchen aus Gründen der
Ehre die Solidarität mit den jüdischen Finanziers abgelehnt wird,
übereinstimmen, dass sie jedoch aus Gründen der Kollegialität
gegen den zweiten Teil gestimmt hätten, wenn eine gesonderte
Abstimmung bewilligt worden wäre.
Zum Schluss erteilte die Versammlung einstimmig dem Vor¬
stande der „Union" das Absolutorium.
Bei der vorgenommenenWahl wurden die Herren Komm.*
und Dr. Heinrich
Bat Eduard Doctor , Emanuel Kanders
wieder-, und die Herren Univ.-Dozent Dr. Markus
Schreiber
und Hof- und Gerichtsadvokat Dr. Alexander Mintz
Hajek
neu in den Vorstand gewählt.
Uhr Nachts
Mit einem kurzen Dankesworte schloss um
der Vorsitzende die Versammlung.
*
*
*
(Demission der Herren v. Taussig und Marmorek.) Herr
hat in der Sitzung des Kultus¬
Theodor Ritter von Taussig
als Mitglied der
vorstandes vom 11. d. M. seine Demission
Kultusrepräsentanz gegeben. — Schon vorher hat auch Herr
in einer Zuschrift an den PiäsiArchitekt Oskar Marmorek
denten der Kultusgemeinde sein Mandat- als Kultusvorsteher
niedergelegt.
Wilhelm Pollak

Zur Psychologie und Geschichte des

Blutritualwahnes.

Vortrag , gehalten am 2. Mai 1906 in der Generalversammlung des „Vereines
zur Abwehr des Antisemitismus " in Wien.
Von Dr.JMax Gr u n w a 1d.

Die Gedenkblätter des jüdischen Volksstammes, oft genug
blutig gefärbt, wissen doch an keiner Stelle davon zu melden,
dass Israel selbst in der Zeit seiner Blüte, auf der Höhe nationaler
und staatlicher Machtentfaltung es je versucht hätte , fremde Länder
aus Eroberungssucht mit Krieg zu überziehen, andere Staaten¬
gebilde seiner Botmässigkeit zu unterwerfen. Nach Kriegsruhm
und blutigem Siegeslorber trug es kein Gelüsten. Mit Recht bemerkt
ein moderner Geschichtsphilosoph: Wenn es in der Geschichte
üblich wäre, diejenigen Völker auszuzeichnen, welche nicht der
Versuchung erlegen sind, die nationale Existenz schwächerer Nach¬
barn mit Gewalt oder List zu bedrohen, so müsste man Israel die
Palme reichen. Der erwähnte Forscher steht nicht an, in dieser
Tatsache eine der Ursachen von Israels staatlichem Untergange
2
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zu erkennen. Da es nicht danach strebte , der Hammer zu sein,
musste es sich gefallen lassen, allmählich für alle zum Ambos zu
werden.
Israel hat aber auch niemals einen Religionskrieg unter¬
nommen, d. h. einen Krieg mit dem Ziele, andern Völkern die
eigene religiöse Ueberzeugung aufzudrängen. In der heiligen Schrift
findet sich der Ausdruck „Gotteskriege ". Die Schrift versteht jedoch
darunter einen Krieg, in welchem Gott für Israel kämpft, niemals
einen Krieg, den etwa der Mensch für Gott unternommen hätte.
Religionskriege, Kriege, für welche die Religion die Ursache
oder den Vorwand liefert, waren dem gesamten Altertum fremd,
sie sind auf dem Boden einer polytheistischen Gottesauffassung
ausgeschlossen. Wo so viele Götter ihre Kultstätten dicht neben
einander hatten und miteinander sich friedlich vertrugen, da
erweckte es weder Hass noch Eifersucht, wenn zu den alten irgend
welche neue sich gesellten. Erst der strenge Monotheismus, der
grosse Gedanke der Einzigkeit Gottes, der alle Welten allein
erschaffen und erhält , der die Geschicke der Menschen und Völker
nach weisem Ratschluss lenkt und leitet, erst diese an sich so
erhabene Idee schuf für die Religionskriege die Voraussetzung, die
Möglichkeit, die verhängnissvolle und gefährliche Versuchung. Alle
heidnischen Kultformen, die Verehrung einer Kreatur oder einzelner
Naturkräfte , die Anbetung der Gestirne, der Planeten insbesondere,
erscheinen dem Bekenner des Monotheismus als Rebellion gegen
den einzigen Gott ; in der fortdauernden Uebung des heidnischen
Kultus sieht er eine unerträgliche Verhöhnung Gottes, und die
glaubenseifrige Frömmigkeit hat es zu allen Zeiten als Verdienst
angesehen, die Ehre Gottes mit Feuer und Schwert zu rächen.
So entstanden die grausamen und wilden Religionskriege, eine der
betrübendsten und abstossendsten Verirrungen der Menschheit.
Um vor solchen bösartigen Geistesverirrungen das jüdische
Volk zu bewahren, hat der göttliche Gesetzgeber sogleich bei der
offiziellen Verkündigung des monotheistischen Gedankens gleich¬
zeitig
die Idee der religiösen Toleranz proklamiert und einge¬
schärft ! Gotteserkenntnis ohne Milde und Duldung ist kein stützen¬
der Stab , sondern ein tötender Stahl ; Religion ohne Toleranz ist
nicht das köstliche Himmelslicht, welches die Herzen erwärmt und
das Auge erleuchtet, es ist vielmehr eine zehrende Flamme, deren
Gluten Hass und Zwietracht entfachen, Glück und Wohlstand der
Völker zu Asche wandeln, Kultur und Gesittung jin Rauch auf¬
gehen lassen. So wird es uns verständlich , dass im 4. Kap. des
V. Buches Mose als Einleitung zu dem Berichte über die Gottes¬
offenbarung am Sinai die eindringliche Mahnung zu lesen ist
(Vers 15) : „So bewahret wohl Euere Seele, denn Ihr habt keine
Gestalt gesehen am Tage, da der Herr zu Euch redete vom
flammenden Gipfel des Horeb, . . . auf dass Du nicht die Augen
erhebest zum Himmel und so Du erblickest die Sonne und den
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Mond und die Gestirne, all das Heer des Himmels, Du verleitet
werdest, sie anzubeten und ihnen zu dienen, „ascher cholak Haschern
elaukecho aussom lechaul hoammim tachath kol haschomojim", wie
sie der Herr, Dein Gott, allen andern Völkern zugewiesen hat.
(Vers 19.) Euch aber hat der Herr genommen und herausgeführt
aus dem eisernen Schmelzofen Egyptens, ihm zu sein ein Erbteil
für ewig." (Vers 20.)
Indem so der Gesetzgeber sein Volk ermahnt und auf das
Eindringlichste anhält, von der Gottheit keinerlei Bildnis zu fer¬
tigen, Himmelskörper, Planeten, nicht anzubeten, weil dies für Israel
ein Verderben wäre, versichert er gleichzeitig, dass diese Kult¬
formen von Gott, dem Herrn, selbst anderen Völkern zugewiesen
worden „ascher cholak Haschern elaukecho aussom lechaul hoammim."
Der Herr, Dein Gott, selbst hat solche Religionsformen für die
Völker bestimmt; diese anderen Religionsformen sind somit keine
Rebellion gegen Gott, keine Versündigung an der göttlichen Ma¬
jestät , sie sind vielmehr gottgewollt, von dem Herrn, dem Schöpfer
der Welt, planvoll vorbedacht und bestimmt, ebenso wie er Dir
befohlen hat, ihn allein im Geiste anzubeten*).
Diese Toleranzlehre ist von wesentlich anderer Art als jene,
welche z. B. Lessing in der Fabel von den drei Ringen predigt.
Die Lessing'sche Toleranz ruht auf dem Untergrunde des Skepti¬
zismus; ihm empfiehlt sich die Duldung, weil im letzten Grunde
niemand Beweise dafür hat, welcher Ring der eigentlich echte sei.
Die Bibel hingegen verleiht jedem Religionsbekenntnis den Cha¬
rakter göttlichen Ursprunges und Gewolltseins, damit Israel
niemals in Versuchung komme, andere Volksstämme mit Krieg zu
überziehen darum, weil sie einen anderen Kultus üben, weil sie
Gott unter anderen Formen anbeten, — „denn der Herr , Dein
Gott, selbst hat den Völkern jene Formen der Gottesverehrung
zugewiesen."
Umso tragischer
erscheint
es,
dass das Volk,
welches den Gedanken der Toleranz
am reinsten erfasst
und am höchsten ausgebildet hat, im ganzen Verlauf der Geschichte
nicht aufgehört hat, ein Opfer der Intoleranz
zu sein.
Während der Erziehungsplan des göttlichen Gesetzgebers ihm alle
Wege versperrt hat , welche zu den Verirrungen der Religions¬
kriege führen, wurde es später das auserwählte, erkorene Ziel und
wehrlose Opfer religiöser Verfolgungen.
Dem weitschauenden Blick des biblischen Gesetzgebers genügt
indes die trockene, nüchterne Toleranz beiweitem nicht. „Duldung"
erscheint ihm ein armselig Almosen und traurig das Los der
„Geduldeten" im Kreise der Menschenbrüder. Darum schärft er
*) Dass man später an einer solchen Aulfassung des gottgewollten
Charakters aller Konfessionen Anstoss nahm und durch allerhand Deutungen
den klaren Wortsinn des Bibeltextes dem herrschend gewordenen Dogmatismus
anbequemte, ist gewiss nicht auffällig. Vgl. Aboda zara 59a, Megilla 9b.
2*
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das Gebot ein : „Du sollst jeden Mitmenschen lieben, wie Dich
selbst." (3. B., M. 19. 34.) „Einerlei Gesetz und einerlei Recht sei
Euch für den Fremden genau wie für den Volksgenossen". Wo
er nur auf das Recht des Fremdlings zu sprechen kommt, schlägt
er einen warmen Ton an, der zu Herzen dringt : „Gleichwie der
Ewige, Dein Gott, der Herr aller Herren, der kein Ansehen der
Person achtet, keine Unterscheidung unter den Menschen kennt,
der da schützt das Recht der Waise und Witwe, — er liebt den
Fremdling, ihm Brot und Kleid zu spenden, — also sollt Ihr den
Fremdling lieben, auch Ihr wäret ja einst Fremdlinge in Egypten."
(Deut. 10, 12.) Der Prophet Ezechiel entwirft einen Plan für die
Restaurierung des Staates nach der Rückkehr Israels aus dem
Exil. Dieser Entwurf enthält Vorschriften über die Verteilung
des nationalen Bodens. Dort lesen wir : „Und dieses Land sollt
Ihr unter Euch nach den Stämmen Israels verteilen, unter Euch
und unter die Fremden, die unter Euch weilen, und sie sollen
Euch sein, wie die Söhne Israels . Sie sollen unter den Stämmen
Israels um das Erbteil mitlosen, und es soll geschehen, in dem
Stamme, in dem einer als Fremder wohnt, darin sollt Ihr ihm
sein Eigentum geben, so spricht der Herr " (Ezech. 47, 21, 23).
Man zeige uns in der Geschichte aller Völker von dem grauesten
Altertum bis auf die neueste Zeit eiue einzige Gesetzgebung mit
einer solchen hochherzigen Bestimmung, die bei Verteilung des
vaterländischen Bodens dem Fremden
das gleiche Anrecht
zuspricht, den gleichen Anteil an der Scholle sichert. Man denke
nur an den fanatischen Fremdenhass, der noch heute in den zivili¬
siertesten Staaten Europas wütet und ihre Gesetze mit seinem
Gift durchtränkt , und man wird die Frage begreifen, die Prof.
Oertli in Bern in dem von Karl Hilty herausgegebenen „Stati¬
stischen Jahrbuche der Schweizerischen Eidgenossenschaft" (Jahr¬
gang 1890, S. 257) aufwirft, „ob nicht der Geist der israelitischen
Gesetzgebung mächtig wäre, die tiefe soziale Kluft unserer Tage
auszugleichen, wenn wir ihr den gebührenden Einfluss auf unsere
Rechtsbildung, und, was noch mehr ist, auf unser praktisches Ver¬
halten einräumten".
Der berühmte Rechtshistoriker Rudolf von Ihering hat im
Jahre 1887 eine geistreiche Rechtsstudie über die Pflicht der Gast¬
freundschaft und das Fremdenrecht veröffentlicht, in welcher er
mit grosser Gelehrsamkeit den Nachweis führt, dass diese Rechts¬
güter von den Semiten den Ariern überkommen sind : „Der Ge¬
danke der religiösen Heiligkeit des Gastverhältnisses ist ein semi¬
tischer Gedanke, der ,den arischen Völkern bei der ursprünglichen
Erfassung des Gottesbegriffes nicht kommen konnte, sie haben ihn
mit dem fertigen Institute von den Semiten entlehnt."
An einer anderen Stelle sagt der berühmte Rechtsgelehrte:
„Dem Volke, das unserer modernen Welt den Gedanken der
Menschlichkeit und der an keinen Unterschied des Glaubens ge-
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knüpften Liebe gebracht hat, lohnt der Antisemitismus dadurch,
dass er beide ihm gegenüber
*
* verleugnet".
tritt Israel in die Geschichte
Mit der Lichtgestalt Abrahams
ein. Der Erzvater ist kein Völkerbezwinger, sein Schwert schwingt
er nur zur Befreiung von Unterdrückten ; dem Fremden eilt er
entgegen, um ihm Gastfreundschaft anzubieten. Im hohen Alter
wird ihm ein Sohn geboren. Er soll ihn auf dem Gipfel des Berges
Moria opfern. Allein Isak wird gerettet . Was hat diese Eettung
herbeigeführt? War es etwa die Vaterliebe zu dem Kinde seines
Alters, welche den Sieg im Herzen Abrahams davontrug? War es
Mitleid, Teilnahme an dem Geschick eines jungen Menschenlebens?
Von alledem erzählt die heilige Schrift nichts. Es war vielmehr
die Stimme des Herrn, die Abrahams Geist vernommen hat : „al
tischlach jodecho el hanaar" „Strecke nicht die Hand aus nach
dem Knaben!" Es war die Erleuchtung des Geistes , die laut¬
, welche die
der Gotteserkenntnis
gewordene Stimme
Menschheit von einem finsteren Wahn erlösen wollte und erlöst
hat. Die Erlösung der Menschheit von den Greueln der Menschen¬
opfer hat Israel mit seinem Eintritt in die Geschichte vollbracht.
Allerdings mussten noch Jahrtausende vergehen, ehe die Schall¬
wellen jener an Abraham gerichteten Gottesstimme auf dem
Gipfel des Moria auch das Ohr arischer Völker erreicht haben.
Unter allen Angriffen auf das Judentum dürfte darum kaum
einer die Angegriffenen tiefer und schmerzlicher verletzen, als die
Blutlüge. Die Erziehung der Völker zu einer veredelten,
höheren Gottesauffassung ist vornehmlich das Verdienst des jüdischen
Volksstammes. Es ist ein treffendes Wort von Professor Cornill:
„Durch seinen Prophetismus ist Israel der Prophet der gesamten
Menschheit geworden." Zum Dank dafür wurden seine Söhne zu
Tausenden geschlachtet, gerädert, zum Scheiterhaufen geschleift
Religions¬
unter dem Vorwand, dass sie angeblich ihren
Ritenüben.
kannibalische
zufolge
vorschriften
Getaufte Juden, die innerhalb der Kirche zu hohem Range
aufgestiegen sind, z. B. der spanische Bischof Paulus von Burgos,
warnten eindringlich davor, solchen Märchen Glauben beizumessen.
Dadurch wird, so sagt dieser Bischof, bei den Juden die Ueberzeuguag
erweckt, „dass wir Christen mit Lügen umgehen, was auch die von der
Taufe abschreckt, welche sonst der Annahme des Christentums
geneigt wären." Der berüchtigte Johannes Pfefferkorn, der im
Vereine mit Kölner Mönchen beim Papst und beim Kaiser um Ver¬
brennung des Talmuds petitionierte und prozessierte, warnt nicht
minder eindringlich vor dem „nichtigen Gerede", welches nur das
Christentum in den Augen der Juden herabsetzt und „uns Christen nicht
, der
wenig zur Verachtung gereicht." Ja , Eisenmenger
grosse Lügenschmied, von dieser Lüge will selbst er nichts wissen.
Alle diese und ähnliche Warnungen verhallten unbeachtet.
Vergebens haben verschiedene theologische Fakultäten ihre Stimme

gegen den tollen Wahn erhoben ; vergebens haben verschiedene
Päpste Bullen dagegen erlassen, die Urheber und Verbreiter
mit der kirchlichen Exkommunikation bedroht ; vergebens
gab Papst Gregor X. in der Bulle vom 7. Oktober 1272
seinem Schmerze Ausdruck über die erschreckende Verlotterung,
dass christliche Väter ihre eigenen Kinder grausam ermordet haben,
um Juden des Verbrechens anzuklagen und so von ihnen Geld zu
erpressen . Der Aberglaube, vermählt mit der Habsucht, hat sich
stärker erwiesen, als die Autorität der Kirche und als alle Argu¬
mente der Logik und der Geschichte.
*
*
5jUnternimmt man es aber, den dunkeln Entstehungsgründen
der Fabel nachzuspüren, so verdient eine Tatsache vor allem
eingehende Würdigung.
In den Ländern ausserhalb des Christentums, in dem per¬
sischen Reiche, unter der Heirschaft der Khalifen und Osmanen,
selbst im Machtbereich der grausamen Berbernstämme, brauchten
sich die Juden niemals gegen diese oder ähnliche Anschuldi¬
gungen zu verteidigen. Ein schweres Geschick hatten sie auch
dort zu ertragen , sie wurden oft von grausamen Verfolgungen
heimgesucht. Allein das Märchen des ßitualmordes war diesen
Länder durnchaus unbekannt.
• Die Tatsache , dass die Blutbeschuldigung gegen die Juden
noch nie in einem nichtchristlichen Lande autgetaucht ist und
immer nur innerhalb einer christlichen Bevölkerung Verbreitung
und Gläubige gefunden hat, ist von hoher völkerpsychologischer
Bedeutung. Die Empfänglichkeit der unteren Volksschichten christ¬
licher Länder für die giftige Aussaat der Blutlüge, welche oft wie
eine geistige Seuche verheerend über die jüdischen Gemeinden
dahinraste , und die Immunität nichtchristlicher Volksgruppen speziell
gegen derartige Ausstreuungen muss eine psychologische Begrün¬
dung haben.
Es ist eine erweisliche Tatsache, dass die niedere christliche Be¬
völkerung in ihrer Naivität niemals Anstand nahm, auch dem vermeint¬
lichen Feinde des Christentums eine christlich dogmatische Auf¬
fassung zu supponieren, ohne zu bedenken, dass derjenige, welcher
ausserhalb der Kirche steht , einer solchen Auffassung vollständig
unzugänglich ist. Wir wissen z. B., wie oft blutige Judenverfol¬
gungen ihren äusseren Anlass und Vorwand in einer Anklage
hatten , dass Juden eine Hostie misshandelt, verhöhnt, ja sogar,
um ihren Christushass zu befriedigen, mit Nadeln durchstochen
hätten . Wer ein solches Verbrechen begeht, aus Christenhass die
Hostie misshandelt, steht unbedingt auf dem Boden jener dogma¬
tischen Auffassung, welche die Kirche von dem Wesen und von
der Bedeutung einer durch den Priester geweihten Hostie lehrt.
Welchen Sinn hätte es aber für einen Juden , der natürlich
dieser spezifisch kirchlichen Auffassung der Hostie negativ
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gegenüberstellt, meist sie gar nicht kennt, ein Verbrechen der
geschilderten Art zu begehen ? In diesem Falle tritt es ersichtlich
zu Tage, dass man den Juden auf dem Boden spezifisch kirch¬
licher Auflassungen und Lehren sich gedacht hat, um ihn sodann
eines Verbrechens gegen das Christentum zu zeihen.
Ein ähnlicher, ganz verwandter Gedankenprozess vollzieht
sich auf dem Hintergründe des Blutmärchens, welches nur in
einem Gedankenkreise ausreifen konnte, in welchem der Glaube
und die Vorstellung heimisch war, dass die ob der Sünden der
Menschen erzürnte Gottheit sich durch ein Blutopfer versöhnen
lasse. Das Lehrgebäude der Kirche hat zu seinem Fundament das
Dogma vom Opfertod Jesu . Infolge des Sündenfalles war die Mensch¬
heit verworfen, und es bedurfte eines Opfertodes der edelsten
Kreatur, um Gott mit der Menschheit wieder auszusöhnen.
Das trübe Bewusstsein des Gefallenseins, der Verschul¬
dung, der Entfernung von Gott, sowie der Notwendigkeit des
Opfers und der Versöhnung ist eine elementare Voraussetzung des
kirchlichen Dogmas. Die hebräischen Propheten haben mit
der ganzen hinreissenden Gewalt, ihrer flammenden Beredsamkeit
gegen die Idee des Blutopfers gekämpft, um sie aus dem Herzen
des Volkes zu tilgen. Die Kirche hingegen hat die Idee an sich
unangetastet gelassen und gerade auf dem Boden dieses Gedan¬
kens die Lehre von dem freiwilligen Opfertod, des Gottessohnes,
gleichsam einer einmaligen Schuldentilgung zur Versöhnung Gottes
mit den Menschen, aufgerichtet.
Dem Juden freilich ist das Wort des uralten Propheten
Micha tief ins Herz geschrieben: „Hat der Herr Wohlgefallen an
Opfern oder soll gar meinen Erstgeborenen ich für meine Sünden
geben, meines Leibes Frucht für meiner Seele Schuld? Verkündet
ist Dir, o Mensch, was gut ist und was der Herr von Dir for¬
dert, das ist : recht tun, Liebe üben und demütig wandeln vor
Deinem Gotte.“ (Kap. 6, Vers 7 und 8.)
Innerhalb des kirchlichen Gedankenkreises konnte indes die,
sagen wir, phantastische Idee Raum gewinnen, dass der Jude, da
ihm die Gnadenmittel der Kirche, vor allem die aus dem Blute
des Gottessohnes strömende Sühnekraft versagt bleiben, durch
andere Blut-Opfer, etwa durch Abschlachtung eines Christenkindes
Gott zu versöhnen sucht. Vom kirchlichen Abendmahl ausge¬
schlossen,' gemessen die Juden nicht den Leib, trinken sie nicht
das Blut Christi ; vermutlich behelfen sie sich damit, dass sie
Christenblut den Ostermazzen beimengen. So begreifen wir es,
dass die Türken, die spanischen Araber,, die Perser und die
Berbern niemals gegen irgendwer! den Verdacht eines Ritual¬
mordes hegten und selbst bei den zeitweiligen Ausbrüchen ihres
Judenhasses solcher oder ähnlicher Vorwände sich niemals be¬
dienten, während christliche Länder die ausschliessliche Heimat
des Blutmärchens bilden, und je bunter, absurder und phantasti-
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scher es ausgeschmückt war, umso glaubwürdiger, wahrschein¬
licher erschien es, auf umso grösseren Erfolg durften die inter¬
essierten Urheber und Verbreiter rechnen.
*

*

Der Aberglaube , sagte ich, hatte sich mit der Habsucht
vermählt, und in dieser Ehe führte sie das Szepter . Jede Juden¬
verfolgung war eine grosse , schlau ausgedachte Finanzoperation,
gewinnreich für die verschiedensten Gruppen der christlichen Be¬
völkerung ; zunächst eine Generalschuldentilgung für Adelige und
Bürger, welche , in sicherer Voraussicht der kommenden Geschehnisse,
den Juden noch hohe Beträge entliehen , um nach dem Judenmord
ihrer Schulden ganz oder grösstenteils frei und ledig zu sein. Die
unteren Volksschichten erhielten ihren Anteil an der Beute , indem
sie über das herrenlos zurückgebliebene Hab und Gut der Ver¬
brannten straflos herfielen.
Fand das „Judenbrennen “ auf Grund des „Blutbilbuls “, das
heisst einer Christenmordbeschuldigung, statt , so hatte dies beson¬
dere Vorteile für den Ort und seine Bewohner. Zu dem Bilde des
angeblich von den Juden gemarterten und gemordeten Christen¬
kindes wallfahrtete die bäuerliche Bevölkerung von Nah und Fern,
wie zu einem heiligen Gnadenbild ; das alljährliche Zuströmen von
Fremden brachte Geld in die Stadt , war von geschäftlichem Vor¬
teil für alle Gewerbetreibenden des Ortes und brachte insbesondere
der Kirche, deren Mauern das Heiligenbild auf bewahrten, reiche
Spenden ; der Kirchensprengel erhielt in kurzem eine vielbeneidete
Stellung.
Nichts ist so geeignet , den Erfindungsgeist zu wecken und
anzuspornen , als die Konkurrenz. Was in dem einen Orte mit Er¬
folg praktiziert worden, warum sollte es anderwärts misslingen?
Daher die epidemieartige Natur dieser geistigen und moralischen
Seuche, welche mit Sturmeseile von Ort zu Ort flog, überall Mord,
Raub und Brand entzündend, die zügellosesten Leidenschaften
und niedersten Instinkte entfesselnd.
Wagenseil , ein alter, sehr bekannter Schriftsteller und grim¬
miger Judenfeind, der lange Zeit hier in Wien gelebt , dieser Anti¬
semit Wagenseil führt den Nachweis , dass bei den Vorgängen zu
Trient, mit welchen wir uns heute noch zu befassen haben werden,
Motive der geschilderten Art wesentlich mitgewirkt haben.
*

*

*

Eine systematische Darstellung der Geschichte der Blutlüge
oder des Blutbilbuls , wie sie im jüdischen Volksmunde heisst,
seit dem Jahre 1236 , in welchem sie zum erstenmale erwähnt wird,
liegt nicht in meiner Absicht . Allein zwei Kapitel heben sich
wegen ihrer eigenen charakteristischen Bedeutung heraus : der
Prozess Simon
von Trient
und der Prozess Leopold
U i 1s n e r. Der Prozess von Trient
erlangt durch die Tatsache
besonderes Gewicht , dass die Kirche
die Verehrung des Knaben
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Simon als eines heiligen Märtyrers ofliziös zulässt und so gewisser-

massen dem Prozess und seinem Ausgang scheinbar eine kirch¬
liche Sanktion verleiht. Das Urteil gegen Leopold H i 1s n e r
wiederum ist das erste und einzige, von dem gesagt wird, dass
es unter Beobachtung aller Formen eines modernen aufgeklärten
Strafverfahrens, unter dem Schutz der Justizfunktionäre eines
zustande gekommen und dadurch seine be¬
zivilisierten Staates
sondere Note erhalten habe.
Und wie der Prozess Hilsner ein Stück unserer Zeitgeschichte
bildet, so hat der Trientiner Prozess bis heute nicht aufgehört, die
tiefgreifendsten Wirkungen auszulösen Es ist meiner Ueberzeugung
nach die höchste Zeit und eine Pflicht der Ehre und Selbst¬
verteidigung, dass endlich die Akten dieses klassischen Ritual¬
prozesses eine authentische, wissenschaftlicheBearbeitung erfahren.
Die Vorgänge in Trient waren in Kürze die folgenden:
Im Jahre 1475, am Gründonnerstage (23. März), also kurz
vor der für die Juden so oft schon verhängnisvollen Osterzeit,
verschwand in Trient das etwa dreijährige Kind Simon des
Schuhnickers oder Gerbers Andreas Unverdorben. Es wirkte da¬
mals in Trient als Guardian des dortigen Franziskanerklosters
Bernardinus von Feltre , der, wie sein Ordensbruder Johannes
Capistrano, mit glühendem Hasse gegen die Juden predigte, so
-dass ihm Herzog Galeazzo von Mailand das Predigen in seinem
Gebiete untersagte und ihm in Florenz der Aufenthalt verboten
wurde. Das friedliche Zusammenleben der Christen und Juden in
Trient war diesem Mönch ein Dorn im Auge, und im Jahre 1475
benützte er die Fastenpredigten, um gegen die Juden zu hetzen.
Als ein solches Auftreten selbst bei einzelnen Christen Aegernis erregte und diese dem Mönch bemerkten, er tue den Juden
unrecht, sie seien, wenn sie auch nicht den wahren Glauben
hätten, doch gute Menschen, da rief er öffentlich auf der Kanzel
aus : „Ach, wüsstet Ihr, welches Unheil diese Euere ver¬
meintlichen Freunde gegen Euch sinnen. Ich sage Euch,
dieses Passahfest des Herrn wird nicht vorübergehen, bevor sie Euch
einen schlagenden Beweis ihrer Herzensgüte werden geliefert
haben." So sprach der geistliche Redner wohlgemerkt vier Wochen
vor dem Osterfeste und vor dem verhängnisvollen Verschwinden
des Knaben. Kaum wurde dieses Verschwinden ruchbar, als, wie
erklärlich, dieser Mönch den Verdacht sofort auf die Juden lenkte.
Zur Seite stand ihm ein gewisser Schweizer Johannes oder
Zanesus, der Nachbar des reichsten Juden von Trient namens
Samuel. Er hatte mit Samuel einen langweiligen Prozess geführt,
und das Unglück wollte es, dass er ihn verlor. Nun lenkte er die
Nachforschungen sogleich in das Haus seines einstigen Prozess¬
gegners. Zu diesen Hetzern gesellten sich noch einige andere
Judenfeinde, sowie die Kinder auf der Gasse, aus deren Munde, wie
eine christliche Quelle über den Vorgang sagt, ja oft der heilige
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Geist spricht, sie alle erklärten , das Kind müsse bei den Juden ge¬
sucht werden. Nach langen, auch im Hause des Juden Samuel
vorgenommenen Nachforschungen nach dem vermissten Söhnchen
rief Andreas Unferdorben die Intervention des Bischofs Johann
Hinderbach von Trient an. Auf des Bischofs Anordnung Hess der
Prätor Johann de Salis den Fall öffentlich ausrufen, es erfolgten
wiederholte Hausdurchsuchungen bei den Juden , alles ohne Ergeb¬
nis. In der Nacht zum Ostersonntag (26. März) meldete der auch
bei den Christen sehr beliebte jüdische Arzt Tobias zunächst allein,
später in Begleitung der Juden Angelus und Samuel in der Residenz
des Bischofs, dass in dem unter dem Hause des Samuels fliessen¬
den Bach der Leichnam eines Kindes gefunden worden sei. Die
Leute wurden von dem Bischof nicht vorgelassen. Hingegen
erschien noch in derselben Nacht der Prätor de Salis mit dem
Kapitän Jakob Sporo und anderen in dem bezeichneten Hause,
wo die Juden Samuel, Angelus, Tobias, Israel und Bonaventura
anwesend waren, sie besahen den toten Körper, fanden daran
zahlreiche Wunden und blaue Flecken und Hessen die fünf ge¬
nannten Juden , ferner Joaff und Bonaventura, den Koch,
noch in derselben Nacht verhaften . Am 27. März wurde die
Totenbeschau vorgenommen und die drei vom Prätor bei¬
gezogenen christlichen Aerzte erklärten , das Kind sei nicht er¬
trunken , sondern getötet worden, denn der Körper sei nicht
aufgedunsen, es fliesse Blut aus den Wunden, wie wenn er noch
lebte, und die Glieder seien beweglich. Schon beim Anblick der
Leiche rief der Bischof aus : „Dieses Verbrechen kann nur ein
Feind des christlichen Glaubens begangen haben." Er schwor,
diesen Frevel zu rächen. Als nun, so heisst es in den
Akten> von denen eine sehr wichtige Kopie auch in der
Wiener Hofbibliothek zu finden ist, als nun jene verhafteten
Juden — es waren die reichsten Trients — an den
Leichnam herantraten und da die Wunden zu bluten be¬
gannen, was, wie die Erfahrung lehrt (experimentia compertum
est) jedesmal geschieht, wenn der Mörder seinem Opfer
naht, so war auf das Klarste erwiesen, dass die Juden die
Schuldigen seien. Zum Ueberfluss befand sich damals im Gefäng=
nis zu Trient seit Jahren ein getaufter jüdischer Verbrecher,
Johann de Feltre . Ihn befragte man über die Gebräuche der
Juden an ihrem Pesachfeste . Und da der Wicht, wenn den Herren
gefällig, auf seine Enthaftung rechnen durfte, erklärte er, die
Juden gebrauchten zur Bereitung des ungesäuerten Brotes und
zur Beimischung zum Osterwein das Blut eines Christenkindes
unter Verwünschungen gegen das Christentum und seinen Stifter.
Daraufhin wurden noch zehn andere Juden inhaftieit und genau
nach dieser Aussage des getauften Juden wurden später den
Unglückliehen auf der Folter die „Geständnisse" erpresst.
Am 28. März begann das peinliche Verhör der armen Ver¬
hafteten . Sämtliche Inquisiten beteuerten ihre Unschuld mit aller
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Entschiedenheit und bezeichneten als den Täter jenen in ihrer
Nachbarschaft wohnenden Schweizer Johannes, der sofort die Juden

beschuldigt hatte, und einen Schneider Enzelin. Diese beiden
hätten das Kind getötet und in das Haus Samuels gebracht. Der
Schweizer Johannes und sein Weib Dorothea wurden eingezogen
und verhört. Die Protokolle vom 28. und 31. März besagen, dass
Johannes sein Alibi am 23. März, also dem Tag, an welchem
das Kind Simon v e r mi s s t wurde, nachwies und dass er, dies gab
den Ausschlag, auf wunderbare Weise aus dem Kerker befreit
wurde.
Man wandte nun das beliebte Mittel an, um jüdische
Inquisiten geständig zu machen. Sie wurden auf die Folter ge¬
spannt,
Gerne hätte ich Ihnen die Schilderung der grausigen Details
dieser Folterungen erspart . Allein angesichts der Tatsache, dass
die späteren auf Grund dieser Folterungen erfolgten Depositionen
dieser Unglücklichen, ihre sogenannten Geständnisse, als einzige
Unterlage für die Verurteilung gedient haben und heute noch fort¬
während gegen die Juden angerufen werden, kann ich Sie leider
mit der Schilderung nicht ganz verschonen.
Die Armen wurden durch 15 Tage hintereinander mit einer
selbst in den blutgetränkten Annalen des mittelalterlichen Kriminal¬
verfahrens unerhörten Grausamkeit gefoltert. Wir berichten nur
nach den vom Bischof später zu seiner eigenen Rechtfertigung
an den Papst auf dessen Aufforderung gesandten, also dement¬
sprechend präparierten Akten. Am 30. März wurde Samuel zum
erstenmal „verhört", er wurde zum Schluss ins Gefängnis zu¬
rückgeführt (animum repetendi), „um sich zu erholen", was in der
Gerichtssprache jener Zeit bedeutet, dass er vor Schmerzen ohn¬
mächtig geworden. Am folgenden Tage (31. März) wird Samuei
entkleidet, an Händen und Füssen gebunden und an einem Seil
hochgezogen, nach dem bekannten Verfahren der Strickfolter ,.
Da er noch immer seine und der anderen Juden Unschuld be¬
teuert, erhält er una cavaleta, einen „Sprung", d. h., man lässt
ihn schnell niederfallen, um ihn ebenso schnell wieder hochzu¬
ziehen, dann lässt man ihn an dem Seil mehreremale auf- und
niederschnellen. Eine Ohnmacht hinderte vorläufig die Fortsetzung
der Tortur.
Am 3. April werden alle bisher angewandten Grade der
Folter wiederholt und, da Samuel auch da noch für seine Unschuld
und die der übrigen Gefangenen sich verbürgen will, lässt man
ihn zweimal aus doppelter Armhöhe auf- und niederschnellen. Der
Unglückliche ruft : „Herr Podestä, wo habt Ihr je gehört, dass
wir Christenblut brauchten ?" Der Prätor antwortet : „Von Juden,
von deinesgleichen." Der Bischof hatte nämlich, das wissen wir
aus zuverlässigen Quellen, eigens für diesen Prozess sich Protokolle
ähnlicher Prozesse kommen lassen, und die dort gebuchten Aus-
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sagen gefolterter Juden wollte man nun den Opfern von Trient
erpressen ; so wucherte die Saat des Drachengiftes von einem
Prozess zum anderen fort. Samuel zeigte sich diesmal weit wider¬
standsfähiger . Die Prozedur des Wippens Hess er noch zweimal
in verstärktem Masse über sich ergehen, zwei bis drei Stunden
liess man ihn darauf in der Luft schwebend hängen. Da erst
übermannte ihn eine Ohnmacht.
Der vierte Folterungstag , der 7. April, wiederholt abermals
zunächst alle früheren Grade, und da Samuel nicht nur jede
Schuld bestreitet , sondern ausruft : „Wenn ich gestehen würde,
eine Untat begangen zu haben, so würde ich lügen !" so bindet
man, während er in der Luft schwebt, an sein rechtes Bein
einen schweren Holzpflock und hält ihm eine Pfanne mit
brennendem Schwefel vors Gesicht, wodurch ihm der Atem be¬
nommen wird. Doch der Inquisit bleibt standhaft , übermenschliche
Kraft scheint in diesem von Martern entstellten Leib zu wohnen.
Da greift man denn wieder zur Prozedur des Auf- und Nieder¬
schnellens und nun, nun endlich, dem Wahnsinn nahe, gesteht der
Arme, er gestellt, dass er und Tobias, wie es in den Akten heisst,
ein Schweisstüchlein um den Hals des Knaben gelegt und es zu¬
sammengezogen und so das Kind erdrosselt hätten. Mehr als
dieses sogeheissene Geständnis, welches der Anklage auf Blut¬
entziehung doch geradezu widerspricht, war aus Samuel nicht zu
erpressen . Ueber die Art, wie man dem Knaben die Wunden bei¬
gebracht , erklärte er, nichts zu wissen.
In der „Vernehmung" Samuels tritt nun bis Juni eine
Pause ein. Tn diesen zwei Monaten hatte man Zeit, auf Grund
der den anderen Opfern erpressten „Geständnisse" eine neue
Grundlage für die weitere Inquirierung Samuels zu erdichten.
Am 6. Juni wird Samuel, laut den Protokollen, ohnmächtig, sonst
hören wir nichts , ein Beweis, dass er trotz der furchtbarsten
Qualen sein „Geständnis" vom 7. April widerrufen haben muss,
wie er es am 7. Juni getan hat. Das Protokoll des Notars hier¬
über lautet : Mittwoch, den 7. Juni , in der Folterkammer.
Aufgefordert, die Wahrheit zu sagen, da er ja, was alle
seine Genossen bereits gestanden, nicht zu verheimlichen
brauche, antwortet Samuel, dass jene, wenn sie etwas ge¬
standen, nicht die Wahrheit gesagt haben. Da dem Herrn
Prätor von irgend einer Seite gesagt worden war, dass das
Trinken von Weihwasser Bösewichter, die nicht gestehen wollen,
zum Geständnis bringe, gab er dem Samuel einen Löffel solchen
Wassers ein. Nun von neuem aufgefordert, die Wahrheit zu sagen,
erklärte Samuel : er habe sie gesagt. Hierauf nahm man zwei
kochend heisse Eier und legte sie, so wie sie waren, dem Samuel
unter die Achselhöhlen, und zwar je ein Ei unter jede Achsel.
Nunmehr aufgefordert, die Wahrheit zu sagen, erklärte er, er
wolle sie sagen ; er wünsche aber, dass nur der erlauchte Herr

29»

Stadtkapitän und der erlauchte Herr Stadtprätor bei seinem Geständniss zugegen seien. Sodann hiessen der Kapitän und der
Präfekt alle Anwesenden.die Folterkammer verlassen, und nun
erklärte Samuel, wie der Herr Kapitän mir dem Notar nachher
berichtet hat, „er wolle die Wahrheit sagen unter der Bedingung,
dass der Kapitän und der Präfekt ihm versprächen, ihn ver¬
brennen und nicht eines anderen Todes sterben zu lassen."
Dieser Ausschluss der Oeffentlichkeit war offenbar ein Tric,
ein Akt blutgieriger Willkür. Denn Samuel, der, nun seit zwei¬
einhalb Monaten unsagbar gemartert, den einzigen Wunsch hegt,
lebendig verbrannt zu werden, Samuel erklärt vor den in die Folter¬
kammer zurückgerufenen Beisitzern nur, er wolle die Wahrheit
sagen. Anstatt ihn nun zu verhören, vielmehr sein Geständnis, das er
doch angeblich in Gegenwart der Beiden abgelegt hat, wieder¬
holen zu lassen, bringt man ihn in das Haus des Stadtkapitäns .
Dort soll Samuel, auf einer Art Katheder sitzend, alles gestanden
haben. Was muss sich dort, den Augen anderer Zeugen entzogen,
abgespielt haben, wenn dieser Märtyrer der Wahrheit alles bestätigt
haben soll, was seine Peiniger ihm in den Mund legten. Am
21. Juni ward der Arme endlich durch den Flammentod von seinen
Leiden erlöst.
Ganz ähnlich erging es den anderen Gefangenen. Ein
80jähriger Greis, Moses, leugnete nach all den Qualen noch am
8. Juni hartnäckig, erst am 10. Juni gestand auch er alles, was
man von ihm verlangte. Am 19. Juni wurde er im Kerker tot
aufgefunden, sei es, so sagen die Akten, dass ihm Freunde Gift
geliefert oder infolge der Folterqualen oder dass er sich selbst
entleibt. Sein Leichnam wurde verbrannt. Am 21. und 22. Juni
starben sechs andere Juden auf dem Scheiterhaufen. So lesen wir
in den Protokollen, die bereits zu Gunsten der Henker gefärbt
sind. Wie mag nun erst die Wirklichkeit sich dargestellt haben !
Und alle diese Verurteilungen erfolgten auf Grund von „Geständ¬
nissen", welche die Unglücklichen auf der Folter „abgelegt"
haben sollen .
Die Vorgänge in Trient hatten naturgemäss ein ungeheures
Aufsehen hervorgerufen. Ueberall wurden die Juden auf das
Ernsteste bedroht. Bereits im April 1475 hatte Herzog Siegmund
von Tirol dem Bischof Hinderbach die Einstellung des Prozesses
befohlen, wahrscheinlich auf Anregung des Kaisers ; denn der
Bischof beschwert sich über Beide gar bitterlich in einem Briefe
an einen Dichterling, der den Simon von Trient in einer Hymne
gefeiert hatte. Am 22. und 28. April weist der Doge von Venedig
Pietro Mocenigo die Behörden von Padua und Friaul strengstens
zum Schutze*der bedrohten Juden an. Er erklärt die ganze Mär
von Simon von Trient für eine Lüge und einen infamen Knfff,
zu welchem Zwecke, könne man leicht einsehen und erklären. Aber
auf Anregung des Stadtkapitäns von Trient befiehlt der apostolische-
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Sekretär , den Prozess wieder aufzunehmen. Kaum waren freilich
die Exekutionen beendet, am 23. Juni, da befiehlt der Papst dem
Bischof Hinderbach, das weitere Verfahren bis zum Eintreffen
eines päpstlichen Spezialkommissärs einzustellen, da in einzelnen
Städten Italiens gegen die Juden infolge des Prozesses zu Trient
eine feindselige Stimmung um sich greife und, wie der Papst in
seinem Briefe an den Bischof gesteht , multi principes factum hoc
improbant, viele Fürsten das Geschehene missbilligten. Der Bischof
von Ventimiglia wurde vom Papst zum Kommissär ernannt , und
in der Instruktion für diesen Kommissär fordert der Papst ihn
auf, sobald als möglich nach Trient zu gehen und, da gewichtige
Stimmen in der Sache zu murren beginnen, eine neue sorgfältige
Untersuchung vorzunehmen. Er solle die Prozessakten, mit seinem
und des Bischofs von Trient Siegel unterfertigt und verschlossen,
dem heiligen Stuhl bei seiner Rückkehr übergeben oder durch
einen getreuen Boten übersenden ; er solle unter anderem nach¬
forschen, ob bei der Anklage irgend ein Betrug unterlaufen sei,
ob die Juden fälschlich oder mit Recht angezeigt wurden und
was sich sonst auf diese Sache beziehe. Es wird ihm auferlegt,
sich zu überzeugen, ob wirklich Wunder vorkämen oder ob eine
Täuschung oder ein Irrtum vorliege, und alles aufzuschreiben, da¬
mit der heilige Stuhl in die Lage komme, zu wissen, was er zu
billigen, was er zu hindern habe. Sollte Hab und Gut von Juden
aus diesem Grunde weggenommen worden sein oder weggenommen
werden, so solle er alles dies genau aufschreiben und durch einen
kaiserlichen Notar verzeichnen lassen, und so lange nicht die
Wahrheit völlig klar gestellt sei, solle er nicht daran rühren lassen
und nichts weggeben. In allem solle er sich mit dem Bischof von
Trient ins Einvernehmen setzen.
Diese Instruktion stammt vom 27. Juni . In einer Eucyclica
vom 10. Oktober an alle Fürsten und Behörden in Italien teilt
der Papst mit, es sei bisher über den angeblich von Juden ge¬
töteten Knaben Simon von Trient noch gar nichts sicher oder
durch sein Urteil bestätigt . Trotzdem werde selbst öffentlich in
Predigten behauptet , dass dieser Simon, den sie einen Seligen
nennen, von den Juden in Trient nach vielen Martern gekreuzigt
und getötet worden, er sei ein Märtyrer , durch Wunder ver¬
herrlicht . Bilder und Geschichten hierüber wurden verkauft und
öffentlich zum Verkaufe ausgestellt , wodurch die Christgläubigen
gegen die Juden und ihren
Besitz
aufgehetzt würden. Dies
und Aehnliches habe er nun durch ein öffentliches Verbot in
Rom untersagen lassen und er befehle ihnen, dasselbe Verbot
auch in ihren Gebieten zu erlassen und die Juden kräftig zu
schützen, bis sie einen anderen Auftrag von ihm erhielten.
Der päpstliche Kommissär, der Bischof von Ventimiglia, stellte
in Trient an Ort und Stelle genaue Untersuchungen an und auf
Grund dieser Ermittelungen bestreitet er sowohl das Martyrium
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Simons als die angeblich in Gegenwart des Volkes bei seinem
Grabe geschehenen Wunder. Die Juden seien nur durch die
grausamsten Martern zu ihren Aussagen gezwungen worden ; als
der wahre Mörder wird nach einer Anzeige jenes Schneiders
Enzelin der Schweizer Johannes oder Zanesus, anfangs sein
Kumpan, bezeichnet. Zanesus gesteht sein Verbrechen. Die ver¬
freigesprochen.
werden
Juden
brannten
Der päpstliche Legat stellt zudem fest, dass alle Trientiner
Notare des Bischofs Fälscher seien und dass sie ihre Nieder¬
schriften treulos angefertigt hätten . Die Folge dieses Freimutes
war, dass der bischöfliche Kommissär sich nach kaum drei¬
wöchentlichem Aufenthalte in Trient mit Rücksicht auf seine
persönliche Sicherheit nach Roveredo zurückziehen musste. Am
26. September verlangte er vom Bischof Hinderbach die Frei¬
lassung der neuerdings gefangenen Juden und Anfangs Oktober
nimmt er in derselben Sache die Eingabe der Prokuratoren,
d. h. der christlichen Anwälte zweier Juden aus Brescia und Riva,
die bei ihm intervenierten , entgegen. Darin heisst es : Judenfeinde
hätten den Leichnam eines ermordeten Kindes in das Haus Samuels
gebracht. Darauf hätte man alle Juden verhaftet, ihnen die Ver¬
teidigung unmöglich gemacht und gerade die reichen Juden habe
man hingerichtet, um sich ihres Vermögens zu bemächtigen. Die
beiden Juden verlangen nun, dass der Bischof, das Domkapitel und
der Prätor von Trient auf diese Eingabe antworten.
Der päpstliche Kommissär zitiert daraufhin am 14. Oktober
den Prätor Johann de Salis und andere Gerichtspersonen zur
Rechtfertigung dieses Vorgehens gegen die Juden. Dieser Vor¬
ladung wurde jedoch nicht entsprochen. Denn, so erklären die
Vorgeladenen, der Kommissär, der Bischof von Ventimiglia, habe
laut seiner Instruktion die Untersuchung im Einvernehmen mit
dem Trientiner Bischof zu führen, auch sei er als Beschützer der
Juden ein verdächtiger Richter. Hierauf erwiderte der päpstliche
Legat am 23. Oktober, er habe eine päpstliche Vollmacht erhalten,
kraft welcher er jedermann, selbst den Bischof und seine Be¬
amten, bei Strafe der kirchlichen Exkommunikation, vor sich
laden könne. Am 29. Oktober untersagte er bei Androhung
dieser Strafe dem Bischof Hinderbach das weitere Vorgehen
gegen die gefangenen Juden und ordnete die Freilassung der
jüdischen Frauen und Kinder an, wogegen Hinderbach in einem
Rundschreiben an alle geistlichen und weltlichen Machthaber die
Geschichte vom Mart}^rium Simons von Trient erzählt , gegen die
ihm zur Last gelegte Beraubung der Juden protestiert und die
Untersuchung des apostolischen Kommissärs als corruptam inquisitionem, als einen Akt der Bestechung, bezeichnet. Am 31. Okto¬
ber bringen der Bischof, das Kapitel, der Prätor und der Magistrat
von Trient einen neuerlichen Protest gegen die Anordnungen
des päpstlichen Kommissärs ein. Sie appellieren an den Papst
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um einen anderen unparteiischen apostolischen Delegaten. Der
Kommissär teilt dagegen am 2. November dem Bischof, dem
Prätor und dem Kapitän die päpstliche Encyclica mit, in welcher
Sixtus IV. den Predigern verbietet , von dem Martyrium des
heiligen Simon zu sprechen, bis die Sache vom Kommissär gründ¬
lich untersucht sei.
Ungeachtet aller Verbote des päpstlichen Legaten wurde der
Prozess gegen die gefangen gehaltenen Juden und Jüdinnen fort¬
geführt, während der Kommissär in Roveredo den Schneider
Enzelin, welcher der Mitschuld an dem von dem Schweizer
Johannes begangenen Mord an dem kleinen Simon verdächtig
war , verhaften Hess und einem peinlichen Verhör unterzog. Da
Enzelin leugnete, führte ihn der päpstliche Legat über Verona,^
wo die Strassenjugend ihn, den Vertreter des Papstes , mit Steinen "
bewarf und unter Hohnrufen bis zn den Stadttoren verfolgte,
nach Rom. Hier wurde Enzelin in der Engelsburg gefangen ge¬
halten. In Trient wurden in der Zeit vom 2. Dezember 1475 bis
zum 16. Jänner 1476 fünf Juden hingerichtet.
Dem Appell des Bischofs von Trient an den apostolischen
Stuhl wurde entsprochen. In Rom erschien nun vor dem Papst
auf der einen Seite der Bischof von Ventimiglia und die christlichen
Anwälte der Juden mit den Beweisen, dass die Juden unschuldigr
der Mord von Christen aus Hass gegen die Juden begangen und
diesen unterstellt worden sei und dass Hinderbach nur das Vermögen
der Juden habe an sich ziehen wollen. Auf der anderen Seite
erklärten die beiden Vertreter des Bischofs, davon war einer des
Bischofs Sekretär , der päpstliche Legat sei von den Juden
bestochen. So setzte dann Sixtus IV. eine Kommission von
sechs Kardinälen zur Revision beider Prozesse ein. Es handelte sich
einzig und allein um die Rechtfertigung des Bischofs. Von einem
Ritualmord ist mit keiner Silbe die Rede. Der Papst verständigt
hiervon am 3. April 1476 den Bischof von Trient und verbietet
ihm bei Strafe der Amtsenthebung, den Prozess weiterzuführen
und die jüdischen Frauen im Gefängnis zurückzuhalten. Die Unter¬
suchung vor dem Kardinalkollegium führte einer der grössten Ver¬
ehrer und vertrautesten Freunde jenes Bernardin von Feltre ,
dessen Fastenpredigten das ganze blutige Drama eingeleitet hatten.
Bischof Hinderbach geizte nicht mit Geschenken an die Richter.
Der Ausfall des Prozesses entsprach auch ganz und gar seinen
Intentionen. Sixtus IV. lag schwerkrank darnieder, und bittend
nahte man seinem Lager, er möge das Urteil bestätigen. Der
Papst erklärte am 30. Juni 1478 in einer Bulle den Prozess gegen
die Juden in Trient „rite et recte factum", als ordnungsmässig
geführt, gleichzeitig aber, dass kein Christ ohne Urteil der welt¬
lichen Gewalt es wage, einen Juden zu töten oder in Ausübung
seiner Riten zu stören.
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Der Leichnam des Knaben Simon wurde in der Peterskirche
in Trient beigesetzt. 1480 gestattete Sixtus IV auf Bitten des
Bischofs und des Kapitels seine Verehrung. Hierbei wird ebenso¬
wenig wie 1588, als Sixtus V. in die — von Sixtus IV. ver¬
weigerte — Heiligsprechung Simons willigte, vom Ritualmord
gesprochen. Das Geburtshaus Simons in der Strasse „Fossato
S. Simone" und das in eine Kapelle verwandelte Gelass, in dem
er vorgeblich gemartert worden sein soll, sind mit Inschriften und
Medaillen geziert, die sich auf diesen Vorfall beziehen. Hiermit in
Zusammenhang steht auch die „Judensau" auf dem Rathaus in
Salzburg und an der Mainbrücke in Frankfurt a. M. Beide Bilder
sind erst im Laufe des vorigen Jahrhunderts entfernt worden.
Ueber eine ganze Anzahl auf den Fall sich beziehender Spott¬
bilder soll an anderer Stelle gehandelt werden. Noch heute findet
man, z. B. in Königs wart in Böhmen, Häuser, vor denen Lampen
zum Andenken des heiligen Simon von Trient unterhalten werden.
Das war der Verlaut dieses denkwürdigen Prozesses, der in
ganz Europa das höchste Aufsehen hervorgerufen und zur Ver¬
treibung der Juden aus Steiermark und Kärnten und wohl auch
aus Tirol und Salzburg und zu vielen anderen Judenverfolgungen
geführt hat. Es sei noch eines interessanten Zwischenfalles
Erwähnung getan. Die Juden hatten sich an einen Priester
gewandt, er möge ihnen in der bischöflichen Residenz die Prozess¬
akten abschreiben. Sie wollten Kopien davon an die geist¬
lichen und weltlichen Behörden senden, weil sie wussten, die unge¬
fälschten Originalakten könnten nur zu ihren Gunsten sprechen.
Der Priester wurde beim Abschreiben ertappt , und, vor ein Gericht
gestellt, schnitt er sich, um der Folter zu entgehen, in einem
unbewachten Augenblick die Zunge ab.
Auf Grund aller dieser Indizien gelangt ein objektiver
christlicher Forscher, wie der vor Kurzem verstorbene Gelehrte
Doktor Scherer, zu folgendem Urteil : „Es kann nicht einmal
von einem Justizmorde in diesem F'alle die Rede sein, sondern
die Untersuchung und Verurteilung der Trienter Juden muss als
ein von Bernardin von Feltre und anderen Judenfeinden im Voraus
verabredetes und auf Grund eines wohlüberlegten Planes ausge¬
führtes Komplott zum Verderben der Juden bezeichnet werden.
Mag auch Hinderbach nicht, wie ihn der päpstliche Kommissär
und die Anwälte der beiden Juden beschuldigten, aus Habsucht
die Verfolgung der Juden angeordnet und gefordert haben, . . . .
einen grossen materiellen Vorteil zog sowohl er als seine Residenz
aus dieser cause celebre dennoch, da Trient seither ein viel¬
besuchter Wallfahrtsort wurde."
Niemand aber legt für die armen Opfer der Verfolgung ein glänzen¬
deres Zeugnis ab, als ein Nachfolger Sixtus IV. auf dem apostolischen
Stuhl. In seiner Bulle vom 12. Mai 1540 erklärt Papst Pau IUI. im Hin¬
blick auf diesen Prozess die ganze Blutanklage für eine Ausgeburt von
3-
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Hass und Neid, von verblendeter Habsucht, um sich der Habe der
Juden mit einem gewissen Anstand aneignen zu können. Das also
war des Pudels Kern.
*
*
*
Ich sagte : Jene Ereignisse aus dem XV. Jahrhundert stehen
heute noch, obgleich wir bereits das XX. begonnen haben, in voller
lebendiger Kraft und Wirksamkeit und haben die Entscheidung
im Prozesse gegen Leopold H i 1s n e r bestimmend beeinflusst.
In Unterhaltungen , Reden, Predigten und Broschüren ward
man nicht müde, während
des Prozessganges
, von dem
Martyrium des heiligen Knaben Simon
zu erzählen, der einem
Ritualmord zum Opfer fiel und dessen heiliges Blut die Juden von
Trient zum Passahfest verwendeten. Diese Erzählungen bildeten
eines der wirksamsten Mittel zur Erzeugung der geistigen
Atmosphäre, innerhalb deren das Urteil gegen Leopold H i 1s n e r
möglich geworden.
Der Bischof Brynych von Königgrätz, zu dessen Diözese Polna
gehört, hielt in Chrast , einem kleinen tschechischen Orte, einen
Vortrag , der am 2. November 1899 in dem bischöflichen Organ
„Obnova" und in anderen Blättern abgedruckt wurde. Das Thema
des Vortrages lautete : „Das Blut." Der Redner schilderte an der
Hand der Geschichte den Fluch , der angeblich auf dem jüdischen
Volke lastet , und verwies auf die Begebenheit von Trient. Er
erzählte , „wie man nach der gewissenhaftesten Untersuchung
der ganzen Sache in der Kirche und insbesondere in der Trient i n e r Diözese dieses Knäblein als heiligen Märtyrer verehrt
wie man in dem geistlichen, von Kirchenbehörden herausgegebenen
Gebetbuche liest, dass es auf das Kreuz gespannt und dass
sein Blut aus Hass gegen Christus vergossen, aufgefangen und zu den
alttestamentarischen Osterfcroten verwendet wurde. Und wenn andere
Herren,,, so führte der Bischof aus", ich weiss nicht, ob aus blosser Ver¬
blendung oder aus antikatholischem Denken, nicht das Blut sehen
wollen, von dem ich rede, müssen sie uns, wenn sie wahrhaft freisinnig
sind, verzeihen, dass sie uns unsere Ueberzeugung aus dem Herzen
nicht herausreissen werden, nach welcher nicht nur von allen
Chören in der heiligen Osterzeit, sondern auch in den durch alle
Jahrhunderte sich wiederholenden Begebenheiten des Blutes rufende
Stimme tönt : Sein Blut, auf uns und auf unsere Söhne!"
In diesem Vortrage des Bischofs wiederholte sich das Wort
„Blut " drei-, viermal fast in jedem Satze. Man denke sich alles dies
von dem hohen geistlichen Würdenträger der gläubigen Gemeinde
vorgetragen , und ermesse danach die Wirkung . Als nach dem Aus¬
bruch der Unruhen in Polna die Juden sich hilfeflehend an den
dortigen Dechanten Schimek mit der Bitte wandten, das Volk von
der Kanzel oder von der Rampe vor der Kirche über das Ritual¬
märchen zu beruhigen, antwortete der Dechant, er sei in der Sache
nicht kompetent, es sei jetzt nicht der geeignete Moment, über
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den Ritualmord zu sprechen. Nicht weniger als drei Geistliche,
nämlich die Patres Kasal, Vleck und Vrba, haben Broschüren im
Sinne des Ritualmordes veröffentlicht, was natürlich nicht ohne
Billigung der oberen Kirchenbehörde geschehen konnte, und alles
dies, während der Prozess Hilsner im Gange war. In allen diesen
Broschüren spielt die Geschichte von der angeblichen Ermordung
des Knaben Simon von Trient eine Hauptrolle. Die von den Geist¬
lichen inspirierte klerikale Presse sekundierte den Chorführern auf
das Nachdrücklichste.
Von den strafprozessualen Ungeheuerlichkeiten, welche dem
Prozesse Hilsner den eigentümlichen Charakter aufgeprägt und
seinen schliesslichen Ausgang herbeigeführt haben, lassen Sie mich
schweigen, denn ich bin kein Jurist , Wer das Bild eines förmlichen
Hexenprozesses mit allen seinen abstrusen Einzelheiten sich zu
Gemüt führen will, der lese das Buch des Berliner Rechtsanwaltes
Dr. Nussbaum über den Verlauf des Prozesses Hilsner. Er schildert
an der Hand eines unanfechtbaren Materiales, wie der Blutwahn
allmählich durch Suggestion einzelne Schichten, dann immer weitere
Kreise der Bevölkerung, schliesslich ganze Ländergebiete ergreift,
alles in einen Taumel versetzt , welcher das Urteil trübt und das
Vermögen, Recht und Unrecht zu unterscheiden, völlig aufhebt;
wie inmitten dieser allgemeinen Wahntrunkenheit eine gewissenlose,
berechnete Agitation das Prozessverfahren völlig an sich reisst,
nicht allein Zeugen und Geschworne, sondern auch die staatlichen
Gerichtsfunktionäre in ihren Bann zwingt. Der grosse deutsche Strafrechtslehrer Prof. Dr. von Liszt sagt im Vorwort zu diesem Buche:
„Der Verfasser zeigt uns an der Hand der Akten die Macht
der Suggestion : wie aus dem Volksabeiglauben heraus die Phanta¬
siebilder in den Zeugenaussagen entstehen, wie sie immer festere
Gestalt gewinnen, anschaulicher werden und zahlreichere, kenn¬
zeichnende Einzelheiten aufnehmen ; wie nach langen Monaten
neue Zeugen sich melden und unter ihrem Eide über entscheidende
Tatsachen berichten, die sie bis dahin unbegreiflicherweise bei
sich behalten haben ; wie die Maschen des Netzes immer
enger werden, das sich über den Verdächtigen zusammenzieht."
Dass an Leopold Hilsner ein Justizmord verübt worden ist,
trotzdem ihn das Schwurgericht zu Kuttenberg nach fünftägiger
Verhandlung (12.—16. September 1899) sowohl, als das Schwur¬
gericht zu Pisek nach siebzehntägiger Verhandlung am 14. Novem¬
ber 1900 und diesmal sogar wegen zweifachen Mordes an Agnes
Hruza und Maria Klima, einstimmig zum Tode verurteilt hat, er¬
kennt ohneweiters jeder Laie, der sich in dem Prozess einigermassen orientiert.
Die zwiefache Prozessführung hat nur die einzige Tatsache
sichergestellt, welche durch die erste Polizeinote schon gemeldet
worden war, dass am 1. April 1899, dem Tage vor Ostern, dicht
an dem Wege von Polna nach dem Dorfe Klein-Wieznitz die
3*
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neunzehnjährige Häuslerstochter Agnes Hruza mit einer grossen
Schnittwunde am Halse tot aufgefunden wurde. Es ist nicht
sicher, dass die Ermordung am Fundorte im Brzezinaer Walde
stattgefunden und es ist nicht ausgeschlossen, dass der Mord
anderwärts , z. B. zu Hause verübt und die Leiche in den Wald
getragen worden ist. Welche der an der Leiche vorgefundenen
Verwundungen die Todesursache war , bleibt zweifelhaft. Wahr¬
scheinlich ist es. dass die Hruza, durch Schläge auf den Kopf be¬
täubt , eine Gehirnerschütterung erlitten , dass sie dann erdrosselt
und dass ihr schliesslich die Halswunde zugefügt worden. Ob
diese letztere Wunde ihr bei Lebzeiten beigebracht wurde oder
postmortal, lässt sich nicht feststellen, und ebensowenig, ob die
Mordtat von einer oder mehreren Personen vollführt wurde, doch
erscheint die Tötung durch eine einzige Person keineswegs un¬
wahrscheinlich.
Was lag gegen Hilsner vor und warum wurde gerade er als
der angebliche Mörder verurteilt ? Ich bitte mich recht zu verstehen.
Er wurde verurteilt einfach darum, weil er Jude ist. Mir und jedem
andern meiner Glaubensgenossen wäre es nicht um ein Haar besser
ergangen, wenn wir zufällig in jener Gegend aufgegriffen und vor
das Schwurgericht gestellt worden wären. Allein ich meine, welcher
Vorwand musste herhalten, was bildete gegen Hilsner den so¬
genannten Schuldbeweis? Gegen Hilsner wird nur ins Trotten ge¬
führt , dass Zeugen ihn am 29. März 1899, dem angenommenen
Tage des Mordes, mit zwei Genossen in den Brzezinawald wollen
eilen gesehen haben. Namentlich der Kronzeuge Peter Pesak , der
viele Monate hindurch geschwiegen und von seinen Wahrnehmungen
nichts hat verlauten lassen, erinnert sich mit einem Mal später,
an jenem Tage zwischen 5 und 6 Uhr nachmittags im Brzezinaer
Walde auf eine Distanz von 700 bis 800 Metern drei Männer
gesehen zu haben, deren einen er nach seinen charakteristischen
Bewegungen als Hilsner erkannte . Es ist zweifellos, wenn man
mich oder einen von Ihnen dort zufällig gesehen hätte , wäre es
uns nicht anders ergangen als Hilsner . Hat man ihn aber
auch in der Tat gesehen ? Sie konnten, meine Verehrten, gestern
in der „N. Fr . Piv ' über eine Gerichtsverhandlung in Warschau
einen lehrreichen Bericht lesen. Es haben zwei Verbrecher auf
dem Wege in den Gerichtssaal , wo ihnen die Begründung des Urteils
vorgelesen werden sollte, Gelegenheit gefunden, einen Scherz zu
verabreden . Sie vertauschten ihre Rollen. Der Gerichtshof stellte
unter Eidesaufnahme die vermeintliche Identität eines jeden fest,
bis endlich der zweite Inquisit erklärte , sie hätten diese Verab¬
redung getroffen, um dem Gerichtshof zu beweisen, welchen Wert
vereidigte Zeugenaussagen besitzen.
Ich lege keinen besonderen Nachdruck darauf, dass die Ent¬
fernung von 700 bis 800 Metern die normale Sehkraft des mensch¬
lichen Auges übersteigt , ich konstatiere nur, dass selbst diese Aus-
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sage — ihre völlige Richtigkeit vorausgesetzt — nicht den gering¬
sten Anhaltspunkt für eine Teilnahme Hilsners an der Mordtat
ergibt. Aber lediglich und allein diese Aussage Peter Pesaks
bildete die Grundlage für den Schuldsprach gegen Leopold Hilsner.
Der noch ins Treffen geführte „Schuldbeweis", dass im Besitze
Hilsners eine graue Hose gefunden wurde, an der sich blutähnliche
Flecken befanden, bedarf kaum der Erwähnung, da die Provenienz
der Flecken von Menschenblut nicht zweifellos festgestellt werden
konnte und ein altes, kaum mehr verwendbares Kleidungsstück in
Frage stand.
Dass trotz dieser Dürftigkeit des Materials ein Schuldbeweis
der Anklage mit dem Erfolge zweimaliger Verur¬
Erhebung
zur
teilung konstruiert werden konnte, zeigt deutlich, dass die lichtfeindlichen Mächte, welche sich im Prozesse Simon von Trient
wirksam erwiesen, noch heute in lebendiger Tätigkeit sind.
Fehlt somit jedes Faktum eines Schuldbeweises gegen Hils¬
ner, so spricht mancherlei sogar direkt für seine Unschuld. Die
Geschwoinen haben beim Anblick des Angeklagten eingesehen,
dass dieser nach seiner körperlichen Konstitution unmöglich eine'
starke Frauensperson, wie Agnes Hruza es war, allein umbringen
konnte. Bei einem derartigen Konflikt war er der ungleich Schwä¬
chere und hätte er den Kürzeren ziehen müssen. Die Geschwoinen
sowohl von Kuttenberg als auch von Pisek haben, um ein verur¬
teilendes Votum zu schöpfen, zu der Annahme Zuflucht nehmen
müssen, Leopold Hilsner als Helfershelfer und Teilnehmer des
Mordes anzusehen, während die Hauptarbeit bei dem Verbrechen
andere, unbekannt gebliebene Personen geleistet hätten.
Nun steht dem aber das autorative wissenschaftliche Gut¬
achten der medizinischen Fakultät an der tschechischen Universität
in Prag entgegen, welches unwiderleglich dartut , dass die Agnes
Hruza einem sexuellen Verbrechen zum Opfer gefallen, somit nicht
von mehreren Personen gemeinsam ermordet worden ist. Ein Gesellschaitsmord als sexuelles Verbrechen wäre eine neue Erschei¬
nung in der Verbrechergeschichte aller Zeiten. Die Geschwornen
kümmerten sich indess wenig um das Gutachten der Fakultät und
hielten die Agnes Hruza für das Opfer eines Gesellschafts —
Ritualmordes.
Der Staatsanwalt verstieg sich darum in seinem Plaidoyer
zu der denkwürdigen Phrase, das Motiv der Handlungsweise des
Uebeltäters sei ganz nebensächlich. Und doch weist schon ein
uralter , für den Schulgebrauch gedichteter Hexameter den Straf¬
richter an, bei jeder strafbaren Handlung zu fragen : „quis, quid,
ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?" Der Berufsrichter wie
der Geschworne sollen in der Seele des Beschuldigten zu lesen
suchen, danach torschen, was ihn zu der ihm zur Last gelegten
Straftat angetrieben habe, eingedenk des herrlichen Dichterwortes:
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„Der Menschen Taten und Gedanken sind nicht wie Meeres leicht
bewegte Wellen."
Die Notwendigkeit dieser Forschung entfiel allerdings in
Kuttenberg, wenn alles an den Ritualmord glaubte und der Ver¬
handlungsvorsitzende bereits zu Beginn der Verhandlung von der
Schuld Hilsners überzeugt war, weil er sonst den Angeklagten
nicht schon vor Eröffnung des Beweisverfahrens mit den denk¬
würdigen, nicht gerade von Unparteilichkeit zeugenden Worten
hätte apostrophieren können : „Ob Sie die tötliche Wunde ge¬
schlagen haben, wissen wir nicht, aber dass Sie zur Tötung mit¬
gewirkt , ist eine ausgemachte Sache." Es lässt sich leicht die
Wirkung einer solchen von autoritativer Seite gemachten, leider
von keiner Seite zurückgewiesenen Bemerkung auf die ohnehin
von der antisemitischen Pressmeute terrorisierten Geschwornen
ermessen.
Die Schuldigsprechung Hilsners wegen angeblicher Ermordung
der Maria Klima erscheint noch grotesker , da hier nicht einmal die
Tatsache eines Mordes, noch weniger dessen Zeitpunkt festgestellt
erscheint und Hilsner für den Tag, an dem er diesen ihm zur
Last gelegten angeblichen Mord begangen haben soll, einen ziemlich
einwandfreien Alibibeweis erbracht hat. Hier fehlen nicht nur
Zeugen und Beweise über den Täter , sondern auch für das Faktum
selbst. Es fehlt jeder Beweis, dass das gefundene Skelett das der
Klima war , umso weniger konnte man eine Schuld des Hilsner
an diesem „Morde" beweisen. Man behauptete bloss, man setzte
eine Möglichkeit voraus, und was kann man nicht alles als Mög¬
lichkeit voraussetzen ? Man nahm an , — das gefundene Skelett
sei das der Maria Klima gewesen ; man nahm an , — Hilsner sei
der Mörder, da er nun schon einmal die H r u z ä ermordet haben
sollte. Und aus solchen Träumereien und Vermutungen entstand
eine Burleske der Justiz , eine Anklage, die der gewesene Ober¬
landesgerichtspräsident Freiherr von Krall
in einem Artikel der
„Neuen Freien Presse " nicht etwa als zweifelhaft oder anfechtbar, —
sondern als „nicht erklär
ba r " bezeichnet.
In der Tat , die Untersuchung gegen Hilsner hatte von vorn¬
herein so schwache Anhaltspunkte , dass eine Einstellung dieser
Untersuchung und eine Haftentlassung Hilsners unmittelbar bevor¬
stand. Die Wendung trat ein, wie es heisst, über besondere Anord¬
nung des damaligen Justizministers Ruber , gegen welchen Ernst
Schneider
eine infame Interpellation voll versteckter An¬
klagen und Drohungen wegen eines mysteriösen Falles in der
Familie Leon im niederösterreichischen Landtag losgelassen hatte.
Da der junge Leon nicht eingesperrt worden, so wurde der blut¬
lechzenden Meute Leopold Hilsner als Opfer ausgeliefert.
So schmachtet Hilsner seit Jahren im Kerker zu Stein,
sendet herzzerreissende Briefe in die Welt hinaus, beteuert seine
Unschuld, fleht im Namen göttlicher und menschlicher Gerech-

39

tigkeit um Rettung, allein seine Jammerrufe verhallen im Lärm
des politischen Treibens, kein Mensch hört ihn. Der Leiter der
Strafanstalt zu Stein ist von der Unschuld des Unglücklichen
überzeugt und die Schrift vom Rechtsanwalt Dr. N u s s b a u m in
Berlin hat diese Ueberzeugung wissenschaftlich mit aller Schärfe
zur höchsten Gewissheit erhoben. Der grösste jetzt lebende Kri¬
minalist Deutschlands Franz von L i s z t hat sich öffentlich zu
dieser Rechtsüberzeugung bekannt ; das Mitglied des Reichs¬
gerichtes und Staatsgerichtshofes Oberlandesgerichtspräsident Frei¬
herr von Krall sagte in der „Neuen Freien Presse " >
„Der Mahnruf ist ergangen, möge er gehört werden !"
Ein eisiges Schweigen der obersten Hüter des Gesetzes ist
die Antwort. Es ist nicht angenehm, eine Wunde im eigenen
Fleisch mit glühendem Eisen auszubrennen.
Schon steht indess der Justizmord Hilsner in der breiten
Beleuchtung der öffentlichen Meinung des Auslandes, von Deutsch¬
land bis nach Belgien mehren sich Stimmen, gerade der ange¬
sehensten Pressorgane, welche für die österreichische Strafrechts¬
pflege nicht eben schmeichelhaft klingen. Ueberall im gesitteten
Europa schreit das Entsetzen über die krasse Rechtsverletzung auf,
der Zorn der Gebildeten über die Tatsache, dass im zwanzigsten
Jahrhundert ein Hexenprozess stattfinden durfte, in welchem von
Schurken genährte Vorurteile, sorglich gehütete geistige Finsternis
der Massen, gewissenlose Verhetzungen mordgieriger Agitatoren
Einfluss aut ein Gerichtsurteil nehmen konnten. Dass bei uns
ein solches Justizverbrechen verübt worden, ohne dass das Ge¬
wissen der Intellektuellen in lichter Empörung aufloderte, ohne
dass ein Sturm allgemeiner sittlicher Entrüstung in gemeinsamer
Kundgebung sich entlud, zeugt von einem argen, beschämenden
Tiefstand des öffentlichen Geistes. Noch beschämender ist das
tötliche Schweigen aber, in welches sich die Träger der öffent¬
lichen Verantwortlichkeiten in Oesterreich hüllen angesichts so
schwerer und so stürmischer Angriffe. Soll die Opportunität,
sollen die Rücksichten auf den politischen Vorteil so stark
sein, dass sie das Gefühl für Ehre, die Stimme des Gewissens
zu ersticken vermögen? Indem man sich selbst die Ohren zuhält,
wiegt man sich in dem Wahn, dass ganz Europa nicht mehr
hört . Man bildet sich ein, dass die Wahrheit begraben sei, und
vergisst, dass unsere Zeit Zeuge war, wie eine Wahrheit das fest
gemauerte Grab, das man ihr sehlau gezimmert, gesprengt hat,
um unter den schwersten sozialen und politischen Erschütterungen
an das Tageslicht zu treten . Es gibt nur eine Rettung der öster¬
reichischen Justiz vor dem vernichtenden Urteil der Geschichte,
das ist tätige Reue. Dass unter dem milden Szepter unseres ehr¬
würdigen Monarchen ein solch krasser Justizmord ungesühnt
bleiben soll, das erscheint mir undenkbar.
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Auf das dämmernde Licht, welches einst über der geheimnis¬
vollen Höhe.des Moria aufgegangen, habe ich eingangs meines
heutigen Vortrages hingewiesen. An den Bericht über die Opferung
Isaks , die Prüfung Abrahams, wie dieses Kapitel der Schritt
auch bezeichnet wird, habe ich. angeknüpft. War es nun eine
Prüfung des Gehorsams
oder eine E r k e nn t n i s probe, der
Abraham unterworfen wurde, gleichviel, das Geschehnis hat eine
vorbildliche Bedeutung und Kraft gewonnen für die gesamte
Geschichte des jüdischen Volkes, welches, gehüllt in den Purpur
des eigenen Blutes, mit der Dornenkrone des heiligen Marty¬
riums auf dem Haupte, durch die Länder und Zeiten wandert,
um die ewigen Gebote der Freiheit , des Rechtes und der
Liebe zu verkünden. Wie Abraham bereit war, seinen Sohn
Gott zu opfern, so hat das jüdische Volk durch Jahrhunderte und
Jahrtausende , um nur seinem Gotte die Treue zu bewähren, seine
Söhne und Töchter zum Blutgerüst und zum Scheiterhaufen
schleifen lassen, die gleich Isak mit kindlicher Ehrfurcht und
heldenmütiger Ergebung stets bereit waren, sich dem Willen
Gottes zu unterwerfen.
Möge das Gedächtnis dieser Edlen einen Funken altjüdischer
Begeisterung in den erschlafften Herzen ihrer Enkel entzünden,
die Männer und Frauen , die Söhne und Töchter Israels mit Treue
und Standhaftigkeit erfüllen, den Vorsatz in ihnen festigen, dafür
nun zu leben , wofür die Väter so heldenmütig zu sterben
wussten, die unvergleichliche Treue im Leben
zu bewähren,
welche jene mit dem Tode besiegelt haben !

Mitteilungen

der?fOesterreichisch
- Israelitischen Union
".
Die Gemeinderatswahlen in

Wien
.

Der 9. Mai, an welchem der IV. Wahlkörper (allgemeine
Kurie) die Ergänzungswahlen für den Gemeinderat vornahm, hat
eine erfreuliche Ueberraschung gebracht . Zum ersten Male seit
dem Bestände der christlich -sozialen Herrschaft in Wien gelang
es der freisinnigen Wählerschaft , dieser Partei eine Anzahl von
Mandaten im Kampfe zu entreissen und so den Nimbus der Un¬
besiegbarkeit des „Herrn von Wien" zu zerstören. Die Sozial¬
demokraten haben nicht nur ihre drei bisherigen Mandate, Favoriten,
Octakring, Floridsdorf , behauptet , sondern noch vier neue Mandate,
und zwar jene von Margarethen, Meidling, Rudolfsheim und Brigittenau erobert. In diesem Siege darf man immerhin den Vorboten
eines beginnenden politischen Umschwunges in der Reichshaupt¬
stadt erblicken, zumal der 9. Mai eine Probe auf die künftigen
allgemeinen Reichsratswahlen bildet. Es ist heute schon sicher.
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dass z. B. der berüchtigte Eitualmord-Mechaniker Schneider, der
von den vereinigten Bezirken Meidling-Eudolfsheim ins Parlament
entsendet wurde, seine Eolle als Volksvertreter ausgespielt hat,
und selbst der grosse Lueger ist in seinem angestammten Wahl¬
bezirke Margarethen bedroht.
Die „Oesterreichisch-Israelitische Union" hat in die Wahl¬
bewegung für den IL Wahlkörper durch Veranstaltung einer am
14. d. M. im Festsaale des „Hotel Continental" stattgefundenen
Wählerversammlung eingegriffen, welche nach einem trefflichen
Referate des Herrn Dr. Alexander M i n t z und einer längeren
Diskussion, an der u. A. die Herren Sekretär Fleischer,
und
Dr. Sch a Ii t, Dr. Weisen grün , Bezirksrat Brill
Gemeinderat Dr. Hein sich beteiligten, folgende Resolution an¬
genommen hat :
„Die im „Hotel Continental" am 14. Mai tagende jüdische
Versammlung verurteilt jeden Versuch, die jüdischen Wählermassen
direkt oder indirekt zur altliberalen Politik zurückzuführen und
verlangt, getreu dem modernen Postulate nach Vertretung aller
Wählerschichten in den Vertretungskörpern , dass auch in den
Wiener Gemeinderat Vertreter jüdischer Interessen entsendet
werden. Sie fordert, dass die neugewählten jüdischen Gemeinderäte
auf der Basis volkstümlicher Politik jüdische Interessen zu berück¬
sichtigen verpflichtet werden. Zugleich erklärt die Versammlung,
Liste
bei der Wahl im 2. Wahlkörper der antiklerikalen
."
zuzuwenden
Stimmen
ihre
Ferner hat der Vorstand der „Union" über Ersuchen des
Wahlkomitees im IX. Bezirke eine dringende Aufforderung an
alle jüdischen Wähler gerichtet, ihre Wahlpflicht zu erfüllen.

Aus

unserem

-Bureau.
- und Abwehr
Rechtsschutz

Antisemitische

Exzesse.

Aus dem Städtchen B i e c z wird gemeldet, dass dort am
ausbrachen, deren
zweiten Osterfeiertage Judenexzesse
wird. Die
abspielen
Strafgerichte
dem
vor
Mai
6.
am
sich
Epilog
Pastor als
dortige Feuerwehr erhielt von dem Abgeordneten P.wurde
dis¬
Geschenk ein Fass Bier. In betrunkenem Zustande
putiert, dass wahrscheinlich die dortigen Juden die vor einigen
Jahren die in Biecz ausgebrochene Feuersbrunst verursacht
hatten. Während des Gelages schien es einem Feuerwehrmann,
dass in einem jüdischen Geschäfte Feuer ausgebrochen sei. Dies
erwies sich jedoch als Einbildung, worauf die ganze Gruppe der
jüdischen Häuser durchsucht wurde, ob nirgends Feuer ausge¬
brochen sei. Als die Durchsuchung sich als erfolglos erwies,
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wollten die Feuerwehrleute nochmals die Wohnungen durch¬
suchen ; die Juden Hessen sich jedoch diese Schikanen nicht ge¬
fallen, worauf die betrunkenen
Feuerwehrleute
mit
den Eufen : , Schlaget die Juden , sie wollen uns Feuer legen !"
mit Aexten die Judenhäuser attackierten und grossen Schaden
anrichteten . Die erschrockenen Juden telegraphierten um militä¬
rische Assistenz. Einige Feuerwehrleute wurden wegen öffent¬
licher Gewalttätigkeit angeklagt.

Das

Blutmärchen.

Am 4. April verschwand das Dienstmädchen Rosa Novy,
bei dem Grandbesitzer Zikes in Liblin (Böhmen), spurlos vom
Felde, auf welchem sie gearbeitet hatte . Nach langem Suchen
fand man am 18. April den Leichnam des Mädchen in der Beraun,,
eine Strecke oberhalb Libün, an einer Stelle, die während dieser
Zeit schon oftmals durchsucht wurde. Allem Anscheine nach liegt
ein Selbstmord vor. Die Leiche wies keinerlei Verletzung auf.
Der Vater des Mädchens äusserte jedoch die Meinung, seine
Tochter sei das Opfer eines Verbrechens geworden und hat bei
der Staatsanwaltschaft um Vornahme der Obduktion nachgesucht.
Die Untersuchung dürfte zweifellos Klarheit in die Sache bringen.
Nicht unerwähnt mag bleiben, dass sich vor einiger Zeit einige
Individuen in der Gegend herumtrieben, die mit aller Gewalt den
Fall zu einem „Ritualmord " ausschroten wollten. Eine Version
bringt den Tod des Mädchens auch mit einem unglücklichen
Liebesveihältniss in Zusammenhang.

Ins Kloster

entführt.

Der Oberste Gerichtshof hatte kürzlich ein Urteil des Landes¬
gerichtes Lemberg zu überprüfen, das den Postbeamten Kasimir
Jablonski
wegen Entführung eines 16jährigen Judenmädchens
zu einem Monat Kerker verurteilt hat . Jablonski hatte bei einer
befreundeten christlichen Familie die 16jährige Recha Olmütz,
die Tochter eines jüdischen Geschäftsmannes, kennen gelernt, die
nach seiner Angabe schon früher die Absicht hatte , zum christ¬
lichen Glauben überzutreten . Eines Tages traf das Mädchen mit
Jablonski auf der Strasse zusammen. Jablonski setzte sie in
einen Wagen und führte sie zu einer befreundeten Frau , wo er
sie mehrere Tage verborgen hielt. Nach seinem Diktat schrieb
die Olmütz an ihren Vater einen Brief des Inhalts , sie sei, um
ihr Seelenheil zu retten , zum Christentum übergetreten und nach
Russland abgereist . Jablonski bemühte sich inzwischen, sie in
einem Lemberger Kloster unterzubringen ; da ihm das aber nicht

in das Kloster der Feli¬
gelang, schickte er sie mit einem Brief tatsächlich
getauft wurde.
Olmütz
die
wo
,
Krakau
nach
zianerinnen
bei
einstweilen
sie
wo
zurück,
Dann kehrte sie nach Lemberg
nahm.
der Frau , bei der Jablonski sie kennen gelernt, Quartierauf der
Eines Tages wurde Recha Olmütz von ihrer Schwester
der Polizei in Anspruch,
Gasse gesehen. Ihr Vater nahm die Hilfe
liess sie, als ihm das
und
zurückzuerlangen
Tochter
die
um
. Jablonski wurde
gelungen war, wieder zum Judentum übertreten
zu einem
Entführung
wegen
Erkenntnisgericht
vor dem Lemberger
er das
dass
,
Begründung
Monat Kerker verurteilt mit der
Eltern,
der
Zustimmung
ohne
Mädchen listigerweise, das heisst
wurde
Nichtigkeitsbeschwerde
erhobene
dagegen
Die
entführt habe.
verworfen.
vom Obersten Gerichtshofe*
*
*
Feige
In einer der letzten Nächte ist die minderjährige
ZimmerSalomon
vermögenden
, Tochter des
Zimmermann
tausend
iu a n n, in Dolzka bei Bolechow unter Mitnahme mehrerer
elterlichen
der
aus
Kronen, von Bettzeug und anderer Sachen in der betreffenden
Wohnung spurlos verschwunden. Leute hatten
begleitet
Nacht einen Fiaker bemerkt, der von einem Bizyklisten
erfolglos.
bisher
blieben
worden war. Alle Nachforschungen
, wurde der
Unter dem Verdachte, das Mädchen entführt zu haben
Kobranko,
, namens Michael
Arbeiter in der Erettsäge Preissein
Liebesverhältnis unterhalten
welcher mit der Zimmermann
, jedoch
hatte , verhaftet und dem Gerichte in Stryj eingeliefert
mangels an Beweisen wieder freigelassen.

Der Befähigungsnachweis im

Handeisgewerbe

Gewerbe¬
Die freisinnigen Mitglieder der Pilsner Handels- und
ver¬

kammer brachten vor Kurzem einen Antrag ein, in welchem
des Handels¬
langt wurde, dass die Kammer gegen jede Freiheit - Gewerbeaus¬
Permanenz
des
Beschlüsse
gewerbes einengende
Die Pilsner
schusses im Abgeordnetenhauses Stellung nehme.
gegen
Stimmen
17
mit
Handelskammer sprach sich jedoch
Es ist
aus.
Handelsgewerbe
im
12 für den Befähigungsnachweis
Oester¬
in
Begriffe
bezeichnend für die Verwirrung aller politischen einen förmlichen
reich, dass das Wiener '„Alldeutsche Tagblatt "
Kammermit¬
Triumphgesang über diese Niederlage der deutschen
glieder anstimmt.

Die Oberlehrerstelle in der

Werdertorgasse.

d. J . wies
In der Sitzung des Gemeinderates vom 24. April darauf
hin,
Interpellation
einer
in
Gemeinderat Hohensinner
L,
Schule
der
an
Oberlehrerstelle
erledigte
Jahren
dass die seit
welcher
,
wurde
Werdertorgasse für einen Bewerber ausgeschrieben
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zur Erteilung des katholischen Religionsunterrichtes befähigt sein
soll. Nachdem nun die Mehrzahl der Kinder an dieser Schule der
mosaischen Religion angehören, so fragt der Interpellant , ob der
Bürgermeister geneigt sei, diesen Beschluss aufzuheben. Bürger¬
meister Dr. Lueger bemerkt, dass die ganze Sache mit dem Ge¬
meinderate nichts zu tun habe, dass er aber unter gar keiner
Bedingung den Beschluss aufheben werde. Die Herren werden
ohnehin an die höheren Schulbehörden gehen und diese können
eventuell den Beschluss aufheben, er habe aber dazu keine Ver¬
anlassung.
Bürgermeister Dr. Lueger verlas in dieser Angelegenheit
auch einen Magistratsbericht , in welchem es in längerer Ausfüh¬
rung heisst, dass der fünfjährige Durchschnitt bezüglich der
Konfession der Schüler nicht zu ermittelt war. (! !) Es musste
daher nach der bezogenen Verordnung das Ergebnis der letzten
Einschreibungen als Grundlage für jene Feststellungen genommen
werden. Diese Einschreibungen ergaben eine Mehrheit von katho¬
lischen Schulkindern. Selbstverständlich ist gegen diese Ver¬
fügung der Rekurs an die Oberbehörden ergriffen worden.

Ein konfiszierter

Artikel.

Am 28. April d. J . brachten die „Egerer Nachrichten" einen
Artikel unter dem Titel „Die Juden und das Wahlrecht ", in
welchem die gehässigsten Beschimpfungen und Verleumdungen
gegen die jüdische Bevölkerung gerichtet wurden. Die Juden
werden generell aller schmählichen Verbrechen, des Betruges,
Wuchers, Diebstahls, der Veruntreuung etc. beschuldigt, es wird
behauptet, dass kein Jude durch ehrliche Arbeit sein Brot ver¬
dient und dass Gott in seinem Zorne die Juden erschaffen
habe.
Die k. k. Staatsanwaltschaft in Eger hat diesen Artikel
konfisziert
, doch wurde derselbe durch eine Interpellation
der Abgeordneten J . L. H o f e r und Genossen an den Justiz¬
minister wieder immunisiert.

Korrespondenzen.
Wien. (Ein Erfolg .) Der Abgeordnete Schneider
hat sich gegen
die Wahlreform erklärt . Er ist sogar schon aus der christlichsozialen
einigung im Abgeordnetenhause ausgetreten , um ungehindert gegen Ver¬
das
•allgemeine Wahlrecht losziehen zu können. Das ist ein kleiner, aber
hübscher
Erfolg der Wahlrechtsfreunde , ein nebensächlicher , aber doch
erfreulicher
Triumph . Herr Schneider hätte dem allgemeinen Wahlrecht schaden
können,
wenn er dafür gewesen wäre. Herr Schneider konnte nur eines für
die
Wahlreform tun : sie bekämpfen. Das versucht er i un mit anerkennenswerter
Offenheit. Neben S hönerer und Sternberg muss Platz für Schneider sein!
Das ist ganz in der Ordnung. Er hätte das allgemeine Wahlrecht durch
seine
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,
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für
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wind Religion . Ihm
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die AVissenschaft
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Welt , die des Tuns , des menschlichen Handelns , der Persönlichkeit . Auf die
Frage : welchen Zweck hahen wir auf Erden ? kann uns die Naturwissenschaft
keine Antwort geben. Da, wo die Grenzen des menschlichen Geistes sind,
wo wir nicht mehr weiter können, da fängt das Reich des Glaubens an.
Was man jedoch auf natürlichem Wege erklären könne, das solle man nicht
durch Aberglauben erklären wollen . In diesem Sinne ist der Kampf der
Wissenschaft gegen den Glauben berechtigt . Wir brauchen neben der Wissen¬
schaft eine Religion . Was sich durch Mass und Zahl ausdrücken lässt ,
darüber kann uns die Wissenschaft Aufschluss geben, das wird der Religion
entrückt , aber die Frage nach der Bestimmung des Menschen, nach seinem
Sein und Wert , die Welt des Handelns und moralischen Tuns gehört der
Religion . Die Religionen sind alle wahr in dem, was sie -gemeinsam haben,
und falsch in dem, was sie trennt . Es gibt zwei Religionstypen , die pessi¬
mistischen und jesaianischen oder messianischen Religionen , die beide auf
entgegengesetzteu Wegen dasselbe anstreben . Für uns, die Bekenner des
jesaianischen Glaubens , liegt die Vollkommenheit des Menschen nicht in der
Längstvergangenheit . Mit den Worten : Das Heil der Menschheit ist nicht
verlorengegangen , das Heil der Menschheit , es liegt in der Zukunft ! schloss
der Redner seine ungemein fesselnden und mit zahlreichen geistvollen
Apergus gewürzten Ausführungen . Rauschender Beifall der den Saal füllenden
Zuhörer lohnte ihn für die genussreiche Stunde .
EibenSChitZ Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde in Eibenschitz bringt zur Kenntnis , dass er bei der in Brünn am 15. April 1. J . statt¬
gehabten Versammlung der Kultus- und Gemeindevorsteher Mährens sein Fern¬
bleiben von dieser Versammlung wegen Verhinderung dem Vorstande der Israelit .
Kultusgenieinde in Brünn telegraphisch zur Anzeige brachte , damit es nicht
den Anschein habe, dass die Eibenschitzer Kultusgemeinde dem dazumal für
das Judentum zu hehandelnden wichtigem Gegenstande fernestehe , beziehungs¬
weise sich von der Teilnahme an dieser hochverehrten Versammlung absen¬
tieren wolle.
Berlin . (Um die
Ausweisung
russischer
Staats¬
angehöriger
) handelte es sich in der Besprechung , die am 1. d Vertreter
der Berliner Jüdischen Gemeinde, der Deutschen Konferenzgemeinschaft der
Alliance Israelite Universelle und des Hilfsvereins der Deutschen Juden bei
dem Minister des Innern hatten . Der Minister des Innern erklärte , dass er bei
der Ausfühl ung der von ihm als notwendig erkannten Massregel jede humane
Rücksicht walten lassen wolle , dass es sich bei den Ausweisungen insgesamt
um etwa 5500 Personen jüdischen Glaubens handle, die sich seit dem Jahre 1904
in Berlin neu angesammelt hätten . Von unmittelbarer Ausweisung sollten nur
mittsl - uud ausweislose sowie politisch verdächtige Personen betroffen werden.
Die Zahl der zu dieser Kategorie gehörigen Personen betrage etwa 700. Be¬
zügach der anderen Personen sollte jetzt keine Ausweisung verfügt , sondern
es sollte den Betreffenden von der Behörde mitgeteilt werden, dass sie auf die
Erlaubnis dauernder Niederlassung hier nicht rechnen dürften und sich des¬
halb vorbereiten müssten , das Staatsgebiet wieder zu verlassen. Diesen Personen
werde eine bestimmte Frist nicht gestellt . Wegen der aus Russland gebürtigen
Personen, die vor dem Jahre 1904 hieher gekommen seien, solle es bei der
bisherigen Praxis verbleiben, sofern sie sich nicht lästig machen. Den ver¬
einigten jüdischen Hilfsorganisationen sollen von polizeiwegen die Namen der
Personen genannt werden, denen das Verlassen des Staatsgebietes ohne Aus¬
weisung empfohlen werde, damit die Hilfsorganisationen , ihrem Zweck ent¬
sprechend . Unterstützungen mit Rat und Tat gewähren und dazu beitragen
könnten , dass die Abwanderung sich ohne Schwierigkeiten und tunlichst ohne
Härte im einzelnen Falle vollziehe . Der Minister behielt sich vor, über den
ihm ferner vorgetragenen Wunsch zu entscheiden , ob und wie weit etwa die
seit dem Jahre 1904 hier zugezogenen russischen Arbeiter , die hier aus¬
reichenden Unterhalt gefunden und sich einwandfrei geführt hätten , unter die
Kategorie der hier zu belassenden fremdbürtigen Personen aufzunehmen wären .
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hier be¬
Gegenüber der Anregung , es möchten die russisch -jüdischen Arbeiter und au
lassen werden, deren Verbleiben im Iuteresse mancher einheimischen
es bei
Arbeitermangel leidenden Industrien liege, erklärte der Minister , dass
fremdbürtiger Arbeiter
den allgemeinen Bestimmungen über die Zulassung ferner
bereitwilligst zu,
sein Bewenden behalten müsse. Der Minister sagte
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ministeriellen
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Handhabung
der
bei
die
,
Irrtümer
dass etwaige
finden
in einem Berliner Vorort vorgekommen sein möchten , eine Aenderung
Rücknahme
die
prinzipiell
die
,
Hilfsorganisationen
der
sollen. Die Vertreter
Hoffnung aus,
des ganzen Vorgehens dringend erbeten hatten , sprachen die den
Absichten
dass die Handhabung der ministeriellen Vorschriften gemäss
des Ministers vom Geiste des Wohlwollens getragen sein möchten.
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:
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18. Jahrgang

Bialystok.
Kischinew — Hornel — Odessa — Kiew — Bialystok —
in endloser Kette erneuern und wiederholen sich die Juden¬
schlächtereien in Eussland. Aber wenn auch jeder neue „Pogrom"
das gleiche grauenhafte Schauspiel bietet, so hat sich doch von
Kischinew bis Bialystok eine sehr bedeutsame Aenderung voll¬
, dass all diese
zogen. Die freche Lüge der russischen Regierung
Massenmorde nur der Ausfluss des wütenden Hasses des russi¬
schen Volkes gegen die Juden seien und dass sie selbst, die
Regierung, trotz ihres guten Willens gegen die Ausbrüche dieses
der
Hasses ohnmächtig sei, lässt sich seit dem Zusammentritte
Bialystok
von
Blutbad
Das
.
erhalten
aufrecht
mehr
Duma nicht
hat sich in einer anderen Beleuchtung vollzogen als jenes von
Kischinew und Odessa, und mit unumstösslicher Gewissheit ist
heute festgestellt , was wir anlässlich des Abschlusses der letzten
russischen Anleihe behauptet und was Herr v. T a u s s i g
und seine Freunde aus der höheren Kurie geleugnet haben : dass
die russische Regierung selbst diese Metzeleien planmässig und
zielbewusst arrangiere und dass sie dieselben nur dann und
immer so lange hintanhalte, bis es ihr gelungen, das westeuro¬
päische Kapital wieder einmal zu schröpfen. Die Duma hat eine
Untersuchungskommission nach Bialystok entsendet und der Be¬
richt dieser Kommission ist eine vernichtende Anklage gegen den
russischen Hof und die russische Regierung. Jetzt erst, nach
diesem Berichte und nach den Enthüllungen des Fürsten Urussow,
weiss man mit voller Klarheit, wie recht Maxim Gorki hatte, als
er erklärte , dass alles Geld, das man Russland gebe, zur Er¬
würgung der Freiheit und zur Ermordung der Juden diene. Die
Verhandlungen der Duma beweisen, dass das russische Volk frei
von Antisemitismus ist ; denn alle Parteien , selbst die Bauern,
fordern die Gleichberechtigung der Juden. Die feile und feige
Autokratie bemüht sich vergeblich, ihre Schuld auf andere
Schultern abzuwälzen. Sie allein ist der Henker, sie allein er¬
schlägt die Männer, schändet und zerstückelt die Frauen und
schlägt kleinen Kindern Nägel in den Kopf, sie allein ist verant¬
wortlich für die Ströme jüdischen Blutes, die seit zwei Jahren
l
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in Russland geflossen sind. Doch nein — nicht sie allein ! Ver¬
antwortlich sind auch Jene , die ihr die Mittel zu diesen Menschen¬
jagden und Menschenschlächtereien gewährt, sie in den Stand
gesetzt haben, Tausende von Hooligans zu besolden und zu be¬
waffnen.
Allerdings — „Europas übertünchte Höflichkeit" hat keine
Ursache, sich gegen die Barbaren des Ostens allzu stolz in die
Brust zu werfen. Wo ist dies zivilisierte , auf sein „Jahrhundert
der Humanität " pochende Europa, wo ist seine Stimme angesichts
der namenlosen Greuel, die in Russland an wehrlosen, unschuldigen
Menschen verübt werden ? Ach ja, in Wien, in Berlin, in Frank¬
furt am Main und einigen anderen Städten wurden Protestver¬
sammlungen veranstaltet . Die Einberufer und Redner waren
Christen von Ansehen, alte, erprobte Bannerträger des Mensch¬
heitsgedankens wie Eduard Suess
und Kronawetter
in
Wien, Franz v. L i s z t und Pfarrer Naumann
in Berlin,
Q u i d d e und Pfarrer Rade in Frankfurt — aber die Masse
der Empörten, der Entrüsteten bestand aus Juden . Mit erstaun¬
licher Kälte und Gleichmütigkeit hat die christliche Bevölkerung
ganz Europas zu den Metzeleien von Bialystok geschwiegen. Man
missverstehe uns nicht ! Aus tiefster Seele zollen wir den wackeren
Männern Dank, die frei von jedem konfessionellen Vorurteil in Jour¬
nalen, Versammlungen und in den Parlamenten das öffentliche Gewis¬
sen, das christliche Mitgefühl aufzurütteln suchten. An ihrer Spitze
steht niemand Geringerer als der päpstliche Nuntius in Wien!
Im englischen Unterhause erhoben sich T h o r n e und K e i r
H a r d i e und forderten die Unterlassung des Besuches der eng¬
lischen Flotte in Kronstadt als Zeichen der Empörung des
britischen Volkes über die russischen Greuel. Im österreichischen
Parlamente verlangten die christlichen Abgeordneten Graf Stern¬
berg und Breiter
eine Kundgebung der österreichischen Volks¬
vertretung und der österreichischen Regierung, und in den Dele¬
gationen richtete der Delegierte Dr. Straucher
einen gleichen
Appell an den Grafen Goluchowski. Aber das öffentliche Gewissen
Europas liess sich nicht aufrütteln und die Regierungen blieben
stumm — stumm wie vor Jahresfrist , als das Präsidium der
„Oesterreichisch-Israelitischen Union" nach Kiew und Odessa beim
Grafen Goluchowski erschien und nur bedauerndem Achselzucken
begegnete. Würde es sich um Albanesen oder Bulgaren, um
Armenier oder Tataren handeln, dann vielleicht, ja gewiss, würde
das europäische Konzert von Humanität überfliessen und dem
Sultan den Herrn zeigen. Aber diesem Russland gegenüber, das
man trotz seiner Niederlagen, trotz seiner meuternden Garde¬
regimenter, trotz seiner finanziellen Zuckungen noch immer fürchtet,
um dessen Gunst man noch immer wettkriecht , wagt man nicht
aufzumucken, und schon gar nicht wegen einiger tausend Juden.
Doch ja , die christliche öffentliche Meinung hat doch ge-
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, ein angeblicher Demokrat,
sprochen ! Ein universell gebildeter Mann
Kramarsch,
ein Erbe hussitischer Grundsätze, der Abgeordnete
Opfer
unschuldigen
die
für
Mitgefühl
sein
hat in den Delegationen
gebracht.
der offiziellen russischen Massenmörder zum Ausdruck
Aber wie er dies tat , ist bezeichnend für die vergiftenden
selbst der
Wirkungen des Antisemitismus auf die Anschauungen die Juden
dass
,
gebildeten christlichen Welt. Herr Kramarsch sagte
verschulden,
die an ihnen begangenen Scheusslichkeiten selbst
, dass sie
weil sie in den ersten Eeilien der Kevolutionäre stehen
diesen
gegen
,
überflüssig
ist
Es
Sturm ernten, weil sie Wind säen.
gar
sich
oder
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zu
Kramarsch
Standpunkt des Herrn
es
wird
Kramarsch
Dr.
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nicht
sich
Kusslands
Jugend
ja nie verstehen, dass die jüdische
namenlos
wehr- und willenlos abwürgen lassen will, dass diese auf den
Hoflnung
einzige
geknechteten, zertretenen Menschen ihre
bereits vom Adel
Sieg jener Eevolution richten müssen, die heuteBeamten
, von der
und
Offizieren
den
von
,
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und von
Volke
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ganzen bürgerlichen Gesellschaft,
ver¬
er
wie
,
Antisemit
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Kramarsch
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in
Ritualmordhetze
der
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sichert, aber das hat ihn nicht gehindert
des
Henkern
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nicht,
ihn
hindert
das
,
Böhmen ruhig zuzusehen
. Dieser Herr,
Zaren Argumente zu ihrer Entschuldigung zu liefern
, hat seinen
führte
Parlament
der die Polizei ins österreichische
Jesuitengeneral
oder
Kosakenführer
hätte
Er
.
Beruf verfehlt
allerdings
werden sollen. Für uns Juden ist sein Auftreten jene feige,
repräsentiert
er
,
Typus
ein
überaus lehrreich. Er ist
zwar den
heuchlerische Masse des gebildeten Bürgertums, die aber jeden
demselben
aus
,
Antisemitismus „im Prinzipe " verurteilt
Art von
nur möglichen Nutzen ziehen will. Auf die Hilfe dieser
Kramarsch
Herr
.
„Freisinnigen" zu hoffen, wäre eitel Wahnsinn
, dass das
ist nur eine neue Probe auf die Richtigkeit des Satzes
sich selbst
und
vertrauen
Kraft
eigene
seine
auf
Judentum nur
S. F.
helfen kann !
*
*
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Das Verdammungsurteil der Duma.

der Duma über die Metzeleien in BialyDer Bericht
) in
stok gipfelt nach dem Referat des Abg. Schtschepkin (Odessa
Bogajewski
General
dass
fest,
steht
Es
1.
:
folgenden Punkten
schon am
und der Chef des Stabes der 16. Infanteriedivision
Küster
Gouverneur
1. Juni den Polizeimeister Radezki und den
der
während
,
von der Verwaltung der Stadt entfernt haben
ist.
worden
verhängt
Judenhetze
Kriegszustand erst nach der
organisiert
provokatorisch
Judenhetze
die
dass
,
Dieses beweist
zu
war, und belastet die Militärobrigkeit, ohne die Zivilbehörden
am
selten
nur
Truppen
die
dass
,
entlasten. 2. Es ist festgestellt
registriert.
Rauben teilgenommen haben. Doch sind einzelne Fälle
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So sind bei der Untersuchung der Kasernen geraubte goldene
Uhren gefunden worden. 3. Es ist festgestellt , dass die Plünderer¬
banden unter dem Schein von Feuerwehrleuten gemietet worden
sind. 4. Es ist festgestellt , dass die Kirchenbannerträger , ohne
ihre Chorhemden abgelegt zu haben, an Raub und Mord teilnahmen.
5. Es ist festgestellt , dass Arretierte in den Bezirks-Polizeiverwaltungen totgeschlagen worden sind und dann als Tote, die man
auf der Strasse aufgelesen habe, in die Polizei gebracht worden
sind. 6. Beim Prügeln und Totschlagen in den Polizeiverwaltungen
ist der Chef der örtlichen Sektion der politischen Polizei Chodorowski zugegen gewesen. 7. Durch die Explosion auf der Alexandrowschen Strasse ist nur die Manjakowskaja verwundet worden.
Die verwundete Anna Diminjuk hat unter Revolverkugeln gelitten.
8. Wo sich die Offiziere einmengten, gelang es ihnen leicht, die
Hetze zu unterdrücken . 9. Es sind Offiziere zugegen gewesen, die
die Räuber und Mörder anfeuerten, indem sie riefen : „So ist's
recht ! Danke ! Steht für uns ein !" 10. Die Morde in den Woh¬
nungen wurden systematisch eingeleitet . Zuerst vollführten Polizei
und Truppen eine Haussuchung nach Bomben und Revolutionären.
Dann hiess, das Gesuchte sei g-efunden. Die Truppen beschossen
das Haus und Hessen die Hooligans hinein.
*

*

*

Wie „ Pogrome " gemacht werden.

Nach der Rede des Ministers des Innern in der Dumasitzung
vom 20. d. ergriff der Duma-Abgeordnete Fürst Urussow , der
gewesene Vizeminister des Innern im Kabinett des Grafen Witte,
das Wort und machte nachstehende Enthüllungen:
„Diejenigen, welche behaupten, dass eine einheitliche breite
Oi ' ganisation
der Pogroms
von der Regierung
ausgeht , irren nur zum Teil, aber nicht vollständig. Im Jänner
dieses Jahres begannen im Ministerium des Innern an eine Person,
welche eine untergeordnete Stelle einnimmt und die als Gegner
der Politik der Pogroms bekannt war — ich spreche nicht von
mir — in grosser Menge Exemplare von Proklamationen
in netter Ausstattung , welche weit in den Hauptzentren im Süden
und im Westen Russlands verbreitet waren, einzulaufen. Gleich¬
zeitig liefen auch Beschwerden
voll Angst
ein , in
welchen
Vorbereitungen
von Pogroms
in Wilna,
Bialystok
, Kiew und anderen Städten nachgewiesen
wurden. Der Jänner
- Pogrom
in Hornel hat gezeigt, dass
die Befürchtungen begründet waren und ermunterte den erwähnten
Beamten, alle Mittel anzuwenden und die weiteren vorbereiteten
Pogroms zu verhindern, was ihm auch, dank der Unterstützungen
des Ministerpräsidenten , welcher sich nach und nach mit den
Ergebnissen der eingeleiteten privaten Untersuchung vertraut
gemacht hat , gelungen ist. Zum Teil, wenn auch im Nebel, begann
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sich das Bild der tätigen Meister für Massakre-Angelegenheiten
zu zeigen. Eine Gruppe von Personen, welche gleichsam die
im
Kampf- Drushinen eines unserer patriotischen Vereine bilden,
Peters¬
gewissen
eines
Redaktion
der
Vereine mit Leuten , welche
burger Blattes nahestehen, hat den Kampf mit der Revolution
Bewohnern
aufgenommen, da sie die Ursache der Aufstände in den
Juden zu
den
welchen
in
,
Rayons
des
innerhalb
der Länder
Bevölke¬
wohnen gestattet ist, erblickten. Die russische
mittels
, wurden
dieSoldaten
rung , insbesondere
auf¬
von Proklamationen
Hunderttausenden
den
mit
sich
,
aufgefordert
Inhaltes
reizenden
Pro¬
Diese
.
auseinanderzusetzen
"
„R evolutionären
klamationen haben die Mitglieder der patriotischen Vereine an
Ort und Stelle verteilt , sie wurden den treuen Anhängern in ver¬
schiedenen Orten und den Verbündeten übergeben, welche dieselben
in origi¬
ihrerseits vorsichtig verbreiteten . Man ist hiebei
die
versendete
so
;
vorgegangen
Weise
neller
der Gehilfe des Polizeimeisters ohne
Proklamationen
und umgekehrt;
Vorgesetzten
seines
Wissen
in das Vertrauen ge¬
wurde
Bezirkes
eines
ein Polizeikommissär
Bezirkes erfreute sich
zogen, der Polizeikommissär des zweitenBeamten
der Gender
Einer
nicht.
Vertrauens
dieses
- Departe¬
im Sicherheits
- Ver waltung
damerie
. Zuihmkamen
ment hattebesondereGeldsummen
. In der Stadt begannen
Existenz
von dunkler
Leute
Gerüchte über Vorbereitungen zu zirkulieren . Die erschreck¬
be¬
, dieser
zum Gouverneur
reisten
ten Leute
Ministerium
Vom
.
bevorsteht
was
,
wusste
er
obwohl
,
sie
ruhigte
fliegen Telegramme mit Aufträgen, Vorkehrungen zur Erhaltung
der Ruhe zu treffen. Man hat häufig Verfügungen getroffen, aber
ernst . Es
diese Verfügungen
alle nahmen
nicht
Gewissen
ruhigem
ganz
mit
ist vorgekommen, dass Polizeibeamte
zum
nur
Verfügungen
die
dass
der Meinung waren,
Scheine , bloss anstandshalber erlassen worden, sie, die Polizei¬
beamten, aber die eigentliche Absicht der Regierung kennen. Sie
Befehle
den Zeilen , befolgten
zwischen
lasen
eine
, sie hörten
über den Kopf des Gouverneurs
. Es
glaubten
mehr
sie
welcher
,
Stimme von ferne
vollständige
eine
,
Panik
unüberwindliche
eine
sich
verbreitete
der Be¬
und Demoralisation
Desorganisation
hördjen
1905
arbeitete noch im Herbst
In Petersburg
im Hause Nr. 16 in der Fontankastrasse in einem beson¬
- Departementseine
des Polizei
Zimmer
deren
des
den Fonds
aus
welche
,
Druckereimaschine
Mitteln
, aus staatlichen
- Departements
Polizei
wurde . Zur Druckereimaschine wurde ein
angekauft

Gendarmerieoffizier
in Zivilkleidung Namens Komisarow
delegiert, welcher
mit einigen
Gehilfen
diese
Proklamationen
verbreitete
. Das Ge¬
heimnis der Existenz einer geheimen Druckerei war so gut be¬
wahrt und die Tätigkeit der Organisatoren war derart ver¬
schwörerisch, dass
nicht
das Ministerium
, dass
niemand
davon
wusste , dass auch im PolizeiDepartement
selbst
sehrwenigedavonKenntnis
hatten . Die Arbeit dieser Kompagnie war augenscheinlich von
Erfolg
begleitet
, denn als jemand, der zufällig auf die
Spur der Organisation kam, den Kommissär darüber befragte,
gab dieser zur Antwort : „Wir machen einen Pogrom, wie wir
ihn haben wollen. Wenn wir wollen, auf 10 Leute, und wenn es
uns gefällt, auf 10.000."
Meine Herren, sagte Fürst Urussow, das ist ein histori¬
sches
Wort . Ich bringe den Herren Duma-Abgeordneten zur
Kenntnis, dass in Kiew für den 16. Februar ein Pogrom
„für 1 0.0 0 0" bestimmt
war. Es ist aber gelungen, dem
Ünglück vorzubeugen. Als der Ministerpräside
nt von
diesen Tatsachen erfuhr, bekam er seine ersten asthmatischen
Anfälle. Er berief
den Komisarew
zu sich , welcher
ihmRapport
über seine
Tätigkeit
und seine
Vollmachten
erstattete
. Nach einigen Stunden ver¬
schwanden aus dem Polizei-Departement die Druckpresse, die Pro¬
klamationen. Es blieb ein leeres Zimmer.
Fürst Urussow
fügt hinzu, dass niemand, auch nicht der
Minister des Innern , imstande sein wird, dem Wunsche der Duma
zu entsprechen und die Namen derjenigen anzugeben, welche
diese verbrecherischen Organisationen ins Leben gerufen, ihnen
Straflosigkeit
zugesichert
und den P o 1i z e i- ^
b e a m t e n und anderen Avancements
und ßeloh - *
nungen
hiefür
gewährten
. Die Hauptorganisa¬
toren
befinden
sich ausserhalb
des Wirkungs¬
kreises
des Ministeriums
. Ihnen
ist es alles
eins , ob der Minister eine wohlwollende Neutralität beobachtet
oder ob er ihre Tätigkeit verdammt. Kein
Ministerium,
auch nicht ein solches aus der D u m a - M a j o r i t ä t, sei imstande,
die Ordnung herzustellen , so lange die Unbekannten
, die
abseits
hinter
einer
undurchdringlichen
Mauer stehen , sichmitder
Vivisektion
lebender
Menschen
befassen
. Er schloss seine Rede mit der Er¬
klärung , dass alle Duma-Abgeordneten spüren, dass
die¬
selben
dunklen
Mächte
ein Attentat
gegen
die
Duma vorbereiten
. Im Lande werde keine Ruhe eintreten,
bis nicht die Verbindung der dunklen Mächte mit dem Staats¬
mechanismus aufgehoben wird.
*
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Der Wiener Nuntius über die Judenmetzeleien in ßialystok.
Pignatelli
Der Wiener päpstliche Nuntius Monsignore Granito
der
Redakteur
einem
gegenüber
sich
äusserte
Prinz von Belmonte
Bialystok:
„Neuen E'reien Presse " wie tolgt über die Greuel von

dieser schreck¬
„Mir kommt es nicht zu, dem ersten Anlass
Fenster eine
einem
aus
ob
,
lichen Vorkommnisse nachzuforschen
Aber die
habe.
geworfen
sie
wer
oder
Bombe geworfen worden
, und
schrecklich
ist
Tat der Ermordung so vieler Juden an sich
Massakre
entsetzliche
dieses
als
,
können
wie sollte ich anders
? Was in Bialystok sich ereignet hat , muss einen
verdammen
, der menschlich fühlt. Als
jeden aufs schmerzlichste berührenmuss
letzte
ich dieses
Priester
als
und
Mensch
in
früheren
die
tief beklagen , wie ich bereits
Massakre
habe.
bedauert
schmerzlich
Kischinew, Odessa und anderwärts
Menschen
anständigen
Ich nehme an, dass es keinen
anders
Missetaten
geben kann , der über solche
hoch¬
oder
edel
besonders
nicht
gar
muss
denkt als ich . Man
, dem
Jeder
.
verdammen
zu
Untaten
solche
um
sein,
herzig geartet
sich
muss
eigen,
Empfindungen
nur die elementarsten menschlichen
abwenden.
Vorgängen
unmenschlichen
so
von
mit Schaudern
•fc

*

Protestversammlungen.
Protestver¬
Am 5. d. M. fand in Wien im Saale des „Hotel Post " eine
Einberufern befanden
den
Unter
.
statt
Greuel
Bialysioker
die
gegen
'
sammlung
Abg. d' Elvert , Baron
sich Baron Doblhoff , Hermann Bahr , Dr. v. Dorn , ,Suess
, Seberiny , die
Mach
,
Königstein
,
Jodl
Professoren
die
Hock ,
er . Dr. Ferd.
Strauch
Dr.
und
Wassilko
v.
R.
,
Ofner
Abgeordneten Dr.
um Juden,
„Nicht
aus:
führte
und
Erschienenen
die
begrüsste
Kronawetter
ob die
eins,
alles
uns
ist
Es
.
hier
sich
es
handelt
sondern um Menschen
katholischen
von
Tausende
oder
jagen
Amur
den
Russen 20.000 Chinesen in
töten . Wir erheben gegen
Armeniern umbringen oder in Südrussland Juden
aussprechen müssen,
alle diese Greuel Protest . Worüber wir unsere Verachtung
von ihren Kapitalien
das ist, dass die Finanzkräfte dies unterstützen , dass sie
Regierung so viele Mil¬
keinen anderen Gebrauch machen, als einer solchen
für die zivilisierten
Schmach
eine
ist
Das
.
stellen
zu
Verfügung
zur
lionen
aus Eng¬
Stettauer
Herr
dann
sprachen
Es
.)
Beifall
(Stürmischer
."
Völker
Sternberg
Graf
,
Wassilko
v.
R.
,
Ofner
Dr.
Abgeordneten
land und die
und Dr. Straucher ."
: „Die Ver¬
Hierauf wurde folgende Resolution einstimmig angenommen
unmenschlichen
der
Opfern
den
mit
Mitgefühl
sammlung spricht ihr tiefes
und ihre Empörung über
Metzeleien in Bialystok und anderen Orten Russlands
Tiefstand , der sich
deren Urheber aus. Es ist ihre Ueberzeugung , dass der
politischen Unterdrückung
in diesen empörenden Greueltaten kundgibt , mit der
dass nur von einer kräftigen
des Volkes im engsten Zusammenhange stehe und
ist . Sie begrüsst das
erwarten
zu
Besserung
eine
Volkes
des
Vertretung
fühlende Menschheit
die
an
zugleich
aber
sich
wendet
Duma,
der
Auftreten
Freveltaten
derartige
gegen
Protest
flammenden
einem
in
sich
aller Länder,
Frankfurt,
,
Berlin
in
fanden
Protestversammlungen
Gleiche
zu vereinigen." —
statt.
Orten
anderen
und
Pressburg
,
Krakau
,
Prag, Kolin, Lemberg

*

*

*
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Aus der Rede des Abgeordneten Dr. Straucher.
In der Sitzung der österreichischen Delegation vom 21. Juni hielt
Delegierter Dr . Straucher
eine Rede über die Lage der rumänischen Juden
und über die Metzeleien in Bialystock , der wir folgende Stellen entnehmen:
„Die Judenmetzeleien , die Massenabschlachtungen , die Plünderungen , die
Brandlegungen und alle sonstigen Greueltaten , die seit den Tagen von Kisehinew, in Kiew, Odessa und in den letzten Tagen in Bialystok sich abgespielt
haben, haben das Mitleid aller Menschen geweckt . Es ist eine Schande für
das Jahrhundert , für die Kultur , für das humanitäre Zeitalter und für die
modernen gesitteten Staaten , wenn derartige Zustände ruhig hingenommen
werden. Aber im ganzen gesitteten
Europa
und auch in Oester¬
reich , welches den Berliner Vertrag doch mitunterschrieben hat und Anspruch
darauf erhebt , ein Verfassungs - und Kulturstaat zu sein, erhebt sich keine
Stimme
dagegen . Diese Massakres waren planmässig
und v n
der Bureaukratie und Polizei auf das intensivste unterstütztangelegt
. Eine Interven¬
tion zugunsten der russischen Juden seitens einer europäischen Macht
seitens Oesterreichs sei weder zu erhoffen noch zu erwarten . Er richte oder
aber
an den Minister des Aeussern das Ersuchen , dass er, wenn in den nächsten
Tagen die Haager Friedenskonferenz einberufen und daselbst von hervor¬
ragender Seite ein Antrag , auch den Juden in Europa Frieden zuteil werden
zu lassen, gestellt werde, diesem Antrage nicht entgegentrete , sondern dem¬
selben auch im Namen Oesterreichs seine Unterstützung leihe ."
Redner kommt auf die Kotierung
der russischen
An¬
leihe
an der
Wiener
Börse
zu sprechen und weist darauf
hin , dass der österreichische Finanzminister gegen die Zulassung der Kote
Bedenken getragen habe, infolge Beeinflussung durch das Ministerium des
Aeussern sich aber für die Zulassung entschieden haben soll. L e i d er
habe
die Folgezeit
denjenigen
Recht
gegeben
, die
vor dieser
Staatsanleihe
warnten
. Es sei eine unerhörte
Ausbeutung der österreichischen kleinen Leute , die man zur Beteiligung an
dieser Anleihe verleitete , durch die der russischen Despotie die Mittel in di^
Hand gegeben wurden, das Volk weiter zu bedrücken , ihm seine Rechte vor¬
zuenthalten und Massenmord
zu betreiben . Es muss ein solches Vor¬
gehen geradezu als Gewissenlosigkeit
bezeichnet werden. Wenn
Redner einen Vorwurf gegen die Regierung erhebe, so sei es der, dass mau
irgend ' jemanden und insbesondere
auch
die
Bankjuden
zur Beteiligung an dieser Anleihe vei leitete , da man das Ganze dann gegen
die gesamte Judenschaft ausnützte « Wir schenken Ihnen , sagt Redner, diese
Bankjuden, die von der Regierung beeinflusst werden , bei der Aufnahme
derartiger Sehandanleihen mitzuwirken.
Dr. Straueher lenkt die Aufmerksamkeit des Ministers des Aeussern
auf das Judenmassakre in Bialystok und fordert ihn auf, nicht so ruhig und
kaltblütig alle Ereignisse über sich ergehen zu lassen. Redner wisse wohl,
dass hier auch stundenlange Reden nichts nützen werden. Aber er rufe im
Namen der ewigen Gerechtigkeit den Minister des Aeussern auf, er möge
sich der geplagten , gequälten , verfolgten und so entsetzlich hingeschlachteten
Opfer annehmen.

Zwei

Justizmorde.

Nach dreizehnjährigem, die ganze Welt aufwühlenden
Kampfe hat Kapitän Alfred Dreyfus
seine Ehre wiedererlangt,
sind seine Verleumder als Fälscher und Lügner gebrandmarkt
worden. Die vereinigten Senate des Kassationshofes haben auf
Grund der vorliegenden, überwältigenden Beweise, dass Dreyfus
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das Opfer einer nichtswürdigen Tntrugie und unerhörter
Fälschungen geworden ist, auf Antrag des Generalprokurators
und Mini¬
einen sofortigen und vollständigen Freispruch gefällt, äussersten
sterium und Kammer haben nicht gezögert, daraus die
Konsequenzen zu ziehen : Dreyfus wurde mit dem .Range eines
Picquart
Majors zum Eskadronschef in der Atillerie, Oberstleutnantden
Orden
zum Brigadegeneral — beide mit der Anwartschaft auf
Parlament,
das
beschloss
Ueberdies
.
der Ehrenlegion — ernannt
dass die Gebeine Emile Zolas, des heldenmütigen Vorkämpfers der
Wahrheit , im Pantheon beigesetzt werden sollen.
Die französische Dreyfus-Affaire ist zu Ende — die öster¬
reichische harrt noch ihrer Lösung. Der Justizmord an Dreyfus
aber be¬
ist gesühnt, der Justizmord von Kuttenberg und Pisek
Personen
die
wenig
So
.
Gewissen
öffentliche
das
noch
schwert
Dreyfus' und Hilsner's in eine Parallele zu stellen sind, so ersehr
—
hatte doch der Staatsanwalt von Kuttenberg Recht, wenn
als
Affaire
Polnaer
die
—
Sinne
anderen
ganz
einem
in
freilich
eine wie
die „österreichische Dreyfus-Affaire" bezeichnete. DieAntrieb
für
mächtigen
einen
Klerikalismus
dem
bot
die andere
Heute
dar.
den Judenhass , für die Verbreitung des Antisemitismus
sind auch in der Polnaer Affaire die geheimen Machenschaften
und Umtriebe aufgedeckt, welche zur Verurteilung Hilsners führten.
Die öffentliche Meinung Europas beginnt sich, wie die nachfolgen¬
den Blätterstimmen bekunden, in immer intensiverer Weise mit
diesem ungeheuerlichen Prozesse zu befassen — nur unsere Justiz¬
verwaltung bleibt noch taub. Aber die Wahrheit ist auch hier auf
dem Marsche, und ihre dröhnende Stimme wird endlich auch
dorthin dringen, wo man heute noch um des formalen Rechtes
willen von der Gutmachung eines schreienden materiellen Un¬
rechtes nichts hören will.
*
i .k^' V:

¥
*

Die europäische Presse über den Polnaer Ritualmcrd-Prozess.

In der Berliner „N a t i o n a 1z e i t u n g" schreibt Rechts¬
anwalt Dr. Martin Isaac über den Hilsnerprozess:
Die beiden grossen Justizsünden des verflossenen Jahr¬
hunderts, der Dreyfusprozess und der Hilsnerprozess, haben das
gemeinsam, dass ihre Bedeutung erst nach Jahren zum öffent¬
lichen Bewusstsein gelangt ist. So wenig Beachtung die erste
Verurteilung des französischen Hauptmannes bei den Zeitungs¬
lesern von 1894 gefunden hatte, so wenig interessierten sich wei¬
tere Kreise, wenigstens ausserhalb Oesterreichs, für das Schicksal
des jüdischen Schustergesellen Leopold Hilsner, der im Jahre 1899
befunden wurde,
vom Schwurgericht in Kuttenberg für schuldigmit
einer Schnitt¬
die zu Ostern bei dem böhmischen Orte Polna
zu haben.
ermordet
Hruza
Agnes
wunde am Halse tot aufgefundene
als der
länger
erheblich
Hilsnerprozess
der
Allerdings währte
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erste Dreyfusprozess. Das Gutachten der Gerichtsärzte , denen
am Fundorte der Leiche nicht genügend Blut zu sein schien und
die damit dem Ritualmordglauben die wissenschaftliche Unterlage
gegeben hatten , wurde auf Veranlassung des Wiener Kassations¬
hofes von der Prager tschechischen Fakultät einer Nachprüfung
unterzogen und für unzutreffend erklärt , worauf der Kassationshof
das Schwurgerichtsurteil aufhob und die Sache an das Schwur¬
gericht in Pisek verwies. In dem neuen Verfahren wurde Hilsner
ausserdem angeklagt , die dreiviertel Jahre vor der Hruza ver¬
schwundene und als Skelett wieder aufgefundene Marie Klima
ebenfalls ermordet zu haben. Wegen beider Mordtaten, deren
Motive der Staatsanwalt nunmehr auf sexuellem Gebiet suchte,
wurde Hilsner zum zweiten Male zum Tode verurteilt und dem¬
nächst zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt, welche Strafe
er noch jetzt verbüsst.
Die erste Verhandlung vor dem Schwurgericht Kuttenberg
fiel in die Zeit des zweiten Dreyfusprozesses und es lag schon
deshalb nahe, dass der Kuttenberger Staatsanwalt den Hilsnerprozess als die österreichische
Dreyfusaffäre
be¬
zeichnete. Offenbar wollte er damit nur eine Parallele zwischen
dem jüdischen Hochverräter und dem jüdischen Ritualmörder
ziehen, ohne sich der vernichtenden
Tragweite
seines
Vergleiches
bewusst zu werden. War der
Staatsanwalt doch selbst ein Opfer jener den Prozess inspi¬
rierenden Wahnidee, welche den eigentlichen Vergleichspunkt
gegenüber dem Dreyfusprozess bildet. Man wird solchen Ereig¬
nissen, wie den Fällen Hilsner und Dreyfus, am ehesten gerecht,
wenn man die treibende Kraft nicht in bewusster Bosheit sucht,
sondern mehr in unbewussten Wahnvorstellungen, die die Massen
beherrschen und mit sich fortreissen. Wie in der Atmosphäre
des französischen Generalstabs die kindische Angst vor deutscher
Spionage in Verbindung mit dem klerikalen militärischen Anti¬
semitismus wucherte und die Gemüter beherrschte, so an der
böhmisch-mährischen Grenze der B 1u t a b e r g 1a u b e. Dem läh¬
menden Einfluss dieser Wahnvorstellungen unterlagen dort die Militär¬
richter , hier die Juristen und Geschwornen. In beiden Prozessen
dieselbe Blindheit der Organe der Rechtspflege gegenüber der
traurigen Dürftigkeit des Beweismaterials. In beiden Prozessen
Zeugen, die entweder unsinnige Tatsachen bekunden oder einfach
Urteile abgeben. Dort ein Henri, welcher Eindruck machen konnte
durch die wertvolle Bekundung : „Und der Verräter , hier steht
er !"; hier die Zeugin Aufrecht, welche ausrufen durfte : „Hilsner
ist ein Erzlump !" oder die Zeugin Huber, welche dem Angeklagten
entgegnet : „Der Donner soll Sie treffen ! Zehn Zeugen habe ich
dafür. Schweigen Sie oder ich gebe Ihnen . . . ." oder der famose
Gendarm Klenovec, der bei dem wirklich Verdächtigen nicht
weiter nachforscht, aber Hilsner plötzlich verhaftet , „weil er
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solche Scherze trieb". Dort das Gutachten eines Bertillon, „das
Werk eines Narren", hier die erstaunlichen Leistungen der beiden
unter der Suggestion der antisemitischen Presse stehenden Polnaer
Gerichtsärzte. In beiden Fällen sehen wir, wie der treibende
Wahugedanke die Geister von den Spuren des wirklichen Täters
ablenkt und die klaffenden Lücken der Beweisaufnahme durch den
blinden Glauben- und die vorgefasste Meinung ergänzt, bis man
Rechtsver¬
schliesslich auch vor offen sichtlichen
Mercier,
Kriegsminister
der
dort
:
zurückscheut
nicht
letzungen
welcher geheime Aktenstücke in das Beratungszimmer schmuggelt,
hier ein Bürgermeister, der dem privaten antisemitischen Rechtskomitee das amtliche Material liefert, Staatsanwälte , die im Schlussplaidoyer den Angeklagten mit Beweisstücken überrumpeln, die
nicht Gegenstand der Verhandlung waren, und über ihnen der
des
im Banne
Euber , der völlig
Justizminister
die
Schneider
Abgeordneten
antisemitischen
Agitation
antisemitische
die
,
beeinflusst
Untersuchung
schalten und walten lässt und die nicht genügend hilsnerfeindlichen Untersuchungsrichter auf Urlaub schickt.
Der so nahe liegende Vergleich zwischen den beiden „Affären"
muss allerdings vor den Persönlichkeiten der beiden Verurteilten
Halt machen. Die tiefen Sympathien, welche die Welt mit dem
Schicksal des standhaften französischen Hauptmannes, mit seinen
körperlichen und seelischen Leiden und mit denen seiner Familie
gehabt hat, wird Hilsner, das arbeitsscheue, geistesschwache Indi¬
viduum, niemals erringen und die Tausende von Glückwunsch¬
schreiben, die das Urteil des Pariser Kassationshofes hervor¬
gerufen hat, würde Hilsner im Falle seiner Rehabilitation schon
deshalb nicht erhalten, weil er sie vermutlich gar nicht verstünde.
Infolge dieses mangelnden persönlichen Interesses hat auch die
durch den Hilsnerprozess neuerdings hervorgerufene Bewegung einen
wesentlich anderen Charakter als im Falle Dreyfus. Mit Ironie
zum Falle
hat der k. k. Oberlandesgerichtspräsident Dr. Krall
Vol¬
Zeitalter
im
mehr
nicht
doch
leben
„Wir
:
bemerkt
Hilsner
sich
er
als
,
zujubelte
taires, wo das ganze französische Volk ihm
Ehre
die
Verurteilten
unschuldig
einem
machte,
zur Lebensaufgabe
, andere Sorgen,
herzustellen. Heute haben wir andere Freudenweder
die Massen
hat
Hilsner
an
Justizirrtum
Der
Ziele."
andere
wie
können
erregen
Masse
dem
in
Nation
der
noch die Edelsten
die Fälle Callas und Dreyfus ; aber an kulturgeschichtlichem
Werte steht er seinen französischen Vorgängern nicht nach und
an kriminalistischer Bedeutung überragt er sie bei weitem, ja er
scheint geradezu berufen, der jungen Wissenschaft der Kriminal¬
psychologie zu einem ungeahnten Aufschwung zu verhelfen.
„Der Prozess Hilsner," sagte Liszt , „liefert einen Beitrag
zur Psychologie der Aussagen, welcher alle theoretischen Aus¬
einandersetzungen über dieses Thema und alle experimentellen
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Untersuchungen in den Schatten stellt ." In dem vor kurzem
erschienenen Werk des Berliner Rechtsanwaltes Dr. Arthur Nussbaum : „Der Polnaer Kitualmordprozess. Eine kriminalpsycholo¬
gische Untersuchung auf aktenmässiger Grundlage" (Verlag A. W.
Hayns Erben, Berlin) ist dieses wissenschaftliche Ergebnis des
Falles Hilsner in einer klassischen, für künftige derartige Bear¬
beitungen vorbildlichen Weise niedergelegt. Eine lobende Bespre¬
chung dieses Werkes erübrigt sich angesichts der Tatsache, dass
Franz von Liszt ihm das Geleitwort geschrieben hat . Allerdings
kommt man bei der Lektüre des Buches bald zu der Ansicht,
dass der Verfasser sein Verdienst mit einem Andern teilen muss:
Dieser Andere ist die — Stenographie. Ohne die weise öster¬
reichische Einrichtung der amtlichen stenographischen Protokolle
wäre eine Bearbeitung wie die vorliegende unmöglich gewesen.
Das Stenogramm hat die sonst so schnell verhallenden Details
eines Sensationsprozesses, die Hunderte von Finessen in den
Plaidoyers , den Worten des Vorsitzenden und vor allem in den
Zeugenaussagen in ihrer ganzen köstlichen Frische der staunenden
Nachwelt überliefert . Eine wahre Fundgrube für den Psychologen
tut sich hier auf. Da sehen wir den Zeugen Cink, der den
Angeklagten mit seinen beiden legendarischen Begleitern nach
dem Tatorte laufen sah, dem die Gabe verliehen ist, Personen
„stark von hinten zu kennen", und der vermöge einer fabelhaften
Zunahme seines Gedächtnisses in jedem Stadium des Prozesses
mehr weiss als im vorhergehenden. Wir sahen den Zeugen Lang,
der sich anderthalb Jahre nach der Mordtat als Zeuge meldet,
der die in allen Ritualmordprozessen wiederkehrenden selbstver¬
räterischen Redensarten der Juden mit angehört hat, wobei die
Juden in ihrer Rücksichtnahme auf den Zeugen so weit gingen,
ausnahmsweise tschechisch statt deutsch zu sprechen. Wir sehen
die Zeugin Brog, der zuliebe die Juden ihre Geheimnisse so laut
herausbrüllen , dass sie sie hinter verschlossenen Fenstern ver¬
steht . Wir sehen endlich den Hauptzeugen Pesak , der volle vier
Monate nach dem Mord die Tatsache still mit sich herumträgt,
dass er vermöge einer ans Wunderbare grenzenden Sehkraft den
Mörder auf 700 Meter Entfernung am Tatort beobachtet hatte.
Wir bewundern die Aehnlichkeit der Zeugenaussagen im Hilsnerprozess mit denen in anderen Ritualmord- und Sensationsprozessen.
Ueberall finden wir die Zeugen, die nachts durch eine Ritze die
schrecklichsten Beobachtungen gemacht, Selbstbezichtigungen mit
angehört oder den Mord selbst mit angesehen haben. Ueberall
nfiden wir die bemerkenswerteste Naivität in den Aussagen, die
vom Standpunkt der psychologischen und kriminalistischen Erfah¬
rung aus jeder Wahrscheinlichkeit ermangeln oder geradezu
physisch unmöglich sind. Ueberall finden wir das charakteristische
Symptom der Ahnungen, kraft deren schon beim Anblick eines
ganz alltäglichen Vorganges die fürchterlichsten Ereignisse vor-
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der
gefühlt werden. Wir sehen die verhängnisvollen Wirkungen das
Parteiagitation und Privatuntersuchungen , wir sehen, wie
Bewusstsein, Mittelpunkt eines Sensationsfalles zu sein, den Zeugen
ungünstig beeinflusst.
Die Kriminalpsychologie lehrt uns, dass es, abgesehen von
der pathologischen Aussagenfälschung, eine natürliche, normale
Erinnerungs- und Aussagefälschung ohne Wissen und Willen gibt,
der zufolge auch die Bekundungen einer an sich wahrheitsliebenden
dürfen. Das
Person nicht ohne weiteres als objektiv wahr gelten
besteht
Buches
Nussbaumschen
des
Verdienst
wissenschaftliche
hierauf
Hilsnerprozesses
des
darin, die speziellen Zeugenaussagen
festgestellt
Typische
das
Falle
besonderen
dem
an
so
und
geprüft
zu haben. Ereignisse wie der Dreyfus- oder der Hilsnerprozess
und
gleichen einem Meere, in welchem die Leidenschaften wogenwohl
die Sonne der Vernunft untergeht . Nussbaum hat sich
gehütet, sich als Mitkämpfer in dieses Meer hineinzustürzen. Er
hat uns ruhig auf eine Warte geführt, von der aus wir mit philo¬
sophischer Gelassenheit dem Schauspiel zuzusehen und dauernden
Gewinn daraus zu ziehen vermögen. Dank dieser Darstellung
bedeutet das Nussbaumsche Buch einen Wendepunkt in der Ent¬
wicklung der Strafprozess-Psychologie.
*
*
*
Zeitung " schreibt unter dem Titel:
Die „Kölnische
Zur Psychologie der Aussage.
Die junge Wissenschaft der Kriminalpsychologie hat den
Aussagen einer
naiven Glauben erschüttert , dass die beeideten
wahrheitsliebenden Person ohneweiters als übereinstimmend mit
dem objektiven Sachverhalt gelten dürfen. Eine eindringende
Psychologie der Aussage hat die schlichte Darstellung eines ein¬
fachen Tatbestandes durch einen glaubwürdigen Zeugen in das
zerlegt , was richtige oder irrige Beobachtung und was ein Urteil,
die Deutung einer Beobachtung ist. So setzt sich der Satz : „Die
Person, die ich am Tatorte gesehen habe, war Herr X", aus einer
Reihe von Beobachtungen über Gestalt, Kleidung, Gebärden eines
aus¬
Menschen und aus der Schlussfolgerung zusammen, der also
staffierte Mensch sei identisch mit dem wohlbekannten Herrn X.
Die Beobachtung kann oberflächlich und ungenau, das Urteil kann
falsch sein, zwei Fehlerquellen bei einer h "chst einfachen Zeugen¬
aussage. Weiter hat man aber festgestellt, dass es in breitem
Umfang eine natürliche, normale Aussage Fälschung ohne Willen
und Wissen gibt. Die Zeit lässt nämlich das Erinnerungsbild mit
seinen farbigen Einzelheiten nicht nur verblassen ; sie wirkt nicht
; das
nur negativ, auslöschend, sondern auch positiv,esverfälschend
wird darin durch
Gedächtnis bat nämlich das Bestreben — und
den Aussagezwang unterstützt — die zerstreuten Einzelheiten
um einen magnetischen Punkt herum zu gruppieren und zu einem
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harmonischen Bilde zu formen. Da nun der Phantasie stets frische
Farben zu Gebote stehen, so übertreffen die nachträglichen Korrek¬
turen, die sie vornimmt, an Lebhaftigkeit und an subtiler Aus¬
malung der Einzelheiten die treuen Erinnerungen , an denen die
Aufmerksamkeit nicht immerfort herumbosselt. Musterbeispiele
dieser normalen Aussagefälschung liefern alle Sensationsprozesse,
welche die Leidenschaften erregen und die Volksphantasie in
Schwingungen versetzen , und unter den Sensationsprozessen
wiederum vor allem die Ritualmordprozesse, welche die Einbil¬
dungskraft mit grauenvollen Bildern von typisch-regelmässigem
Gepräge erfüllen. Die Phantasie hat hier sofort eine Reihe von
festen Punkten zur Hand, um die herum sie ihre Krystalle nieder¬
schlagen kann.
Eine aktenmässige Darstellung eines grossen BlutbeschuldTgungsprozesses ist deshalb für den Psychologen stets eine E' undgrube, die ihm reiche Belehrung verspricht . Eine solche Darstel¬
lung gibt in gewissenhaft unparteiischer , sorgsam abwägender
Weise der Berliner Rechtsanwalt Dr. Arthur Nussbaum in seinem
Buche „Der Polnaer Ritualmordprozess" (Berlin, Hayns Erben ).
Im Brezina-Walde bei Polna, einem katholisch-tschechischen Landstädtchen auf der Hochebene Böhmens an der mährischen Grenze,
wurde am Abend des 29. März 1899 eine Häuslerstochter ermordet;
am Morgen desselben Tages wurde der arbeitsscheue und geistig
beschränkte jüdische Proletarier Hilsner in demselben Walde ge¬
sehen. Auf diesen geringfügigen Umstand hin wurde der jüdische
Schustergeselle verhaftet ; die Volksleidenschaft, die nationale Er¬
bitterung , der antisemitische Parteihass bemächtigten sich der
Sache, arbeiteten in Zeitungen, Flugschriften , Parlamentsreden
und Plaidoyers ein farbensattes , aufreizendes Gemälde der Tat
aus, errichteten eine Nebenregierung, welche die Gerichtsbehörde
überwachte und ergänzte , und lieferte der erhitzten Einbildungs¬
kraft die regulierende Kraft , um die herum sich die anfangs
belanglosen Einzelheiten einer Beobachtung zu einem wuchtigen
Belastungsmaterial zusammenschliessen konnten. Die Zeugen, die
sich zuerst meldeten, wussten nur geringfügige Umstände bei¬
zubringen, aber je mehr Monate verstrichen , umso mehr Leute
erinnerten sich plötzlich, dass sie eine Beobachtung von ent¬
scheidender Wichtigkeit gemacht hatten. Und bei jeder späteren
Zeugenaussage hatte diese Beobachtung immer wieder einen be¬
deutsamen Zuwachs erhalten , der stets in der Richtung des
Ritualmordmotivs verlief. Sicher und bestimmt traten alle diese
Zeugen auf, sicher und bestimmt hob der eine die Aussage des
andern auf.
Die Anklagebehörde war in Verzweiflung, denn das Be¬
lastungsmaterial baute sich auf dem Ritualmordmotiv auf ; da sie
aber amtlich die Blutbeschuldigung nicht zulassen wollte, so brach
das Anklagegebäude zusammen, denn ein psychologischer Ersatz,
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. Hilsner
ein anderer Antrieb zur Tat war nicht zu beschaffenZuchthaus
wurde zum Tode verurteilt und zu lebenslänglichem
Strafanstalt , ein Mann,
begnadigt ; er befindet sich noch in der aller
Wahrscheinlichkeit
aber
,
erweckt
der keinerlei Sympathien
Justizirrtums.
eines
Opfer
nach das
so manche
Wie heisst nun die seelische Triebkraft , die dem.Dunkel
aus
Männer und Frauen bewog, nach langen Monatenim grellen Licht
und
hervorzutreten, ihr Schweigen zu brechen
Dinge zu ver¬
Sicherheit
tötlicher
mit
eines Sensationsprozesses
, teils
unmöglich
melden, die teils physisch oder psychologisch
kleiner
ein
ist
Es
?
waren
untereinander gänzlich unvereinbar
kichernd
Menschenbrust
der
in
Urzeiten
Bursche, der seit grauen
sich mit dem
und verwandlungsfroh sein Wesen treibt . Wer
jagte , der
Mammut
das
Eiszeit
zur
der
Menschen beschäftigt hat,
Eitelkeit,
die
,
weiss, dass der Schmuck älter ist als die Kleidung
Umgebung
der
von
Weise
das Bedürfniss, das Ich in angenehmer
schamhaft zu ver¬
abzuheben, älter ist als die Neigung, die Blosse
Prozess eine
hüllen. Die Sehnsucht, in einem aufsehenerregenden
und
Bewegung
in
Phantasie
die
wichtige Bolle zu spielen, setzte
der
sie
bis
,
herum
lange
so
Erinnerungsbildern
modelte an den
Ritualmord
einem
von
Vorstellung entsprachen, die sich das Volk
verwandelt sich
macht. Ein Fläschchen mit Maggis Suppenwürze
, und ein
da in ein geheimnisvolles Fläschchen mit Christenblut
zu
Phantasie
überhitzten
der
in
orthopädischer Turnapparat wird
hängt.
Christenknabe
eeschächteter
ein
einem Gerüst, an dem
das Buch
Vertieft man sich in das Aktenmaterial , welches v. Liszt
Franz
liefert , so begreift man, dass der Strafrechtslehrermit auf den Weg
es für der Mühe wert hielt, ihm ein Geleitwort
einzigartiger Be¬
zu geben, das die Schrift als eine Urkunde von
19. Jahr¬
deutung für die Kulturgeschichte des ausklingenden
der Aus¬
Psychologie
zur
Beitrag
hunderts bezeichnet, als einen
alle ex¬
und
Auseinandersetzungen
theoretischen
sage, der alle
kann
Man
.
stellt
Schatten
perimentellen Untersuchungen in den
mit
kann
man
,
verspüren
hier
die Macht der Massensuggestion
die
heraus
den Händen greifen, wie aus dem Volksaberglauben
annehmen,
Gestalt
festere
Phantasiebilder emporwachsen, immer
Einzelheiten
anschaulicher werden und zahlreiche kennzeichnende
der Mann,
stets
sich
erhebt
aufnehmen. Seines Wertes vollbewusst,
Schauern
ihren
mit
Bluttat
den die Ahnung einer unheimlichen
auferlegt,
Unbequemlichkeiten
arge
sich
hat
Er
umwittert hat.
Interesse für ihn
mu Beobachtungen zu machen, die gar kein
Regen aus¬
strömendem
in
er
hat
haben konnten. Stundenlang
aus einem
Person
gleichgiltige
geharrt , um zu sehen, ob eine ihm
lenke.
Schritte
ihre
sie
wohin
und
hervorkomme
Wirtshause wieder
und
Ritzen
durch
Stundenlang hat er auf dem Bauche liegend gelauscht
obschon
,
Spalten im Dunkeln gelugt, gelauert und
reizte oder bekeinerlei auffällige Erscheinung seine Neugierde
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friedigte. Aber sein Ahnungsvermögen hat ihn nicht getäuscht;
seine zunächst ganz belanglosen Beobachtungen gewinnen
im Zu¬
sammenhang des Prozesses eine überraschende Bedeutung. Stolz
erhobenen Hauptes , hellseherischen Auges darf er von der Bühne
abtreten ; der Mantel der Gottheit hat ihn gestreift.
Phantasie , Suggestion, Freude an der Icherhöhung, berückende
Zauberinnen seid ihr und behende Verwandlungskünstler ; ihr äfft
und narrt das Menschenkind mit eurem märchenhaft bunten Gaukel¬
spiel und eurem fahrigen Mummenschanz. Das Edle und das
Gemeine in seiner Brust , das Weise und das Läppische in seinem
Gehirn rutet ihr lachend auf den Kampfplatz. Aus der harmlosen
Butterstulle , die in Zeitungspapier eingeschlagen ist, macht ihr
vielleicht ein blutiges Schächtmesser, das die zarte christliche
Jungfrau ruhig, sicher, kunstgerecht hinmordet. Den armseligen
Trottel erhöht ihr zu der gewichtigen Vertrauensperson,
die das
schlaue Judentum zu einen lichtscheuen, verderbenschwangeren
Verbrechen erkiest . Phantasie , Suggestion, Eitelkeit , wenn man
euch hinweglockte aus dem Buche unseres Schicksals, wie dünn,
wie gelassen, wie langweilig würde die Geschichte unseres Ge¬
schlechtes einherschleichen, wie arm an schreckhaften Taten
wütenden Aberwitzes und an herzerfrischenden Husarenritten
opfermutigen Hochsinns, wie arm an fröhlich selbstgefälligem
Schellengeläut lärmender Torheit und an Glockenklang und
Fanfarenton feierlicher, verzückter Begeisterung. Engel des Lichtes
seid ihr und Töchter der Hölle, zwiespältig wie alle Tiefen und
alle Höhen der Menschennatur.
#
*
*
Die „Frankfurter
Zeitung
" bringt folgenden Ar¬
tikel aus der Feder des Würzburger Professors Dr. A. M e ndelssohn
- Bartholdy:
Der Laie, der eine grosse juristische Bibliothek durchwandert,
wird immer ein Gefühl der Erleichterung haben, wenn sein Blick
beim raschen Hingleiten über die Büchertitel auf den Namen einer
cause celebre trifft, auf einen „Fall Dreyfus" oder „Schnäbele",
auf den grossen Räuber Kneisel oder den kleinen Grafen Kwilecki.
Fiir den Juristen bergen diese berühmten, in mehr oder weniger
genauen Berichten jedem einmal zu Gesicht oder zu Ohren ge¬
kommenen Fälle ein ernstes Problem und eine Gefahr in sich. Er
denkt daran , wieviel an den Urteilen der Laien über Gesetz und
Rechtspflege und besonders über den Prozess und seine Hand¬
habung durch die drei oder vier berühmten Fälle des Jahres her¬
vorgerufen ist ; er fühlt sich verpflichtet, wenn er es mit seinem
Beruf ernst nimmt, vor eiligen Schlüssen aus dem Einzelfall auf
die Allgemeinheit zu warnen.
Die Darstellung des Polnaer Ritualmordprozesses durch
Xussbaum ist gerade unter solchen Gedankengängen sehr lehr-
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reich. (Der Polnaer Ritualmord. Mit einem Vorwort vom Verfasser
Dr. F. v. Liszt. Berlin 1906, Hayn. VII und 259 S.) Wo Nussbaum selbst das Wort hat, verdient seine Publikation das beste
Lob ; die lebendige, klare Darstellungsweise trifft mit dem überall
durchscheinenden glühenden Gerechtigkeitssinn des Verfassers
schön zusammen; er hat alle unsere Sympathien für sich, wenn
er den furchtbaren Blutaberglauben des Volkes und die Schwäche
der Behörden, der Richter, der Aerzte gegenüber der irrenden
öffentlichen Meinung anklagt , wenn er das Opfer eines Justiz¬
irrtums zu erlösen und damit zu seinem Teil die Schuld zu sühnen
versucht, die jede ungerechte Bestrafung auf das ganze Volk
häuft. Er verhehlt sich nicht, dass er mit diesem Kampf und
dieser Sühne eine der schwersten menschlichen Aufgaben über¬
nimmt : ,.Gross ist die Zahl der Unbelehrbaren, grösser noch die
Zahl derer, die die Stimme des Gewissens mit dem quieta non
movere zum Schweigen zu bringen vermögen. Zudem ist Hilsner
eine Persönlichkeit, die sehr wenig geeignet erscheint, opferfreu¬
dige Sympathien zu erwecken. Doch es handelt sich hier keines¬
wegs nur um Hilsner. Ein Sieg der Gerechtigkeit würde weit über
den Einzelfall hinaus ein leuchtendes Wahrzeichen bleiben : er
würde die Rechtspflege in Zukunft vor gleichen Verirrungen be¬
wahren helfen. Und vor allem : ein grauenvoller Justizirrtum ist
begangen worden — ihn zu sühnen ohne Ansehen der Person ist
unabweisbare sittliche Pflicht." Die Erfüllung dieser Pflicht wirkt
schon in sich selbst läuternd ; man wird an Jacob Burckhardts
Wort (aus den Betrachtungen über Glück und Unglück in der
Weltgeschichte) erinnert : „Das herrschende Böse hat eine hohe
Bedeutung : nur neben ihm gibt es ein uneigennütziges Gutes."
Dem hochherzigen Verteidiger des ungerecht Verurteilten
wird niemand das Gefühl verkümmern wollen, dass er über den
Einzelfall hinaus der Gerechtigkeit gedient habe, besser
als
ihre bestellten
Hüter
und Pfleger . Und doch: die
Kritik darf nicht schweigen gegenüber dem besprochenen Buch
als Ganzem, darf nicht die schweren Bedenken darüber unter¬
drücken, dass der bekannte Berliner Kriminalist v. Liszt im Vor¬
wort die Wirkungen der Nussbaumschen Verteidigungsschritt in
eine falsche Richtung zu lenken versucht hat. Neben dem kultur¬
historischen Interesse hebt v. Liszt das kriminalistische hervor,
und wenn auch die Wendungen, in denen er dieses Interesse
präzisiert, vorsichtig und allgemein gehalten sind, so deuten sie
doch für den Kenner der modernen Rechtsschulen deutlich genug
auf eine Lehre hin, die aus der Darstellung des Hilsner-Prozesses
für den Strafprozess gezogen werden soll : Was Nussbaum über
den Unwert der Zeugenaussage, über das „Phänomen von der
Zuahme des Zeugengedächtnisses", über die Autosuggestion der
Zeugen sagt, das soll beherzigt werden ; der Prozess Hilsner
„liefert einen Beitrag zur Psychologie der Aussage, der alle
2
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theoretischen Auseinandersetzungen über dieses Thema und alle
experimentellen Untersuchungen in den Schatten stellt." Das ist
einseitig und nicht bloss in der Einseitigkeit unrichtig. Denn
wenn ich als Leser aus einem Teil der geschilderten Prozessvor¬
gänge auf allgemeine prozessuale Sätze schliessen soll, so will ich
es auch aus anderen Teilen tun dürfen ; wenn mich die Zeugen¬
aussagen gegen den unschuldigen Hilsner zur Erkenntnis vom
Unwert der Zeugenaussagen bringen können, so darf ich aus der
Erhebung der Anklage gegen die Anklagebehörde, aus den Gut¬
achten der Gerichtsärzte gegen die Sachverständigen, aus der
wahrhaft entsetzlichen Wirkung der Pressagitation (S. 9 f.), gegen
die Oeffentliehkeit des Verfahrens, vor allen Dingen aber aus den
Verurteilungen gegen die Geschwornen Schlüsse allgemeiner Art
ziehen.
Nicht die Zeugen haben die Blutmordanklage erhoben ;
ihnen ist ja erst durch die öffentliche Erregung des Sensations¬
prozesses ihre Aussage suggeriert worden, und zum Prozess wäre
es nach den Ausführungen Nussbaums nicht gekommen und hätte
nicht zu ihm kommen dürfen, wenn die Staatsanwalt¬
schaft
und hinter
ihr das Justizministerium
gegen
die Pressagitation
genug Festigkeit
be¬
sessen
hätte , wenn der „privaten Untersuchungskommission"
das Handwerk gelegt worden wäre. Und wiederum : nicht die
Zeugen haben den Unschuldigen schuldig gesprochen, sondern die
Geschwornen, die Männer aus dem Volk (Bauern, Handwerker ,
kleine Beamte), die den allgemeinen Aberglauben teilen, die von
nationalem Fanatismus ergriffen sind, der schlichten vornehmen
Wahrheit einer Verteidigungsrede unzugänglich (S. 58, 59), eine
leichte Beute groben Demagogentums, wie es der Abgeordnete
und Anwalt Dr. Baxa im Prozess vor dem Kuttenberger Schwur¬
gericht repräsentiert . Soll deshalb die Meinung die sein, dass nach
dem Studium des Nussbaumschen Buches die österreichischen Krimi¬
nalisten an eine Reform ihres Strafprozesses gehen müssten, durch
die Staatsanwälte
, Justizminister
, Gerichts¬
ärzte , Anwälte , Geschworne
und Zeugen
für die
Zukunft
an der gemeinschaftlichen
VerÜbung
von Justizmorden
gehindert
würden ? Wie man um
die Möglichkeit einer falschen und doch vom Siebter als wahr
angesehenen Zeugenaussage herumkommen will, solang man über¬
haupt im Prozess die Zeugenaussage als ein Beweismittel ver¬
wenden lässt , das weiss ich nicht ; auch die allerneueste Krimina¬
listenschule hat mit ihren sämtlichen Hilfswissenschaften noch
keine mechanische Wage erfunden, auf die man die Zeugenaus¬
sage zur Prüfung ihres Wahrheitsgehalts legen könnte. Und wenn
die Lehren des Hilsnerprozesses den Zeugen verdammen und
unmöglich machen, wie sollen die anderen Prozesspersonen, wie
sollen die Geschwornen vor ihnen bestehen ? Nein, nicht die
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Institutionen sind es, die Nussbaum mit seinem J 'accus trifft und
die der Leser seines Buches richten muss, sondern die Menschen,
das Volk, der Pöbel, der die Justiz beherrscht, weil ihre Organe
ihm zugehören. Dagegen gibt es nur einen Schutz : dass die
Kichter auf eine Höhe gestellt werden, in der das ewig gleiche
Barrabasgeschrei verhallt. Um diese Höhe werden wir die eng¬
lischen Richter noch lange *beneiden müssen.
*
%
In der „Schweizerischen
Zeitschrift
für
Straf recht ", 19. Jahrgang , schreibt der Professor des Straf¬
rechtes an der Wiener Universität Dr. Karl S t o o s s über das
Buch Nussbaums:
Der Fall Hilsner hat, wie v. Liszt in seinem Vorwort
ausführt, als Ritualmordprozess kulturgeschichtliche Bedeutung ;
er liefert überdies einen überaus wichtigen Beitrag zur Psycho¬
logie der Aussage. Die Darstellung Nussbaums beruht im wesent¬
lichen auf einer Uebersetzung der Akten, namentlich des amtlichen
stenographischen Protokolls der Hauptverhandlung. Nussbaum ver¬
zichtet auf Sensation, er berichtet aktenmässig, er versteht es
aber, den gewaltigen Stoff übersichtlich anzuordnen und unnötige
Weitläufigkeit zu vermeiden. Sehr eingehend behandelt der Ver¬
fasser den Hintergrund des Prozesses, damit es möglich sei, den
Fall kriminalpsychologisch zu würdigen.
Eine Episode ist charakteristisch (S. 35).
Am 19. Mai 1890 hat der antisemitische Abgeordnete Schneider
den Statthalter von Niederösterreich wegen der Konfiskation des
„Deutschen Volksblattes" interpelliert und dabei mitgeteilt :
„Der Spezialberichterstatter des „Deutschen Volksblattes"
hat durch volle drei Tage mit Unterstützung des Bürgermeisters ,
des Polizeikommissärs und anderer Gemeindefunktionäre in ge¬
wissenhafter und eingehendster Weise seine Erhebungen gepflogen,
indem er sowohl eine Tatbestandsaufnahme auf Grund der vor¬
liegenden Daten veranlasste, ferner aber auch die Aussagen der
einzelnen Personen, die über die Personen der Täter und die Art
und Weise, wie der Mord vollbracht wurde. Mitteilung zu machen
in der Lage waren, protokollarisch festlegte."
Der Spezialberichterstatter des „Deutschen Volksblattes",
des Organs der Antisemiten, hat mit dem Bürgermeister von Polna
und anderen Gemeindebeamten den Tatbestand aufgenommen und
Zeugen zu Protokoll vernommen! —
Hilsner ist unsympathisch. Der junge Mann, er ist am 10. Juli
1876 geboren, sollte Schuster werden, aber er war zu faul, um
die Lehrzeit zu beendigen; er versteht sein Handwerk so schlecht,
dass ihn kein Meister behalten wollte. Er lebte mit seiner Mutter
in einer Art Höhle. Die Mutter verkaufte die alten Kleider, die
sie erbettelt hatte ; er trieb sich meist müssig herum, und wenn
er auf die Wanderschaft ging, so verschaffte er sich den Unterhalt
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mehr durch Bettel als durch Arbeit. Hilsner muss beschränkt sein,
er hat nicht einmal ordentlich schreiben gelernt, in seiner Ver¬
teidigung zeigte er sich gleichgiltig oder ungeschickt, ja töricht.
Um den Verdacht des Lustmordes zu widerlegen, hat er behauptet,
er sei zum Beischlaf unfähig, obwohl er sexuell normal ist.
Es ist schwer begreiflich, wie Hilsner in den Verdacht ge¬
kommen ist, die Hruza ermordet zu haben, deren Leiche am
1. April 1899, vormittags zwischen 7 und 8 Uhr, im Jungholz
eines Waldes neben dem Weg, der nach Kleinwieznitz führt, auf¬
gefunden worden ist („gegenüber" lag ein abgeschälter Tannen¬
stock, Augenscheinsprotokoll). Die Hruza ist am 29. März, um
6 Uhr abends, diesen Weg gegangen.
Da die Leiche auf der linken Seite des Halses eine grosse,
tiefe Wunde aufwies, so sprach man alsbald von einem Ritualmord.
Der Verdacht lenkte sich auf den Juden Hilsner, der in jener
Gegend häufig herumstrich. Sehr merkwürdige Umstände, die den
Bruder der Ermordeten betreffen, Hess man auf sich beruhen, weil
der Eitualmord alle Gemüter beherrschte.
Dr. Westenhoeffer hält es übrigens für wahrscheinlich, dass
die Halswunde der Hruza erst nach dem Tode beigebracht worden
ist (S. 255), während die Prager Fakultät dies ausschliesst (S. 234).
Der Fuhrmann Cink (S. 94 ff.) bezeugte am 24. April, er
habe am 29. März, also fast einen Monat zuvor, nach 5 Uhr
drei Juden , alle mit Zigaretten im Mund, in der Richtung des
Ortes, wo die Leiche gefunden worden ist, eilig gehen sehen.
Mehr als vier Monate nach der Tat meldete sich der Land¬
wirt Pesak (S. 99 ff.), er habe am 29. März, um 5 Uhr abends,
in unmittelbarer Nähe des Ortes, wo die Leiche lag, einen Men¬
schen gesehen, den er als Hilsner erkannte ; dieser habe mit einem
Stock gefuchtelt. In einer Vertiefung habe er zwei Männer bemerkt.
Hilsner sei zu ihnen gegangen und habe mit ihnen gesprochen.
Pesak hat seine Beobachtungen, die er nicht fortgesetzt hat,
aus einer Entfernung von 676 Meter gemacht. Der Wiener Oph¬
thalmologe Professor Schnabel hat experimentell festgestellt, „dass
es unmöglich sei, einen bekannten Menschen mit freiem Auge auf
676 Meter wiederzuerkennen " (S. 101), und Versuche des Augen¬
arztes Professor Silex in Berlin haben zu dem nämlichen Ergebnis
geführt (S. 257). Pesak ist normalsichtig.
Das sind die Zeugen, die Hilsner am stärksten belastet haben.
Selbst angenommen, die Zeugen, die sich übrigens wider¬
sprechen, haben sich nicht geirrt , sie seien nicht das Opfer einer
Suggestion, so wäre durch ihr Zeugnis und durch die übrigen
Beweismittel die Täterschaft Hilsners nicht erwiesen. Es ist ja
nicht einmal ganz sicher, dass die Tat da begangen worden ist,
wo die Leiche gefunden worden ist, obwohl es die Prager Fakultät
annimmt (S. 234). Dagegen Nussbaum (S. 81 ff).
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Man erhält den Eindruck , dass der Schuldspruch nur vermöge
des fanatischen Glaubens an einen Ritualmord möglich war.
So schwer begreiflich die Verurteilung Hilsners als Mörder
der Hruza ist, so ist doch seine Täterschaft in dem Fall Klima
noch viel unwahrscheinlicher. Der Verdacht beruht darauf, dass
Zeugen Hilsner an dem Tag, an dem die Klima zum letztenmal
gesehen wurde, mit dem Mädchen gesehen haben wollen. Hier
tritt der Eindruck der Suggestion noch stärker hervor als in der
ersten Verhandlung, obwohl der Vorsitzende und die Staatsanwalt¬
schaft einen Kitualmord nun grundsätzlich abweisen. Damit war
aber der Glaube an den Ritualmord nicht zerstört . Wenn in dem
Fall Hruza die Täterschaft Hilsners nicht nur nicht erwiesen,
sondern unwahrscheinlich ist, so hat Hilsner im Fall Klima ein
unanfechtbares Alibi nachgewiesen.
Wenn die Schrift Nussbaums die Schuld Hilsners mindestens
zweifelhaft macht, so bietet der österreichische Strafprozess einen
einfachen Weg, um Hilsner zu seinem Eechte zu verhelfen.
§ 362 : „Der Kassationshof ist berechtigt, nach Anhörung
des Generalprokurators im ausserordentlichen Wege und ohne an
die im § 353 vorgezeichneten Bedingungen gebunden zu sein,
die Wiederaufnahme des Strafverfahrens zugunsten des wegen
eines Verbrechens oder Vergehens Verurteilten zu verfügen, wenn
sich ihm bei einer auf besonderen Antrag des Generalprokurators
vorgenommenen Prüfung der Akten erhebliche Bedenken gegen
die Richtigkeit der dem Urteile zugrunde gelegten Tatsachen er¬
geben, welche auch nicht durch einzelne, vom Kassationshofe etwa
angeordnete Erhebungen beseitigt werden."
* * *
Die Berliner ,,N a ti o n" vom 9. Juni schreibt über das Buch
Dr. Nussbaums:
„Der Verfasser der vorliegenden Schrift hat das gesamte
Material, wie es ihm in den amtlichen Akten vorlag, einer ein¬
dringenden Kritik unterworfen. Schritt für Schritt geht er den
Handlungen der Behörden nach, zahlreiche Fehler, Verstösse,
sowie verhängnisvolle Haltlosigkeit gegenüber der populären Hetze
aufdeckend. Jede einzelne Aussage, die belastende sowohl wie
die entlastende, wird aufs genaueste hinsichtlich ihres psycho¬
logischen Ursprunges, ihrer inneren Haltbarkeit , sowie ihrer
Vereinbarkeit mit dem übrigen Material geprüft. Er bedient sich
dabei der von der modernen Strafrechtswissenschaft entwickelten
kriminalpsychologischen Methode, die hier zum erstenmal nicht
auf ein künstliches Experiment, sondern auf einen wirklichen
Kriminalfall von der grössten typischen Bedeutung angewandt
ist. Denn aus der sorgfältig durchgeführten Vergleichung mit
anderen Ritualmordprozessen ergibt sich, dass sich eine ganze
Reihe von fabelhaften, ja schlechtweg unsinnigen Behauptungen
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und Aussagen in den verschiedenen Fällen wiederhole. Die von
gewissenlosen Hetzern geleitete Volksphantasie arbeitet mit Vor¬
liebe in der gleichen Richtung und fördert die also durch
Suggestion verfälschten Aussagen zutage, denen dann zuweilen
auch selbst der Richter Glauben schenkt. Man kann fast mit
Bestimmtheit voraussagen, dass auch in künftigen Ritualmord¬
prozessen gewisse typische Zeugenausagen wiederkehren werden,
und deshalb ist Nussbaums Studie nach dieser Richtung hin
ebenfalls von praktischer Bedeutsamkeit. Der berufenste Sach¬
kenner, Professor v. L i s z t, erklärt in dem Vorwort, das er
der Schrift voranschickt, der Verfasser habe „einen Beitrag zur
Psychologie der Aussage geliefert, der alle theoretischen Aus¬
einandersetzungen über dieses Thema und alle experimentellen
Untersuchungen in den Schatten stellt ". Das Ergebnis der Unter¬
suchung für den Fall Hilsner ist, dass es zum mindesten an jeder
ausreichenden Unterlage für seine Verurteilung fehlt. Insbesondere
ist kein Motiv nachweisbar, da das rituelle offiziell abgelehnt wird.
Nussbaum fordert deshalb nachdrücklich eine Wiederauf¬
nahme des Verfahrens
. Diese Forderung hat bereits das Signal
zu einer erneuten antisemitischen Hetze gegeben, und ein Dutzend
Abgeordneter dieser Richtung hat — in Beantwortung eines
liberalen Vorstosses — im österreichischen Reichsrate eine Inter¬
pellation in jenem Stil der persönlichen Angriffe und haltlosen
Verdächtigungen eingebracht , der seit jeher zu den berechtigten
Eigentümlichkeiten und Privilegien der Antisemiten aller Länder,
insbesondere aber Oesterreichs gehört. Harte Kämpfe werden
zweifellos von nöten sein, ehe die Sache des Rechts sich durch¬
gerungen haben wird. Es ist
dringend
notwendig
,
dass
das
öffentliche
Bewusstsein
auch
der
ausserösterreichischen
Länder
lebhaft
auf den
begangenen
Justizirrtum
reagiert
und seine
Beseitigung
verlangt
. Der Presse fällt hier eine dank¬
bare , hohe Aufgabe zu Hilsner lebt noch. Er hat einen Anspruch
darauf, dass sich ein jeder seiner annimmt, der aus dem Buche
Nussbaums die Ueberzeugung von seiner Schuldlosigkeit gewinnt."
* * *
Am 25. Juni hielt Dr. Friedrich Elbogen
im Saale des
Ingenieur - und Architektenvereines in Wien einen Vortrag über die
Affaire Hilsner. Erinnert in der Einleitung seiner Rede an die bekannte
Schrift des Berliner Rechtsanwaltes Dr. N u s s b a u m. Das Auf¬
sehen, das jene streng wissenschaftliche Publikation erregt hat,
verflüchtigte sich rasch. Die Tagesordnung Oesterreichs habe
offenbar keinen Platz für Angelegenheiten des empörten Rechts¬
gefühls. Professor L i s z t habe von der Nussbaumschen Arbeit
gesagt , sie sei keine Tendenzschrift, Dr. Elbogen erklärt , er für
seine Person wolle eine Tendenzrede halten, alle Leidenschaften
des Rechtssinnes gegen die im Falle Hilsner geschehene Rechts-
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Vergewaltigung entflammen. Was nirgends geschehen sei, eine
Verurteilung wegen des sogenannten Ritualmordes, sei im Fall
Hilsner der Justiz terroristisch abgerungen worden. Hilsner wurde
verurteilt , weil die antisemitische Propaganda seine Verurteilung
forderte. Dr. Elbogen stellt sodann in üsersichtlicher Knappheit
die bekannte Propaganda zugunsten der Schuld Hilsners dar, das
Eingreifen des tschechischen Redakteurs Touzil, das parlamentarische
Auftreten des Abgeordneten Schneider, die Tätigkeit des soge¬
nannten Rechtskomitees, das eine Privatuntersuchimg führte und
den jüngeren Bruder Hilsners im Weinrausch zu belastenden
Aussagen verleiten wollte. Dr. Elbogen erinnert weiter an den
Vortrag, mit dem der damalige Bischof von Königgrätz Brynych
die Aufregung der Bevölkerung nährte, aus deren Mitte dann die
Zeugen und Geschwornen hervorgingen. Die Vorgänge ausserhalb
des G-erichtssaales haben die Verurteilung Hilsners nach sich gezogen.
, die die
Darum seidiedamaligeRegierunganzuklagen
Vergiftung der öffentlichen Meinung duldete und den Staatsanwalt
mit der Erhebung der Ritualmordklage beauftragte . Der Prozess
Hilsner sei zugleich der Bankerott der Strafprozessordnung ge¬
wesen. Das Glaser'sche Gesetz setzt Richter, Staatsanwälte und
Geschworne voraus, die kein Staubkorn von dem Interessenschmutz
des Alltags erreicht. Sie ist ein Unding, wenn diese Voraussetzung
versagt. Keines der vielen mit der objektiven Rechtspflege in
Widerspruch stehenden Vorkommnisse der Prozessführung, keine
der vielen Gesetzwidrigkeiten falle unter die von der Strafprozess¬
ordnung aufgestellten Nichtigkeiten. Aber dass das Unrecht von
einem unzureichenden Gesetz als Recht geprägt wird, dabei dürfe
man sich nicht beruhigen. Es müsse sich eine Lösung finden, die
auch hier Gesetz und Recht zu Ehren bringt, ohne dass man auf
einen Zufall wartet , der durch irgend eine „neue Tatsache " formal
die Wiederaufnahme des Verfahrens ermöglicht.

.
Israelitische Stammestugenden
i.

Vergleichende Lebensbeschreibungen der Völker des Alter¬
tums müssten ergeben, dass es unter ihnen nirgends in mehr
Hinsichten entschiedene Gegensätze gegeben, als zwischen den
Israeliten und Spartanern .
Israel war der Masse nach ein Volk von Kleinbauern, die
sich glücklich gepriesen, wenn jeder ungestört unter seinem Wein¬
stocke und unter seinem Feigenbäume weilen konnte, während
die Lakedämonier ein Kriegervolk waren, das für den Kampf er¬
logen worden und blutigen Streit gesucht hat.
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Im Lande der Hebräer ist selbst auf Tiere nur notgedrungen
Jagd gemacht worden ; in Sparta waren Helotenjagden beliebter
Jugendsport . In Sparta sind, einer staatliehen Anordnung gemäss,
die neugebornen, schwächlichen Kinder den Müttern weggenom¬
men und getötet worden, während man unter den Israeliten es
schon als Sünde betrachtet hat , wenn jemand die Küchlein vor
den Augen der Vogelmutter aus dem Neste gehoben.
Die beliebteste Nationalspeise der Spartaner war die
schwarze Blutsuppe ; in Israel war der Blutgenuss verpönt.
Nacktheit galt den Hebräern als entwürdigend, während in
Lakedämonien selbst erwachsene Mädchen sich auch in Gegen¬
wart von Jünglingen ihrer Blosse nicht geschämt haben.
Die Keuschheitsbegriffe der Israeliten waren von denen der
Spartaner überhaupt himmelweit verschieden und ebenso die Be¬
griffe der Ehrlichkeit . In Israel hat Stehlen als verächtlich und
entehrend gegolten : in Sparta sind die Knaben von ihren Erzie¬
hern zum Diebstahl angehalten worden und haben Peitschenhiebe
bekommen, wenn sie sich dabei ungeschickt benommen.
Die Arbeit war dort Sache der Heloten ; auf dem Boden
Palästinas ist das Lied erklungen, in dem es heisst : „Geniessest
Du, was Deiner Hände Mühe geschaffen, heil und wohl Dir."
(Psalm 128, 2.)
Merkwürdigerweise hatten gerade diese in ihren An¬
schauungen und Lebensgewolmheiten so grundverschiedenen
Menschenklassen eine Eigentümlichkeit gemein, die man ander¬
wärts als Volksgewohnheit nicht vorfindet.
Beide waren Freunde einer knappen, vielsagenden Sprech¬
weise und Gegner seichter Geschwätzigkeit und des Zuvielredens
überhaupt.
In Lakedämon war das ein Ergebnis der im Sinne der
Gesetzgebung des Lykurgus eingehaltenen Erziehungsweise. *)
Man hat die Knaben an vieles Stillschweigen gewöhnt, um ver¬
schlossene Menschen heranzubilden, die ihre Gedanken zu kon¬
zentrieren und ihre Gemütsregungen und Absichten zu ver¬
bergen wissen, weil eben solche im Kriege am besten verwendbar
sind.
Die Lehre Moses, welche ganz anders geartete Tendenzen
gehabt, hat gewissermassen ähnliches bewirkt.
Da sie Lügen, Lästern , Verleumden und Zwischenträgerei
strenge verboten, waren ihre Bekenner gehalten, beim Reden vor¬
sichtig und massvoll zu sein ; infolge dessen hat allmälig gegen das
Zuvielreden, das so leicht zur Versündigung führt, ein Widerwille
platzgegriffen.
*) Darüber Plutarchs vergleichende Lebensbeschreibungen . Lykurgus.
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Diesem Gedanken ist in der Salomonischen Spruchsammlung
Ausdruck gegeben, wo es heisst : „Bei vielem Gerede ist Fehlen
unvermeidlich und der Verständige hält seine Lippen davon ab.
Gemähtem Silber gleicht die Sprache des Gerechten. 2)" Sehr be¬
achtenswert sind bezüglich auch folgende Sätze : „Jedes Mühsal
bringt Vorteil, Schwatzhaftigkeit nur Nachteil." „Der Kenntnis¬
reiche ist mit seinen Worten zurückhaltend, mit dem Schätzbaren
des Geistes der Mann von Einsicht. Auch der schweigsame Tor
wird für weise gehalten ; wenn er seine Lippen geschlossen hält,
gilt er für verständig. Wer da antwortet , bevor er den anderen
angehört, dem wird das als Torheit und Schande angerechnet. 3)
Aus den letztangeiührten zwei Versen ist ersichtlich, dass
man schon frühzeitig, nicht bloss in den Kreisen der Wissenden,
sondern auch im Volke, der Plauderhaltigkeit nicht hold war.
Der Scheu vor dem Missbrauche der Sprache entstammen
auch folgende, in dem Buche des Josua Sohn Siras enthaltene
Sprüche : „Wer zu viel spricht, wird gehasst. Der Vernünftige
beobachtet fürs Reden die gelegene Zeit, der Tor kann sie nicht
erwarten und eilt ihr voraus. Wer viel redet, wird unerträglich
viele Worte, viele Lügen häufen. Der Tor hat das Herz im
Munde und der Verständige die Sprache im Herzen. Wer die
Worte ordnet, bevor er spricht, verhütet unnützes Geschwätz. 4)
In den späteren Jahrhunderten war man dem Zuvielreden auch
nicht freundlicher gesinnt. Rabbi Simon Sohn Gamliels lehrte:
„Wer viel spricht, bringt es zur Versündigung." 5) Josua Sohn
Levi hatte zum Wahlspruch : „Reden gilt ein Silberstück,
Schweigen gilt zwei. 6) Nach Ansicht des Rabbi Akiba bedeutet
die Schweigsamkeit einen schützenden Zaun der Weisheit." 7)
Man hat in talmudischer Zeit hervorgehoben, aass aer
Besuch bei Verstorbenen besonders lohnend wird, weil man sich
dort schweigsam verhaltenrmuss 8) — und in Folge dessen ernste Ge¬
danken fasst. Von damals rührt ein Sprichwort : „Schweigen
steht schon den Weisen schön an, um wie viel mehr geziemt es
den Toren." 9)
Man hat in der Schweigsamkeit sogar eine ererbte, jüdische
Stammeseigentümlichkeit erblickt. Die babylonischen Juden galten
als von echt israelitischer Abstammung, weil sie schweigsame
L^ute waren, und in Palästina war man im Volke der Ansicht,
dass von zwei Streitenden der. welcher sein Mundwerk früher
J)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Sprüche Kp . 10, 29 —20.
Sprüche Kp . 14, 23 . Kp . 17. 27 , 28 . Kp . 18, 13.
Sirach Kp . 20 , 6, 8 , 9 , 10. Kp . 21 , 27. Kp . 32, 21.
Sprüche der Väter . Kp . I.
Midrasch Raba zum dritten Buche Moses.
Sprüche der Väter . Kp . 3.
Talmud Berachoth Folio 6.
Jeruschalmi Pesachim Folio 86.
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beherrscht und zum Schweigen bringt , minder vermischten Blutes,
reinerer Abstammung sei, als sein zu hitziger Gegner. 10)
Fromme Gelehrte haben zweckloses Gespräch zu vermeiden
u)
gesucht , manche sogar ihr Leben lang kein solches geführt.von
Zeit
talmudischer
in
sogar
muss
Reden
im
Das Masshalten
manchen in einer unsinnigen Weise übertrieben worden sein, so
dass die Wortkargheit die Natur einer Unart anzunehmen ge¬
droht. Dem hat man mit folgender Beleuchtung der im zehnten
Kapitel der Sprüche gegen das Zuvielreden gerichteten Worte
Salomons zu begegnen gesucht :
„Zwei Sophisten standen einst vor Kaiser Hadrian . Einer
rühmte das Reden als das Beste in der Welt, während der
andere die Schweigsamkeit hochgepriesen. Der Lobredner des
Sprechens begründete seine Ansicht, indem er sagte : „Ohne die
Sprache könnten die Könige nicht regieren und auch die Ver¬
storbenen nicht würdig bestattet werden." Darauf begann der
Anwalt des Schweigens ; doch kaum hatte er ein Wort ge¬
sprochen, bekam er von seinem Gegner einen Schlag über den
Mund. Da fragte der Herrscher : „Warum hast Du ihn geschlagen
und am Reden verhindert ?" Darauf erhielt er zur Antwort : „Ich
habe meinen Gegenstand durch diesen selbst begründet , jener
will aber seinen Gegenstand durch den meinigen, den Wert des
Schweigens durch Reden beweisen." — Salomo hat das Reden
nicht getadelt , damit Du dasitzest und den Mund zuhaltest , son¬
dern nur gelehrt : Beherrsche Deine Lippen, auf dass Du Deinen
Nächsten nicht übel beredest ." 12)
Ungleich mehr Stellen als die, durch welche das Vorhanden¬
sein eines allgemeinen Widerwillens gegen Seicht- und Zuviel¬
reden dargelegt werden kann, legen, in der alten hebräischen
Literatur , das Gefallen an einer knappen , geistreichen Sprech¬
weise zutage. Sie bietet der Aussprüche und Redewendungen
von lakonischer Form in grosser Menge. 13)
So haben die Gesetzgebung des Lykurgus , welche einem
Kriegerstaate gegolten , und die Lehre Moses, die einen Gottes¬
.
staat angestrebt , in einer Richtung Aehnliches bewirkt
Leider sind die Scheu vor einem Missbrauch und der wohl¬
bedachte Gebrauch der Sprache schon lange nicht mehr so all¬
gemein, als dass sie als jüdische Stammenstugend gelten könnten .
10) Talmud Kiduschiii Folio 71.
" ) Wird in Suka Folio 28 von Rabbi Elieser und von Eabbi JoschaDan
ben Sakai gesagt .
12) Midrasch Jalkut zum 4. Buche Moses.
" ) Einer flotten überströmenden Gesprächigkeit des weiblichen Ge¬
schlechtes geschieht erst in Schriften späterer Zeit Erwähnung . Insolange
die im 81. Kapitel der Sprüche geschilderte , biedere, umsichtige , fleissige
und strebsame Hebräerin sehr vielen Töchtern das Ideal gewesen, dem sie
nachgestrebt , haben sie sich zu nichtssagendem Gerede und Zwischentratsch
keine Zeit genommen .
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Ungefähr seitdem das Hebräische aufgehört hat, unsere
Umgangssprache zu sein, ist das Seicht- und Zuvielreden unter
den Juden überall so häufig, als unter anderen Menschenklassen.
Daran ist vor allem unsere vielhundertjährige Leidens¬
geschichte schuld, die uns nervös gemacht und innerliche Samm¬
lung erschwert ; dazu kommt die Beschäftigung mit dem Handel,
der oft zu anhaltendem, seichtem Reden zwingt, und schliesslich
kommt auch der Umstand in Betracht, dass die Unwissenden im
Ghetto der Langeweile nicht selten nur durch Gespräche beizu¬
kommen vermochten.
Sehr beachtenswert ist, dass bei den israelitischen Helle¬
nisten die leere Zungenfertigkeit schon sehr frühzeitig eingebür¬
gert gewesen.
Die Erklärungsgründe dafür sind naheliegend. Eine Aus¬
nahme unter ihnen haben diesbezüglich die Essäer geboten, die
Angehörigen einer Sekte, die Handel und Schiffahrt gemieden, weil
sie zur Habsucht verleiten.
In ihren Gesellschaften sind die Gespräche in einer gewissen
Reihenfolge und ohne Lärm geführt worden, und wo ihrer zehn
beisammen waren, hat keiner von ihnen zu reden gewagt, bevor
er sich dazu Erlaubnis genommen.
Leopold
Mandl.
Zur Auswanderungsfrage der russischen Glaubensgenossen.
Die Verhandlungen im deutschen Reichstage über die Aus¬
weisung von Tausenden russischen Auswanderern haben die Auf¬
merksamkeit der Gesamtheit auf diese unglücklichen Menschen
gelenkt, die nichts verbrochen, nichts verschuldet haben, die nur
so unglücklich sind, Juden , und zwar russische Juden zu sein.
Dass aber Jahre hindurch solche Aus- und Rückweisungen längst
schon aus Deutschland stattfinden, davon können wir ein recht
trauriges Liedchen singen. Tagtäglich sind russische Auswanderer
auf den Bahnhöfen in Bodenbach und Tetschen, die aus Leipzig
zurückgewiesen wurden, ohne Mittel die Wohltätigkeit unserer Ge¬
meinde — der israelitischen Kultusgemeinde Bodenbach — in An¬
spruch nehmen müssen. Vielleicht wird es allgemeines Interesse er¬
wecken, wenn wir einiges aus unseren Tagebüchern hier festhalten,
vielleicht werden jüdische Wohltätigkeitsvereine darauf aufmerksam,
dass die Unterstützung unserer leider täglich in Anspruch ge¬
nommenen Wohltätigkeit den eigenen Intentionen entspricht und
vielen der ärmsten, unglücklichsten und heimatslosen Glaubens¬
genossen zugute kommt.
Zum ersten Male war es im Jahre 1891, dass ein grosser
Trupp russischer Auswanderer am Bodenbacher Bahnhof eintraf
und nicht weiter gelassen wurde. Da wurden sie — die Zeiten

28

waren damals nicht so antisemitisch — in der hiesigen Turn¬
halle untergebracht , und ein Komitee, aus der Kultusgemeinde ge¬
wählt, sorgte für Speise und Trank , brachte Gaben und Spenden,
Kleider und Wäsche von Christ und Jud . Damals wurde in
unserer Gemeinde auch der Grundstock für einen Notstandsfond
geschaffen, für einen Fond , der nur zurUnterstützung
Auswanderer
russischer
und
rumänischer
benützt wurde. Im Jahre 1898 wandte sich unsere Gemeinde an
20 Grossgemeinden des In- und Auslandes in Gesuchen mit der
Bitte um Unterstützung unseres so oft in Anspruch genommenen
Notstandsfondes ; unsere Gesuche wurden von den Kultusgemeinden
Wien, Budapest, Brünn und dein Gemeindebund in Böhmen durch
Unterstützungen im Gesamtbetrage von K 8' 0.— günstig, von
allen anderen Korporationen abweislich erledigt.
In den nun folgenden Jahren nahm die Auswanderung der
rumänischen und russischen Juden stetig zu, allein mit dieser
steigert sich auch die Zahl der wirtschaftlich schwachen Aus¬
wanderer, die dem Elend, der Not, der Bedrückung entgehen
wollen. Es mehrten sich aber auch die Schwierigkeiten , die
diesen Auswanderern in den Weg gelegt werden, die unbedingt
oft eine Unterstützung an Rat oder Geld in unserer Gemeinde
nach sich zogen. So wurde im Jahre 1903 die Verfügung seitens
der österreichischen Regierung getroffen, dass allen den österreichi¬
schen Boden betretenden russischen Auswanderern die Pässe an
der Eintrittsstation abgenommen und an der Ausgangsstation
wieder zurückgestellt wurden. Die Bezirkshauptmannschaft
Husiatyn zum Beispiel sandte die den Auswanderern abgenomme¬
nen Pässe mit einer Original-Konsignation an die Stadtgemeinde
, und diese folgte unter Intervention unseres
Bodenbach
Rabbiners gegen Vorweisung der Konsignationsabschrift die Pässe
fuhren,
aus. Die Folge war, dass viele, die über Tetschen
Reisenden
die
als
später
oft
Pässe
die
dass
,
reisten
Pässe
ohne
eintrafen oder dass einzelne Reisende, durch verschiedene Umstände
verhindert , später oder gar nicht eintrafen. Später mussten die
Auswanderer sogar Beträge an der Eintrittsstation erlegen, die
ihnen an der Ausbruchstation rückerstattet wurden. Da kam
es auch vor, dass, nachdem die Stadtgemeinde Bodenbach jeder
Tätigkeit in Auswanderungsangelegenheiten sich entsch'ug, die
Grenzpolizei einfach Pässe und Geld zurücksandte und die Aus¬
wanderer — hier anlangend — diese nicht ausgefolgt erhalten
konnten und tagelang , unserer Gemeinde zur Last fallend, auf
die wieder reklamierten Wertsachen warten mussten.
Im Monat September 1903 erliess die sächsische Regierung
den strengsten Befehl, dass russische Auswanderer, die nicht über
eine gewisse Geldsumme verfügen oder mit einer Schiffskarte
deutscher Provenienz ausgerüstet; sind, nicht durch Sachsen
fahren dürfen. Tagtäglich kommen grosse Trupp«? Auswanderer,
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täglich ist derselbe Jammer, sind es dieselben Klagen, dasselbe
Parlamentieren, eine tägliche Aufregung und Inanspruchnahme des
Notstandsfondes.
Hiebei sind auch noch andere grosse Schwierigkeiten zu
überwinden. Am Bahnhofe werden die Auswanderer, die vielleicht
warten müssen, nicht geduldet, es ist kaum möglich, für schweres
Geld für die nicht immer im besten Zustande hier anlangenden
Reisenden Unterkunft zu schaffen, und doch wird die Intervention
der Gemeinde in Anspruch genommen, ja sogar von den Bahn¬
beamten als selbstverständlich
vorausgesetzt
.
Dass eine derartige jahrelange Inanspruchnahme unsere schwachen
Kräfte endlich versiegen lassen muss, liegt auf der Hand.
Unsere Kultusgemeinde, eine der jüngsten in Böhmen, auf
judenfremdem Boden entstanden, hat alles, was eine Gemeinde zu
ihrem Bestände nötig hat, aus eigenem schaffen müssen, hat nichts
von einer früheren Generation geerbt. Alles, was vorhanden, hat
eine Generation geleistet. Da dieselbe nunmehr einem unabweislichen Bedürfnisse Rechnung tragen muss, statt der Benützung
des seit 15 Jahren von dem Kultusvorsteher kostenlos zur Ver¬
fügung gestellten Bethauses einen Tempel zu bauen, weiters für
durchreisende Arme alljährlich
einen
beinahe
20%
des Jahresbudgets
erreichenden Betrag ausser dem
Notstandsfond verbraucht, reichen die Kräfte für die Unterstützung
der Auswanderer nicht mehr.
Wir halten diese Angelegenheit für eine allgemeine
jüdische
Sache
und bitten alle jüdischen Gemeinden,
Vereine und Korporationen, die in der Lage sind, uns einen
Betrag zur Unterstützung der armen russisch-rumänischen Aus¬
wanderer zuzuweisen, einen solchen uns zuzusenden. Es ist
wahrer etwi wiTp, wenn wir, wie bisher, imstande sind, den an
uns gestellten Anforderungen den Aermsten gegenüber weiter
nachzukommen. Wir veröffentlichen gerne die einlangenden Be¬
träge und sind bereit, diese Beträge öffentlich zu verrechnen.
Wir haben uns in dieser Sache auch an die Israelitische Allianz
in Wien gewandt, die uns trotz unserer eindringlichen Bitten
mit der Motivierung abwies, dass sie nur die organisierte
Auswanderung
unterstützen und den auf eigene Faust
Auswandernden keinerlei Unterstützung angedeihen lassen könne.
Wir können selbstredend weder die organisierten, noch die nichtorganisierten Auswanderer im Stich lassen und glauben sogar,
dass die letzteren
, die oft in die Hände gewissenloser
Agenten kommen, des Rates und der Unterstützung noch mehr
bedürfen.
Jedenfalls hielten wir es für angezeigt, im Interesse unserer
armen unglücklichen Glaubensbrüder, die die Grenze hier passieren
und, oft zurückgeschickt, noch grösserem Kummer und Sorgen,
Hunger und Not preisgegeben sind — damit wir weiter imstande
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seien, ihnen zu raten und zu helfen, diese Bitte um Unterstützung
unseres Notstandsfondes vorzubringen und ersuchen wir, allfällige
Spenden für unseren Notstandsfond an den Vorstand der israeliti¬
schen Kultusgemeinde Bodenbach gelangen zu lassen. Weiters
, die
dankbar
Blättern
jüdischen
sind wir allen
diesen Aufruf veröffentlichen.
F.
Bodenbach.

Mitteilungen

".
- Israelitischen Union
der„Oesterreichisch

An

unsereP. T. Vertrauensmänner!

Mit Rücksicht darauf , dass das Vereinsjahr schon weit vor¬
geschritten ist , ersuchen wir unsere P. T. Vertrauensmänner um
beschleunigte Einhebung und Uebersendung der noch ausstehenden
Mitgliedsbeiträge.

" pro 1906/7
-Kalender
Der„Union
erscheint anfangs August. Bestellungen auf denselben wollen
mittelst Korrespondenzkarte an unser Bureau, IX ., Universitätsstrasse 8, gerichtet werden.

Zur

Nachahmung!

Wir erhalten durch die gütige Vermittlung der Frau Bertha
Neumann, Gattin des Herrn David Neumann in Firma M. B.
Neumanns Söhne, folgende Zuschrift:
„Löbliche „Oesterreichisch-Israelitische Union" in Wien!
Seit einigen Jahren Mitglied Ihres Vereines, muss ich gestehen,
dass nach Allem, was aus den Berichten über Ihre Wirksamkeit
ersichtlich ist, es mich wundert , dass in Oesterreich nicht jeder
Jude , der nur eine halbwegs genügende Existenz hat, dieser
soll Jeder¬
Vereine
Institution sich anschliesst. Diesem
. Es ist daher mein Wunsch, auch n ach
mann angehören
den Verein zu unterstützen . Demzufolge
Ableben
meinem
K 100.— zu übersenden, damit
beiliegend
beehre ich mich, Ihnen
von den seinerzeit entfallenden Zinsen dieses Betrages der jähr¬
liche Mitgliedsbeitrag bezahlt werde.
Bis zu meinem Tode verpflichte ich mich, wie bisher den
Mitgliedsbeitrag selbst zu entrichten.
Simon Stein , Pilsen."
Hochachtungsvoll ergebenst
Wir veröffentlichen das vorstehende Schreiben als eine ehren¬
volle und erfreuliche Anerkennung der gemeinnützigen Wirksamkeit
der „Oesterreichisch-Israelitischen Union" und wiederholen bei
dieser Gelegenheit unsere Bitte:
Testa¬
bei
! Gedenket
Glaubensgenossen
d,
Familienereignisse
bei
,
mentserrichtungen
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bei
Spiel - und
Wettgewinsten
schutzbureaus
der
„Oesterreichisch
tischen
Union " !

des

Rechts¬
- Israeli-

Wandervorträge.
Der Sekretär der „Oesterreichisch-Israelitischen Union" hat
am 18 Mai eine längere Agitationsreise nach Böhmen angetreten
und in den Kultusgemeinden Rosenberg
, Kai lade y,
Winterberg
, Strakonitz
, Horazdiowitz
, Tabor,
Beneschau
, Kladno , Böh m.-B r o d, Mi c h 1e, P o 1n a,
Czaslau , Svietla , Adlerkosteletz
, Pardubitz
und Neubydzow
, sowie in der mährischen Gemeinde Schäffa
Wandervorträge abgehalten. Die Aufnahme unseres Delegierten
war in all' diesen Gemeinden eine überaus herzliche und wir sagen
auch an dieser Stelle den Herren Kultusvorstehein und Reprä¬
sentanten für deren freundliches Entgegenkommen herzlichsten
Dank ! — Die Reise hat eine erhebliche Steigerung unserer Mit¬
gliederzahl zur Folge gehabt.
Aus

unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.

Neue„Rltnalmordaffalren
".
Aus Wiener-Neustadt wird berichtet : Iu der Nacht vom 16. zum 17. Juni
drang bei dem in Mattersdorf (Ungarn) in der Judengasse wohnhaften Ehepaar
Emil Pick
eine Schar Bauern ein, um einen vierzehnjährigen
Burschen
aus Walbersdorf , der abgängig
war, zu suchen. Die Bauern,
die gegen das Ehepaar eine drohende
Haltung
einnahmen, behaupteten,
Pick habe den Burschen in seine Wohnung gelockt und abgeschlachtet.
Die Bauern durchsuchten unter Fluchen und Lärmen jeden Winkel im ganzen
Hause, durchstöberten die Kasten , fanden jedoch nichts . Pick schrie um Hilfe ;
seine Frau fiel vor Schreck in Ohnmacht. Da inzwischen die Gendarmerie
verständigt worden war, ergriffen die Bauern die Flucht . Den Knaben
fand man später
betrunken
im Walde
bei Walbersdorf . Sämtliche
Bauern, die bei diesem Attentat auf das Ehepaar Pick beteiligt waren, wurden
ausgeforscht und gegen sie die Strafanzeige
erstattet . In der Gemeinde
erregte der Vorfall grosses Aufsehen.
In Sarasberek (Ungarn) fand man ein zehnjähriges Mädchen, die Tochter
des Landwirts S o 11 z a k, mit durchschnittenem
Halse
auf. Bald
verbreitete sich das Gerücht , die Juden
hätten
sie zu rituellen
Zwecken
ermordet
. Die von der Gendarmerie eingeleitete Untersuchung
führte zu der Verhaftung des 17jährigen Bauernburschen Josef N a d i, der
eingestanden hat , den Mord in der Absicht
begangen
zu haben,
um sich an den Juden zu rächen.

*

*
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Dass den Herren Antisemiten jedes Mittel recht ist , den „Juden "
eins am Zeuge zu flicken, bestätigen die vielen Verleumdungen, die von
dieser Seite , oft unter Eingehen in die geringsten Details , wie ein Stettiner
Fall jüngster Vergaugheit zeigte , in die Welt gesetzt werden, Ver¬
leumdungen , die bei genauerem Zusehen jedes Haltes entbehren . Neuer¬
dings wurde in Stolp eine sensationelle Nachricht verbreitet : In einer Kiste
chlorofor¬
eines
Körper
sollte auf dem Güterbahnhof der nackte
mier t e n M ä d c h e n s entdeckt worden sein ; der Frachtbrief zur Kiste
sollte die Adresse eines jüdischen Geschäftes in Stolp getragen haben . In
welcher Weise das Gerücht sensationell ausgemalt wurde, kann man sich
leicht denken. Hierzu bemerkt die „Ztg . f. Hinterpomm ." : Die Nachricht ist
unwahr . Die Polizei hat bereits Ermittlungen nach dem
vollständig
Urheber der Nachricht angestellt , die aber vergeblich waren. Es sind weitere
Ermittlungen im Gange. Hoffentlich gelingt es auch in diesem Falle , dem
Verleumder vor Gericht zu Gemüte zu führen , dass die Ehre des Nächsten im
Deutschen Reiche nicht vogelfrei ist .

Die Rechtsgrundlage

der politischen Israelitengemeinden
in

.
Mähren

Am 5. d. M. fand vor dem Verwaltungsgerichtshofe die Ver¬
handlung über die Beschwerde des Bürgermeisters Heinrich
F l e s c h der politischen Israelitengemeinde Austerlitz gegen den
von der Reklamationskommission der Christenstadt Austerlitz ge¬
faxten Beschluss, dass alle Wähler der Israelitengemeinde in die
Wählerliste der Christenstadt aufzunehmen seien, statt .
Der Verwaltungsgerichtshof gab der Beschwerde Folge und
. Die Ent¬
erklärte den erwähnten Beschluss für gesetzwidrig
scheidung stützt sich auf § 1 des Gemeindegesetzes für Mähren
und der §§ 4 und 5 der neuen Landtagswahlordnung .

Die

.
Schächthetze

Das Landesgericht Innsbruck hat auf Antrag der Staats¬
anwaltschaft erkannt , dass der Inhalt der Nr. 21 der periodischen,
in Innsbruck erscheinenden Druckschrift „Deutsche Tiroler
Stimmen" vom 23. Wonnemonat (Mai) 1906 in der Stelle aus dem
Artikel „Die Grausamkeit des Schläditens " auf Seite 7, Spalte 2
kommt es dabei" bis „gleichbedeutend
und 3, von „den Juden
ist mit dem Schächten" das Vergehen nach § 302 St.-G., (Auf¬
reizung zu Feindseligkeiten gegen Nationalitäten , Religionsgenossenschaften etc.) begründe, und nach § 493 St.-P .-O. das Verbot der
Weiterverbreitung dieser Druckschrift ausgesprochen, sowie die
von der Staatsanwaltschaft verfügte Beschlagnahme bestätigt .
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Korrespondenzen.
Wien (Reichskonferenz
der Zionisten
.) Am 20 , 21. und
22. Juli tagte in Wien die Reichskonferenz der zionistischen Partei in
Oesterreich. Die Konferenz beschloss, die Agitation für das allgemeine,
gleiche Wahlrecht mit allen gesetzlichen Mitteln in der energischesten Weise
tortzuführen und für die kommenden Reichsratswahlen die notwendigen Vor¬
kehrungen zu treffen. Es wurde als unbedingte Notwendigkeit anerkannt , in
allen Wahlbezirken, in denen die Juden die Majorität haben, besondere natio¬
nal-jüdische Kandidaturen aufzustellen . Ebenso gelangte die Frage der Auf¬
stellung von Zählkandidaturen in anderen Wahlorten zur eingehendsten Dis¬
kussion. Die Konferenz beschloss ferner, in den Wahlkampf mit einem Pro¬
gramm zu treten , dessen Grundsätze festgesetzt wurden, und ein Zentral¬
wahlkomitee aus den Vertrauensmännern aller Wahlkreise zu konstituieren.
Im Sinne dieser Beschlüsse wurde die Gründung eines politischen Reichs¬
vereines der österreichischen Juden und besonderer Vereine in den einzelnen
Distrikten in Angriff genommen. Die Ratifizierung aller dieser Beschlüsse
bleibt einem allgemeinen Parteitag vorbehalten , der demnächst einberufen
werden wird.
Am 1. Juli fand in Krakau der Reichsparteitag der österreichischen
Zionisten statt . Der Obmann Dr. Schalit
eröffnete die Tagung mit einer
Rede, welche die Ma&sakres von Bialystok zum Gegenstand hatte . Diese Vor¬
gänge hätten wieder einmal gezeigt , dass die Judenfrage eine Frage Europas
sei und daher auch von Europa gelöst werden müsse, indem sie auf die
Tagesordnung der nächsten Haager Konferenz gestellt werden soll. Die Ver¬
handlungen gelten bloss dem einen Punkt : „Die Stellung der Zionisten zur
innerpolitischen
Betätigung
". Zur Annahme gelangte nach
eingehender Debatte folgender Beschluss : Die zionistische Landesorganisation
Oesterreichs ist keine politische österreichische Partei . Sie begrüsst jedoch
die Konstituierung einer neuen politischen Organisation der österreichischen
Juden , da der politische Zusammenschluss der österreichischen Juden auf
national-jüdischer Basis geeignet ist , das jüdische Volk in seinen wirtschaft¬
lichen und moralischen Interessen zu stärken , seine Beziehungen zu den
anderen Nationen zu klären und seine volle Gleichberechtigung mit den anderen
Völkern durchzusetzen . Der Parteitag erwartet aber auch, dass das Programm
der neuen politischen Partei nicht bloss nationale Forderungen enthülJ , sondern
auch sozial-fortschrittlich und gut österreichisch sei. An die Verhandlung
schloss sich die Konstituierung der neuen politischen Organisation.
Wien. (Todesfälle
.) Am 24. Mai ist der ehemalige Reichsratsabge¬
ordnete und pensionierte Sektionschef im Unterrichtsministerium Eduard Ritter
v. G n i e w o s z im hohen Alter von 84 Jahren gestorben. Gniewosz war in
der Schule des freiheitlich gesinnten , im josefinischen Geiste wirkenden
Beamtentums aufgewachsen, von streng rechtlicher Anschauung und ehrlichem
Freimut , ein Feind der politischen Intrigue und ein offener Gegner jener rück¬
schrittlichen Bewegung, die den Klassen- und Rassenhass auf ihre Fahne ge¬
schrieben hat . Trotz der strengen Klubdisziplin im Polenklub ging Gniewosz
häufig seine eigenen Wege, weil sein strenger Rechtssinn vielfach mit den
verschlungenen Wegen der Interessenpolitik des Klubs sich nicht im Einklang
befand In der Zeit, wo der Antisemitismus im Abgeordnetenhause seine Orgien
feierte, sprach Gniewosz, ohne sich vom Terrorismus der ChristlichSozialen
einschüchtern zu lassen, von der Tribüne ein vernichtendes
Urteil über den unvernünftigen Rassenhass. Am 1*. Februar 1890, bei Be¬
ratung des Gesetzes über die Regelung der äusseren Rechtsverhältnisse der
Judengemeinden, kam es zwischen ihm als Referenten über die Vorlage und
den antisemitischen Abgeordneten im Abgeordnetenhause zu einer ernsten
Auseinandersetzung und Gniewosz sprach das Wort , dass die Flagge , unter
3
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der die Vertreter des Rassenhasses kämpfen, nicht rein sei. Als sich in Wien
in jenen Tagen unter Führung Professor Nothnagels der Verein zur Bekämpfung
des Antisemitismus bildete , war Gniewosz unter den Gründern des Vereines.
Hirsch an,
Er gehörte auch dem Kuratorium der Millionenstiftung des BaronSchulen
für
mit deren Hilfe in Galizien Gewerbe- und landwirtschaftliche
Jaden geschaffen wurden . — Am 25. Juni ist einer der angesehensten und
pflichteifrigsten Mitglieder des Abgeordnetenhauses , Dr. Emil Byk , plötzlich
gestorben . Dr Byk vertrat im Abgeordnetenhause den Städtebezirk Brody und
gehörte zu der liberalen Fraktion des Polenklubs . Er wendete sein Haupt¬
augenmerk den juristischen Fragen zu und trat zum erstenmal im Jahre 1891
in der Debatte über das Justizbudget politisch in den Vordergrund , indem er
eine temperamentvolle Rede gegen den Abg. Schneider hielt , der verlangt
hatte , dass kein jüdischer Gerichtsbeamter einem Christen einen Eid ab¬
nehmen solle. Dr. Byk erwiderte damals unter anderem : „Nur in einem rohen
Gemüte kann sich die Ansicht entwickeln , dass in dem jüdischen Richter
keine Pietät , keine Achtung vor dem fremden Glauben vorhanden sei."
Dr. Byk war auch Mitglied des Wah ^reformausschusses und galt von Anfang
an als ein entschiedener Anhänger des allgemeinen , gleichen Stimmrechtes.
Ueberhaupt wusste er in allen wichtigen Fragen gegenüber der konservativen
Strömung im Polenklub und im Hause den modernen politischen Anschauungen
in ebenso konzilianter als entschiedener Form Geltung zu verschaffen. Niemals
hatte er einen persönlichen Konflikt , und auch die enragiertesten Antisemiten
respektierten seinen unantastbaren , hochachtbaren Charakter . Das gleiche An¬
gehen wie im Abgeordnetenhause genoss er in seiner galizischen Heimat . Er
war Advokat in Lemberg, gehörte dem dortigen Gemeinderat als Mitglied an
und war seit einer Reihe von Jahren Präsident der Lemberger jüdischen
Kultusgemeinde . Er hat auch dem Rechtsschutzbureau der „OesterreichischIsraelitisehen Union" sehr wertvolle Dienste geleistet , und sein guter Wille
versagte nie, so oft wir an seine Mithilfe zum Schutze bedrängter Glaubens¬
genossen appellierten.
K a i s e r r e i s e.) Als das Programm des Empfanges
ßablODZ« (Zur
besannt waräe , erregte es allgemein Aufsehen, dass darin die katholische
Geistlichkeit von den Vertretern ^ der übrigen „Kulte " derart getrennt war,
dass oie weistucnen den Vorran ? fast am Anfang aller Vorgestellten hatten,
während die „Kulte " unter den „Privatpersonen ", wenn auch an deren Spitze,
verzeichnet erschienen . Gleich am nächsten Tage wurde von dem evangelischen
Pfarrer bei der Bezirkshiuptoiaunschaft auf das Ungeeignete dieses Verfahrens
hingewiesen , das weder der bisherigen , in der hiesigen Oeffentlichkeit geübten
Toleranz , noch den faktischen Verhältnissen entspreche , da eine Fülle dereinflussreichsten und angesehensten öffentlichen Aemter von nichtkatholischen
Personen verwaltet werden. Mit der Bemerkung, diese Ordnung sei „usuell"
und ausserdem von der kaiserlichen Kabinettskanzlei genehmigt , war diese
private Einsprache fruchtl js abgetan . Mittwoch , bei der ersten Probeaufstellung,
rangierten denn auch die „Kulte " iu weitester Entfernung von der „hoch¬
würdigen Geistlichkeit " ; ebenso Freitag abends bei der zweiten Probeaufstellung . Nur wurden die „Kulte" durch das Vorgehen de3 Bezirkskommissärs
bei der VersammUiaj zu solidarischem Vorgehen geradezu gezwungen. Als
einer der vier „Kult ' -Qei-stlichen in ruhigster Form erklärte , falls er Sonntags
genötigt würde, in zweiter Reihe zu stehen , müsste er sein Kommen absagen,
lehnte der Kommissär diese bedingungsweise Annahme einer Einladung ab
und als ihm dann nochmals betont wurde, dass, wo vier verschiedene
willkürlich
drei
seien , unmöglich
„Kulte " vertreten
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zum Vortritt
bestimmt
werden
könnten , Hess er sieh zu den
Worten hinreissen : „Wir schliessen doch hier keine Geschäfte miteinander ab !"
Jetzt , angesichts dieser Schmach, erklärten sich die „Kult "- Geistlichen
solidarisch
und einigten sich über einen Kollektivprotest
an die
kaiserliehe Kabinettskanzlei . Samstag um halb 2 Uhr Mittags , also fast in
letzter Stunde, ging an die kaiserliche Kabinettskanzlei in Wien ein Protest
vom Presbyterium der evangelischen Gemeinde, vom Vorstand der altkatholi¬
schen Gemeinde, vom Vorstand der Brudergemeinde und vom Vorstand der
israelitischen
Kultusgemeinde
ab. Und siehe da ! Als sich
Sonntag früh die Geladenen zum Empfang in der Turnhalle versammelten,
wurden die „Kultusvertreter " zu der „hochwürdigen Geistlichkeit " hinüber¬
gewiesen, da eine Aenderung der Aufstellung verfügt worden sei. Auch wurden
sämtliche Religionsvertreter vom Kaiser angesprochen.
München. (Antisemitische
Polemik .) In Nr. 12 der „Israeliti¬
schen Wochenschrift " (Berlin) vom 23. März 1906 war ein von dem Schrift¬
steller Dr. S. Bernfeld verfasster Artikel „Die Taufe" enthalten , der sich
gegen den Uebertritt von Israeliten zum Christentum wandte, so weit derselbe
lediglich aus eigennützigen Motiven und nicht etwa aus Ueberzeugung ge¬
schieht In der Einleitung des Artikels schreibt Di. Bernfeld : „Jeder Jude ,
der sich taufen lässt , muss, wenn er sich anders auf seinen Vorteil versteht ,
gleich nachdem die Taufe an ihm vollzogen ist , einem Verein zur Erhaltung
des Judentums unter den Juden beitreten oder einen solchen gründen, wenn
er noch nicht vorhanden ist u. s. w." Diese Einleitung , vom Verfasser nur
satirisch gemeint, wie aus dem weiteren Text unzweideutig hervorgeht , wurde
von dem christlichsozialen Wiener „Deutschen Volksblatt " für vollen Ernst
genommen und in diesem Sinne eine Notiz aufgenommen, in der von dem Auf¬
satz Dr. Bernfelds als einem „gemeinen" und „frechen" und von diesem selbst
als einem „Gemeinling" gesprochen wird und die mit den Worten schliesst :
„Gut gebrüllt , Itzig !" Das „Bayerische Vaterland " druckte diese Auslassungen
des genannten Wiener Blattes ab. Deshalb zog sich der Redakteur des „Vater¬
land", Otto Schoy , eine Klage des Dr. Bernfeld wegen Beleidigung zu.
Redakteur Schoy erklärte sofort, der Artikel des Klägers sei ihm erst jetzt
vollständig bekannt geworden, er sei der Meinung gewesen, die Stelle, die das
Wiener Blatt abgedruckt , stelle ein abgeschlossenes Ganzes dar. So wie er
den Dr. Bernfeldschen Artikel jetzt kenne, könne er nur sagen, dass er mit
dessen Tendenz übereinstimme, denn auch er verwerfe einen Glaubenswechsel
aus rein eigennützigen Motiven. Angesichts dieser Erklärung empfahl der Vor¬
sitzende eine gütliche Regelung der Angelegenheit und so kam schliesslich
ein Vergleich dahin zustande, dass der Beklagte unter Uebernahme sämtlicher
Kosten mit Rücksicht auf den ihm jetzt erst bekanntgewordenen Gesamtinhalt
des Bernfeldschen Artikels , die von ihm aus dem Wiener „Deutschen Volks¬
blatt " übernommenen beleidigenden Aeusserungen mit dem Ausdruck des
Bedauerns zurücknimmt. Der Vergleich wird auf seine Kosten je einmal im
„Bayer. Vaterland", der „M. Ztg ." und der „Allg. Zeitung des Judentums "
publiziert .
Berlin. (Juden
im Heere .) Ueber eine Reihe von Fällen syste¬
matischer
Zurücksetzung
der Juden
im Heere
gehen dem
Organ des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus detaillierte Mitteilungen
aus den Reichslanden zu, die u. E . im Reichstage, der sich zur Zeit gerade
mit dem Militäretat beschäftigt , nicht unerwähnt bleiben dürften , da die anti¬
semitische Tendenz hier besonders in die Augen springt : Die Zuschrift lautet :
„Das 8. württembergische Infanterie -Regiment 126 zu Strassburg i. E. stand
bis März 1905 unter der Führung des Obersten v. Löffler. Dieser Offizier
3*
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konnte zwar auf die Beförderung jüdischer Einjähriger zu Offizieren der
Reserve keinen bestimmenden Einfluss ausüben , immerhin tat er, was er konnte :
er beförderte seine jüdischen Einjährigen nach Verdienst , wie die übrigen
Einjährigen . So kam es, dass, als dem antisemitischen Obersten v. Gerok das
Regiment 126 übertragen wurde , sich folgender schrecklicher Zustand vorfand:
Ein ehemaliger Einjähriger jüdischer Konfession hatte es bis zum Offiziers¬
aspiranten und Vizefeldwebel d. R, gebracht , zwei andere ebenfalls zu Offiziers¬
aspiranten und Unteroffizieren d. R.. die vorhandenen sieben jüdischen Ein¬
jährigen mussten , da der „verflossene" Oberst alles geregelt hatte , von dem
neuen Kommandeur zu Gefreiten ernannt werden . Aber der Herr Oberst wusste
Rat : die beiden jüdischen Unteroffiziere , die am Anfang seines Regimes die
Uebung antraten , wurden nicht befördert , die übrigen Unteroffiziere sämtlich.
Dem Vizefeldwebel, der die Uebung B machte , wurde die Qualifikation nicht
erteilt — den übrigen sämtlich . Die jüdischen Einjährigen wurden aus dem
Offiziersunterricht entfernt und keiner zum Offizier befördert . Dagegen durften
sie Unter Offiziersdienste leisten . Einer der Einjährigen , den man aus dem
Offiziersunterricht auszuschliessen vergessen hatte , wurde unmittelbar vordem
Ausrücken zur Prüfung am Kasernentor auf höheren Befehl zurückbeordert ."
Was bei diesen Vorgängen charakteristisch ist , ist folgendes : Man bestreitet
offiziell
, dass die jüdischen Einjährigen wegen ihrer Konfession in der
Beförderung zurückgesetzt werden. Wie die Sache liegt , glauben wir, dass
auch der geschickteste Diplomat bei dem Versuch , den Obersten v. Gerok von
der Anschuldigung rein zu waschen, dass er bei jüdischen und nichtjüdischen
Einjährigen einen verschiedenen
Massstab
anlege , scheitern würde.
Das glaubt kein Mensch, dass gerade zu der Zeit , als Herr v. Gerok das
Regiment übernahm , die ihm zugewiesenen jüdischen Offiziersaspiranten plötz¬
lich nichts mehr taugten . Strittig ist nur die Frage , ob der Oberst v. Gerok
geglaubt hat , aus eigener Initiative mit eiserner Hand in die durch die kon¬
fessionelle Vorurteilslosigkeit seines Vorgängers geschaffenen Zustände hinein¬
fahren zu müssen, oder ob ihm von irgend woher zärtlich gewinkt worden ist.
Paris - (Die Pariser
Juristenfakultät
) ist als eine Hochburg
des Nationalismus bekannt . Diese Gesinnung blüht hier in allen ihren Er¬
scheinungsformen , als Klerikalismus , als Monarchismus, als Antisemitismus,
und zwar im Lehrkörper ebenso wie unter den Hörern . Wie vollständig der
nationalistische Geist die Fakultät beherrscht , das hat ein Vorkommnis der
letzten Tage packend geoflfenbart. Zur Erlangung der Doktorwürde ist , wie
an allen anderen, so auch an der Rechtsfakultät eine Dissertation vorgeschrie¬
ben. Diese wird jedoch nur noch als blosse Förmlichkeit betrachtet , man
stellt so gut wie keine Anforderungen an sie und es ist seit Menschenaltern
nicht vorgekommen, dass die Fakultät eine Doktordissertation als ungenügend
oder aus irgend einem anderen Grunde zurückgewiesen hätte « Vergangene
Woche aber ist dies, vielleicht zum ersten Male seit einem Jahrhundert,
unter eigentümlichen Umständen geschehen . Der Rechtsanwalt am Ober¬
landesgericht Herr Leon A 11 e m a n d hatte eine Dissertation „Ueber die
Lage
der Juden
in Russland
" eingereicht . Am 26. März wurde
ihm vom Dekan der Rechtsfakultät der Bescheid, sie könne zur Disputation
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nicht zugelassen werden . Als Grund gab er an , dass die Dissertation erstens
Meinungen ausdrücke , die den vom Vorsitzenden der Prüfungskommission
in
seinen Vorträgen verteidigten widersprechen , zweitens in einem Tone gehalten
sei , der nicht derjenige eines wissenschaftlichen
Werkes sei . Rechtsanwalt
Allemand hat sich gegen diesen Dekanatsbeschluss
beschwerdeführend
an den
Unterrichtsminister
gewendet . Es bleibt abzuwarten , ob der Unterrichts¬
minister sich veranlasst sehen wird , den Fakultätsbeschluss
aufzuheben , wie
es sein Recht ist . Inzwischen zeigt der Fall des Herrn Leon Allemand ,
dass der Zarismus und seine Regierungsmethoden , die Judenmetzeleien
inbe¬
griffen , wenn sie in Russland selbst dem , Zorn des wachgerüttelten
Volkes
erlegen sind , immer noch eine Verteidigerin haben werden : die Rechtsfakultät
von Paris .
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18. Jahrgang.

Siedice.
Die Namen wechseln — die Sache bleibt immer dieselbe.
Wieder ein Pogrom und abermals einer, nur dass von einer Juden¬
schlächterei zur andern der offizielle, mit allen Machtmitteln des
Militärstaates ins Werk gesetzte Mord immer deutlicher wird. In
Siedice, wo 146 Juden getötet und mehr als 500 verwundet wurden,
hat es keine „Schwarzen Banden" mehr gegeben. Die entmenschte
Soldateska hat hier allein das Blutbad vollbracht. Die Stadt
wurde einfach militärisch zerniert und auf Kommando des Kriegs¬
obersten wurden die Häuser mit Kanonen bombardiert und Jeder¬
mann, der sich auf der Strasse oder an den Fenstern zeigte,
niedergeschossen. Die Henker eines mit Grausamkeit gepaarten
Kretinismus verrichten prompte Arbeit. Der Pogrom wickelt sich
so glatt ab wie ein Manöver auf dem Paradefelde. Und noch
immer schweigt Europa zu dem organisierten Massenmorde, noch
immer drückt die europäische Diplomatie behaglich die blut¬
befleckten Hände ihrer russischen Kollegen. Als das serbische
Königspaar ermordet wurde, nahm sie doch einen Anlauf, die
Königsmörder in Acht zu erklären. Aber in ßussland wurden ja
nur Juden hingemetzelt — der Zar bleibt trotzdem ein ehren¬
werter Mann .....
Die Juden aller Welt können das grauen¬
volle Schicksal ihrer russischen Brüder nur mit Tränen und ohn¬
mächtigem Ingrimm begleiten. Sie sind nicht stärker als das waffen¬
starrende und von humansten Phrasen überfliessende Europa. Die
Hoffnung aber ist begründet, dass all dies Blut auf die Häupter
derer kommen werde, die es vergiessen. Wehe "dem Staate , dessen
legale Gewalt die Bevölkerung selbst zum Morde erzieht, an den
Mord gewöhnt!

Eduardv. Hartmann über
Von Kabbiner Dr. Viktor Nordheimer

die

Jaden.
in Sehwetz.

In Gross-Lichterfelde hat vor einem Vierteljahr Eduard v.
Hartmann, der Verfasser des berühmten, fast beispiellos verbreiteten
Werkes „Die Philosophie des Unbewussten", seine Augen zum
ewigen Schlummer geschlossen. Was er auf philosophischem Gel
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biete geleistet hat , ist hier nicht der Ort zu erwähnen, wohl aber
dürfte es viele interessieren , zu erfahren, dass der pessimistische
und nicht gerade philosemitische Gelehrte sich vielfach günstig
über die Juden und das Judentum airsgesprochen hat. Seine
Aeusserungen mögen daher im Folgenden mitgeteilt werden.
In seinem bekannten Werke „Das Judentum in Gegenwart
und Zukunft " (Berlin 1882) sagt der Philosoph : „Die Bibel und
der Talmud lehren uns, dass die Juden , so lange sie eine nationale
Kultur besassen, sich auf religiösem, philosophischem und poetischem
Gebiete als ein hochbegabter
Stamm erwiesen haben."
In dem im Jahre 1884 erschienenen Buche über die Juden¬
frage bekennt v. Hartmann folgendes : „Das deutsche Volk hat
allen Grund, sich die Eigenschaften des jüdischen Stammes zum
Muster zu nehmen und der Vorsehung dafür dankbar zu sein,
dass sie ihm solche Kameraden zur Anspornung seines Wetteifers
gegeben. Die Juden sind durch ihre praktischen Tugenden ge¬
eignet, den oft unpraktischen Jdealismus der Deutschen zu korri¬
gieren ; für praktische Wohltätigkeit sind sie geradezu das
klassische
Volk ; der Genusssucht und Verschwendung
gegenüber sind sie mässig und sparsam ; der Lässigkeit und dem
Leichtsinn gegenüber beobachten sie Ausdauer und Fleiss;
Bildung , Gelehrsamkeit
und Kunst
stehen
bei
ihnen obenan , auch bei den untersten
Schiebten;
der Familiensinn
beherrscht
das ganze
Leben
des Juden , alle seine Kräfte regt er in ihrem Dienste und mit
Aufopferung seiner selbst sorgt er für die Zukunft."
Bei Besprechung des Werkes des in Bonn verstorbenen be¬
kannten Rabbiners Dr. Jsac Rulf in Memel „Weltgedanke und
Gedankenwelt" rühmt der Gelehrte besonders „die bedeutende
Spekulationsanlage von gründlicher Schulung, einen starken Drang
zu erschöpfender Systembildung und eine ungewöhnliche Frische
und Leichtigkeit der Darstellung ."
Auf Befragen eines Verlegers bezeichnete v. Hartmann das
Alte Testament
einschliesslich Apokryphen als eines der
100 besten
Bücher.
Im Anfange des Jahres 1901 richtete der Herausgeber der
Wiener Zeitungskorrespondenz „Der Interwiever " an berühmte
europäische Gelehrte eine Rundfrage in betreff ihrer Ansicht über
den Ritualmord. Unter den Antworten befindet sich auch diejenige
des Philosophen Eduard v. Hartmann . In dem Schreiben vom
25. April 1901 heisst es : „Geist
und Gesetzesbuch¬
stabe
der jüdischen
Religion
schliessen
jeden
Missbrauch
von Menschenblut
zu kultischen wie zu
abergläubischen Zwecken unbedingt
aus . Falls sich im Tal¬
mud Stellen finden sollten, die sich auf den entgegengesetzten
Standpunkt stellen, so befänden sich deren Verfasser im Wider¬
spruch mit dem Geist und Gesetzesbuchstaben der jüdischen Reli-
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gion, und nicht minder diejenigen Juden, die sich auf solche
Stellen stützen wollten, um superstitiöse Handlungen zu recht¬
fertigen. Ob sich solche Stellen im Talmud nachweisen lassen oder
nicht, entzieht sich meiner Nachprüfung; ich meine aber, dass die¬
streiten,
, dieesbe
Gelehrten
jenigen unbefangenen
chen
, als die antisemitis
mehr Glauben verdienen
, die es behaupten . . . . Es gehört mit zu den
Gelehrten
abergläubischen Neigungen des ungebildeten Volkes, dass es den
Mysterien anderer Religionen mit geheimnisvollem Grauen gegen¬
übersteht und in sie das hineinprojiziert, was in der eigenen Seele
schlummert, aber sich nicht mehr ans Licht wagt. Wenn Gebildete
diese Meinung schüren, um den E e 1i gi o n's- und Rasseneine
sie damit
h a s s zu steigern, so übernehmen
. Wer solches zu politischen
Verantwortung
schwere
Zwecken mit dem ßewusstsein der Unwahrheit täte , beginge einen
Frevel ; wer trotz seiner Bildung sich von Hass bis zu fixen
Ideen verblenden lässt, kann damit freilich einen Umstand für
sich geltend machen, der aber für seine Verantwortlichkeit kaum
„mildern d" genannt werden dürfte."
Vor den Wahlen zum Deutschen Reichstage im Jahre 1903
Hess Hartmann im „Tag" einen Artikel erscheinen, in welchem
es u. a. hiess : „In derdeutschen Judenschaft eine Gefahr für
das Deutsche Reich sehen wollen, kann nur ein Gespensterseher
u. s. w. Der Antisemitismus trägt Mitschuld an dem Vorrücken
des Polentums, weil er die Juden in den polnischen Landesteilen,
der Germani¬
Bundesgenossen
die die besten
waren , teils zur Abwanderung, teils zum Uebergang
sierung
ins polnische Lager gezwungen hat. Die Judenaustreibungen haben
den westeuropäischen Ländern ebensowenig zum Vorteil gereicht,
wie die übermässige Tudeneinwanderung den osteuropäischen
Ländern."
Im Jahre 1905 veröffentlichte der Gelehrte eine bedeutende
Schrift, betitelt : „Das Christentum des Neuen Testaments". In
derselben weist er mit Rücksicht auf die talmudische Wert¬
schätzung der Weisheit und Gelehrsamkeit ganz richtig auf
folgende Talmudsätze hin : „Ein Gelehrter ist grösser als ein
Prophet" (Baba bathra 12 a), „Verehre deinen Lehrer mehr als
deinen Vater selbst" (Megilla 17 a), „Im Studium der Thora liegt
die höchste Tugend" (Peah, Abschnitt 1), Ehret die Söhne der
Armen, von ihnen geht die Wissenschaft aus" (Nedarim 81 a). Im
Bedeutung der Arbeit, die im Talmud
Hinblick auf sittliche
so ausserordentlich hervorgehoben wird, macht Hartmann au
folgende Aussprüche aufmerksam: „Es ist gut, deinem Studium
ein Gewerbe zuzugesellen; so bleibst du von Sünde rein" (Aboth
2, 2), „Der Arbeiter an seinem Werke braucht vor dem grössten
Gelehrten nicht aufzustehen" (Kidduschin 33 a), „Grösser ist der,
welcher seinen Lebensunterhalt durch Arbeit verdient, als der,
1*
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welcher Gott fürchtet " (Berachot 8 a). Mit Recht sagt er deshalb
in Bezug auf die Juden, welche er ein „arbeitsames und erwerbs¬
lustiges Volk" nennt, „unter dem noch heute die geringste Zahl
von Bettlern ist " folgende Worte : „In der Hochschätzung der
Wissenschaft und der Arbeit liegt im jüdischen
Charakter
eine gewisse Aehnlichkeit mit dem deutsche
n."
Wenn schon dem geradezu feindlichen Philosophen Bileam
(Philosoph wird er im Midrasch Bereschith Rabbah Pag . 65, Mitte,
genannt), der dem Rufe Balaks, Israel zu verfluchen, nachge¬
kommen war, die Auszeichnung zu teil wurde, dass mit seinem
das israelitische Volk verherrlichenden Ausspruche : „Wie schön
sind deine Zelte Jakob , deine Wohnungen Israel !" die Andacht
in der Synagoge beginnt, so werden wir dem Philosophen Eduard
von Hartmann , der sich nicht immer judenfreundlich zeigte, unsere
Anerkennung gewiss nicht versagen.

Israelitische

Stammestugenden
.

IL
Der tiefgehende Einfluss, den die Furcht vor einem Miss¬
brauch der Sprache auf die Massen des Israelitenvolkes lange
Zeit geübt, zeigt deutlich, dass der ethische Geist der Lehre
Moses nicht bloss auf Einzelne, sondern in mancher Hinsicht auch
auf die Volksseele veredelnd gewirkt hat. Gewisse Elemente der
Gesittung , für welche sie besonders empfänglich, haben in ihr am
tiefsten Wurzel gefasst und den Charakter von Stammestugenden
angenommen. Als solche galten unseren Weisen ; reges Scham¬
gefühl, Mitleid und werktätiges Wohlwollen; sie sagen : Drei
Zeichen sind an diesem Volke : Seine Angehörigen sind schamhaftig , barmherzig 'und wohltätig. Jeder , an dem die drei Merk¬
male sind, ist zur Familienverbindung tauglich und jeder, dem sie
abgehen, diesbezüglich zu meiden. (Talmud Jebamoth Folio 79.)
In Betreff des ersten Zeichens heisst es, unter Bezugnahme
auf Exodus K. 20, 17 : „Und damit Furcht vor ihm auf euerem
Angesichte sei, damit ihr nicht sündiget." Das lehrt , dass Schamhaftigkeit zur Furcht vor Sünde führt. Von da rührt der Aus¬
spruch : „Es bedeutet ein gutes Zeichen für einen Menschen,
dass er schamhaftig ist. Andere sagen: Wer schamhaftig ist, sün¬
digt nicht so leicht, und derjenige, dessen Gesicht kein Scham¬
gefühl zeigt, von dem ist vorauszusetzen, dass seine Vorfahren
nicht am Sinai gestanden." (Nedarim 20.)
Es ist hier die Befangenheit und Verlegenheit gemeint, die
bei einer Bedrohung oder Verletzung der keuschen Gesinnung
oder der Achtung vor Gesetz und Sitte eintritt und sich durch
ein eigentümliches Spiel der Gesichtsnerven, das gewöhnlich von
einem Erröten begleitet ist, zu verraten pflegt.
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Die moralische Scham entspringt in der Tat Hemmungs¬
gefühlen, die den niedrigen Regungen der gemeinen Triebe wider¬
streben. Sie fehlt nur dort, wo es an bezüglichen, ethischen Vor¬
stellungen mangelt oder wo solche durch entgegengesetzte bereits
um jeden Einfluss gebracht worden sind.
Das lautere Schamgefühl bewirkt wenigstens, dass der
Mensch, wenn er schon fehlt, noch nicht der Sünde Knecht ist
und einer Reue und Besserung fähig bleibt. Will man, dass es
nicht erblasse und sich bei herannahender Versuchung rechtzeitig
einfinde, muss man die es fördernden Vorstellungen stets rege zu
erhalten suchen, und dem kommt eben eine gesunde Phantasie,
ein kräftiges Vorstellungsvermögen der zu leitenden Menschen
sehr zugute Mit phantasiearmen Individuen ist diesbezüglich kaum
was zu beginnen, denen fehlt der Hebel, der die Gefühlsnerven
in Schwingungen versetzen könnte.
Im jüdischen Volke, wo es an solchen fast ganz gefehlt und
man viele Jahrhunderte hindurch lebhaft beflissen gewesen, den
ethischen Grundsätzen der Gotteslehre Eingang zu verschaffen und
die heidnische Frivolität auszutilgen, ist infolge dessen unverschämte
Sündhaftigkeit so widerwärtig, fremdartig und mit dem Volks¬
charakter unvereinbar erschienen, dass das Vorkommen einer
solchen die Herkunft des Individuunis verdächtig gemacht hat.
Die Rabbinen hatten indess nur das unter dem Einflüsse seiner
eigenen Religion stehende Israel im Auge, während der Herr¬
schaft des Heidentums hat es ;sich damit anders verhalten.
Jesaia sagt von seinen gesunkenen Zeitgenossen: „Ihr Gesichts¬
ausdruck zeugt wider sie und sie äussern ihre Sünde wie Sodom,
verhehlen nicht." (Kapitel 3, 9.)
Aehnlich klagt der Prophet Jeremias : „Schämen sollten sie
sich, denn sie haben Abscheulichkeit verübt, doch sie schämen
sich nicht, kennen auch nicht das Erröten ." (Kap. 6, 15.) So weit
war es vor dem babylonischen Exil durch die schamlosen Gegen¬
kulte in weiten Kreisen gekommen. Das Schamgefühl lässt sich
eben wie jede andere edle Eigentümlichkeit der Menschenseele er¬
töten.
Angeborene Tugenden gibt es eigentlich so wenig wie angeborne Laster , es vermag nur die Erziehung die in grösserem oder
geringerem Grade vorhandene Empfänglichkeit für die einen wie
für die anderen zu entwickeln oder zu unterdrücken. Fragt man,
wie es heutzutage mit dem Vorhandensein und mit der Bekun¬
dung des Schamgefühles steht, ist die richtige Antwort : An¬
nähernd so verschieden wie zwischen den Völkern und Menschen¬
klassen, in deren Mitte sie leben, doch den Nullgrad haben sie
in Hinsicht der keuschen oder anderweitig sittlichen Scham noch
nirgends erreicht. Man fühlt sich noch überall in allen grösseren
Kreisen von unflätiger Rede angewidert und schämt sich der
Unverschämten und Schamlosen. Hier nur ein Beispiel : Es gibt
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ja wirklich auch jüdische Individuen von grenzenloser Nieder¬
tracht . Gesetzt, ein solches Subjekt würde irgendwo, sagen wir
in einem mohammedanischen Lande, die Angehörigen einer Reli¬
gionsgemeinschaft in frecher Verlogenheit verleumden, dass sie
Menschenblut zu rituellen Zwecken verwenden, und die Verleum¬
dung würde seinen Volksgenossen noch so grosse, soziale Vorteile
in Aussicht stellen, würde sich auf der ganzen Erde kein
jüdischer Gesellschaftskreis finden, der fähig wäre, die Arroganz
auch nur mit einer Ehrenstelle zu belohnen, die so viel wie Sitz
und Stimme im verstärkten Kultusausschusse einer kleinen Reli¬
gionsgemeinde bedeutet. Ein weiterer Kommentar wäre über¬
flüssig. Fragt man nach dem jüdischen Erbarmen, ist ruhigen
Gewissens zu konstatieren , dass die Mitleidsvollen unter den
Israeliten noch immer und überall die grosse Regel und die
Rohen und Hartherzigen die kleine Ausnahme bilden. Es kommt
ihnen auch diesbezüglich die orientalische Phantasie zugute. Sie
malt die Schmerzen und Leiden der Menschen und Tiere so leb¬
haft und tief, dass die Bilder das Gemüt ergreifen.
Es liegt uns sehr ferne, -unsere anderen Mitmenschen im
Punkte Mitleidsgefühl für minderwertig zu halten. Bei guten
Herzen geht es ja auch ohne lebhaftes Vorstellungsvermögen und
bei schlechten fruchtet es nicht, dennoch können wir nicht umhin,
darauf hinzuweisen, dass manches, was beiden jüngeren Völkern
möglich, in israelitischen Kreisen unmöglich wäre. Wir wählen
unter vielen nur ein Beispiel : In Algeciras in Spanien hat vor
Monaten eine Konferenz getagt , um eine zwischen Deutschland
und Frankreich schwebende, politische Streitfrage zu schlichten.
Diplomaten der modernen Kultur - und Unkultur Staaten waren
versammelt , um zu beraten , wie bezüglich Marokkos ein beiden
Teilen genehmes, friedliches Uebereinkommen zu erzielen wäre.
Solche Herren verdienen gewiss, dass man die ihnen ge¬
bührende Wertschätzung recht augenfällig bekunde. Auf welche
Art ist das geschehen ? Man hat zu Ehren der Konferenz ein
Stiergefecht veranstaltet . Sechs schöne Stiere wurden auf Menschen
und Pferde gehetzt, während und nachdem sie einer Anzahl von
Pferden die Hörner in den Leib gebohrt und den Bauch aufge¬
schlitzt und unter dem Jubel einer vieltausendköpfigen Menge den
Rissen und Stichen ebenso flinker wie grausamer Männer unter
langsamen, höllischen Qualen erlagen.
Von der Torheit , die in der Veranstaltung gelegen, wollen
wir absehen. Es haben ja auch die ehrsamen Bürger von Kräh¬
winkel ihrem. Fürsten eine grosse Ehrung vermeint, als sie ihn,
anstatt durch einen wirklichen Triumphbogen, durch einen in
der Eile mit Blumen bekränzten Galgen unter Musikbegleitung
hindurchgeführt, Warum hat man aber die zugedachte Ehrung:
nicht rechtzeitig sich zu verbieten beliebt ?
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Da sieht man, dass die geschulte Phantasie des alten
jüdischen Kulturvolkes noch immer auf Erden kein überflüssiges
Ding ist.
Die europäischen Staatsmänner haben uns leider gar manch
bitteres „Warum" offen gelassen ; doch wozu Fragen aufwerfen,
auf die es nur die einzig richtige Antwort gibt : „Der Teufel
weiss warum."
Mit dem werktätigen Wohlwollen verhält es sich bei den
Israeliten wie mit den Gefühlen, dem es entspringt, daher vor¬
nehmlich wie mit dem Mitleid. Es ist unleugbar, dass es auch
hier hartgesottene Egoisten gibt, denen Not und Elend anderer
gleichgiltig sind, und ebenso nicht an Genussmenschen fehlt, deren
Gefühlsvermögen ganz abgestumpft ist. Die werden indess, vom
Standpunkte der allgemeinen jüdischen Erziehung, als missraten
betrachtet.
In ihr leiten ja Lehre und Beispiel zur Mitleidigkeit und zur
Menschenachtung an, zu Regungen, die zum Wohltun, zur Ge¬
fälligkeit und zur Pietät führen.
Ob und wo und in wieferne es solcher Missratener in
unserem Lager weniger gibt als in der Umgebung, lassen wir
unentschieden; es kommt ja immerhin in Betracht, dass drüben
die Verhältnisse für eine gesunde moralische Erziehung weit
günstiger liegen als hüben.
Staunen muss man nur, dass obgleich eine aus einer Spielart
des Judentums hervorgegangene Religion der Liebe tonangebend
ist und drüben, wie auf manch anderen Gebieten, auch auf dem
Gebiete der Erziehung sehr achtenswerte Erfolge aufweist, die
Wertschätzung des Menschenwesens auf manchen Gebieten nur
wenig oder gar nicht Wurzel fassen will. Einen merkwürdigen
Einblick gewährt folgendes Beispiel : Unsere andersgläubigen Mit¬
menschen bestatten ihre Toten unter mehr oder minder ein¬
drucksvollen Aeusserungen der Pietät.
Den Hinterbliebenen ist um ihre Lieben, die sie unter er¬
greifenden Gebeten und weihevollen Zeremonien und heissen
Tränen in die Erde betten, gewiss bitterlich wehe. Trotzdem
duldet man fast überall, dass die Knochen der unter Sang und
Klang zur ewigen Ruhe Bestatteten schon nach wenigen Jahren
aus der Erde geschaufelt werden, damit wieder für andere Ver¬
storbene, zu einer solchen Art von ewiger Ruhe, Platz werde.
Auf dem Lande kommt es sehr oft vor, dass Eltern die
Knochen der Kinder und Kinder die halb vermoderten Reste ihrer
Eltern zu sehen bekommen, und gerade die Aermsten, die im
Erdenwallen keine Ruhe gefunden, haben in den Gräbern die
kürzeste Ruhe. Wo bleiben da auch nur die primitivsten Begriffe
von Pietät ? ! Wenn man schon mit dem Boden so geizt, sollten
Schachtgräber angelegt oder Aufschüttungen gemacht werden, so
dass die Särge übereinander zu liegen kämen.
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Daran sieht man, wie es hergeht, wo man dem altisraeli¬
tischen Geiste keinen Einfjuss gelassen, wie dort der Unmensch¬
lichkeit Raum geblieben. Wir gestehen, dass keusche und sittliche
Scham, umfassende Herzensmilde und weitgreifendes Wohlwollen,
im Israelitenvolke nicht mehr so allgemein und in dem Grade
herrschend sind, als zur Zeit, wo unsere Weisen in ihnen ureigene
Stammestugenden des Israeiitenvolkes erblickt haben, und geben
auch zu, dass sie heutzutage nicht mehr etwas spezifisch Jüdisches
darstellen könnten, weil sie auch bei unseren andersgläubigen
Mitmenschen sehr häufig in einem recht imponierenden Masse
anzutreffen sind. Trotzdem ist das, was von diesen alten jüdischen
Tugenden noch in unserem Stamme fortlebt , für uns sehr trost¬
reich ; es ist ja unter Umständen und Verhältnissen erhalten ge¬
blieben, unter denen jedes andere Volk von Sittenfäulnis zersetzt,
stumpf, sinnlich und edler Eegungen unfähig geworden wäre und
eröffnet uns Aussichten in eine bessere Zukunft,
Leopold
Mandl.

Zur Revision des Polnaer

Prozesses.

Die Oeffentlichkeit wurde dieser Tage durch eine halbamt¬
liche Mitteilung betreffend die Revision des Polnaer Prozesses
überrascht . Das offiziöse „Prager Abendblatt " schreibt:
„Mehrere Blätter brachten kürzlich die Notiz, dass der
Frauenmörder Dittrich , der in Triest verhaftet und den reiehsdeutschen Gerichten eingeliefert wurde, eingestanden hat, in Böh¬
men fünf Frauen ermordet zu haben, und forderten, mit der Mög¬
lichkeit rechnend, dass Dittrich auch die Morde in Polna verübt
habe, die Revision des Strafverfahrens wider L. Hilsner. Von
kompetenter Seite wird nunmehr mitgeteilt, dass die eben betonte
Möglichkeit vollkommen ausgeschlossen ist, nachdem sich Dittrich
in der kritischen Zeit der Morde an Marie Klima und Agnes
Hruza in Straf -, respektive Untersuchungshaft in der sächsischen
Strafanstalt Waldheim, respektive dem königlichen Landgerichte
in Dresden befunden hat ."
Das hier mitgeteilte Alibi Dittrichs war uns bereits vorher
bekannt und obwohl wir nichts versäumt haben, um die Aufmerk¬
samkeit der deutschen Strafjustiz auch auf die Möglichkeit einer
Beteiligung Dittrichs an dem Polnaer Morde zu lenken, standen
wir doch der Annahme, dass man in Dittrich den Mörder der
Agnes Hruza und Marie Klima vor sich habe, sehr skeptisch
gegenüber.
Allein das Kommunique de's „Prager Abendblatt" fordert
doch nach anderer Richtung zu einer Kritik heraus. Seine Fassung
erweckt den Anschein, als ob für die Notwendigkeit einer Revision
des Strafverfahrens gegen Leopold Hilsner lediglich das Geständnis

9

Dittrichs geltend gemacht worden sei. Der Herr Justiz minister
und der Herr Generalprokurator wissen, dass tausendfach gewich¬
tigere Gründe für die Wiederaufnahme des Polnaer Prozesses
vorhanden sind. Vor allem wissen sie, dass Hilsner nur wegen
verurteilt wurde und es wäre ihre Pflicht, unab¬
Mitschuld
lässig nach den anderen, unserer Meinung nach den einzig rich¬
in keiner
tigen Tätern zu forschen. Das ist bisher
, obwohl die Justizverwaltung wiederholt
geschehen
Weise
und sehr nachdrücklich auf jene zahlreichen Indizien aufmerksam
gemacht wurde, die einen schon unmittelbar nach Auffindung der
Leiche der Agnes Hruza rege gewordenen Verdacht bestärken .
Seither ist das Buch Dr. Nussbaums mit seinen erdrückenden
Nachweisen über die Fehler und Mangelhaftigkeit des Verfahrens,
über die Leichtfertigkeit der Anklage, die wissenschaftliche Unhaltbarkeit der Sachverständigen-Gutachten, die Unzuverlässigkeit,
ja Bedenklichkeit der Zeugenaussagen erschienen und der grösste
Kriminalist der Gegenwart Franz v. L i s z t hat das Urteil in
diesem Prozesse für unbegreiflich erklärt . Aber es ist noch mehr
geschehen: Der damalige Justizminister Dr. von E u b e r wurde
in offener Parlamentssitzung der Bestechlichkeit geziehen und es
wurde ihm vorgeworfen, dass er auf den Gang des Prozesses
einen illegalen Einfluss genommen habe. Man hat den Namen des
Eitters v. Leo n, der zur Zeit der Ermordung der Agnes Hruza
in eine strafgerichtliche Untersuchung wegen eines Sittlichkeits¬
deliktes verwickelt war und gegen den dann das Verfahren
eingestellt wurde, in
Weisung
über höhere
plötzlich
einen merkwürdigen Zusammenhange mit der Anklage gegen
Hilsner und mit der Konnivenz der Justizverwaltung gegen die
antisemitische Eitualmord-Agitation gebracht. Zu alledem hat
nicht nur Herr v. E u b e r, der gegenwärtige zweite Präsident
des Obersten Gerichtshofes, geschwiegen, es schweigt dazu auch
der Herr Justizminister , obwohl er durch Interpellationen im
Abgeordnetenhause zu einer Aeusserung provoziert wurde und ob¬
wohl die Sache bereits anfängt, sich zu einem europäischeu
herauszuwachsen. Stimmen wie jene des OberlandesSkandale
gerichts-Präsidenten Eitter v. Krall , des Professors Dr. S t o o s s,
u. a. scheinen ungehört verhallen zu wollen.
Dr. Max Nordaus
Aber das Liszt -Nussbaum'sche Buch steht wie eine eherne Säule,
und dass sie nicht zu einer Schandsäule für die österreichische
Justiz werde, muss die Sorge des ausgezeichneten Mannes sein,
dessen Händen gegenwärtig das Justizportefeuille anvertraut ist.
zu
Er hat nicht nur ein Amt , er hat vor allem einen Namen
verlieren. Es geht nicht an, die Forderung nach Eevision des
Hilsner-Prozesses mit der Konstatierung des Alibinachweises des
Frauenmörders Dittrich abzutun. Das Eevisionsbegehren ist auf
ganz
ganz andere Gründe gebaut, die Herr Dr. Franz Klein
genau kennt. Dass die nähere Beschäftigung mit diesen Gründen
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tief hineinleuchten würde in die geheimsten Werkstätten des
Klerikalismus und in die tiefsten Abgründe der Korruption, das
müsste für ihn eher ein Antrieb als ein Hindernis sein, sich in
die Polnaer Angelegenheit zu vertiefen.
*
#
*
Am 29. Juli 1. J . veröffentlichte die „Neue Freie Presse"
den folgenden Leitartikel:
Gehet hin und tuet desgleichen.....
Von Max

Nordau,
Paris

, 26. Juli.

Mit Eecht sprach der Vorsitzende Brisson in der geschicht¬
lichen Kammersitzung vom 13. Juli von „dem Triumphe der Ge¬
rechtigkeit , der Frankreich seit zwei Tagen die jubelnden Zurufe
der Welt einbringt ". Die jubelnden Zurufe drangen aus allen
Windrichtungen und in allen Sprachen der Welt nach Paris.
Hisstöne mischten sich kaum in das Aufjauchzen einmütiger Be¬
geisterung. Denn die Zuhälter der Verbiecher, deren Stirn der
weissglühende Richterspruch des Kassationshofes gebrandmarkt
hatte , zogen meist ein tückisches Verstummen dem gewohnten
Gekläffe vor, das in diesem Augenblicke bedenklich gewesen
wäre.
Auch in Oesterreich feierte die öffentliche Meinung den
Sieg der Wahrheit , auch in Oesterreich beglückwünschte sie
Frankreich zu seinem herrlichen Idealismus, zu seiner charakter¬
vollen Ausdauer in der Verteidigung der guten Sache, zu den
grossartigen Tugenden, die seine Helden und Dulder in dem zehn¬
jährigen Verzweiflungskampfe mit den Gewalten der Hölle täglich
und stündlich enthüllten. Ich las die österreichischen Kundgebun¬
gen besonders gierig. Ich hastete über die schwungvollen Lob¬
sprüche , über die hochgestimmten Betrachtungen und die schwär¬
merischen Gedankenflüge eines allgemeinen menschheitlichen
Optimismus hinweg, zum Ende der Ausführungen. Ich erwartete,
dass sie zu einem bestimmten Schlüsse führen würden, der sich
ihnen von selbst aufdrängen musste. Aber sie klangen nicht
natürlich aus. Sie hielten verlegen inne. Es fehlte die Folgerung,
in der sie notwendig gipfeln sollten, wenn sie aufrichtig waren.
Und in meiner Enttäuschung kann ich den Vorwurf nicht unter¬
drücken : „Und Hilsner ?"
Denn Oesterreich hat gleichfalls seinen Dreyfus. Auch in
Oesterreich ist die Gerechtigkeit in eine Fallgrube getaumelt,
und wenn sie nicht buchstäblich einen Justizmord begangen hat,
so ist dies nicht ihr Verdienst, sondern das des gütigen Herr¬
schers, dessen Gnade nicht zuliess, dass ihr Fehlspruch buch¬
stäblich vollstreckt werde. Hilsner ist dem Galgen entronnen,
aber seit sieben Jahren erleidet er die Schmach und Qual des
Zuchthauses , und wenn das Urteil, das ihn in Ketten geschlagen
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hat, nicht aufgehoben wird, hat er keine Hoffnung, die Kerker¬
mauern lebend zu verlassen. Jedermann weiss in Oesterreich,
dass Hilsner das ihm zur Last gelegte Verbrechen nicht begangen
hat. Anders als in Frankreich , gibt es hier keine diplomatischen
Hinter- und Untergründe, keine Geheimpapiere, keine Staatsraison. Der Fall ist nicht verwickelt, sondern einfach und durch¬
sichtig. Niemand hat die Ausrede, wie in Frankreich , vorzu¬
schützen, dass er nicht wisse, welche zerschmetternden Ent¬
hüllungen den Eichtern mit Ausschluss der Oeftentlichkeit ge¬
macht wurden, dass er von dem kurzen 120-Geschütze, der hydropneumatischen Bremse, dem „kutsch" und „gabarit " Bertillons nichts
verstehe und den Fachmännern und Gelehrten glauben müsse. Es
gibt auch keinen elenden Klatsch diplomatischer Dummköpfe und
Schurken zu wiederholen, die aus alberner Wichtigtuerei oder
niederträchtiger Verlogenheit mit vielwissenden Mienen in den
alons nichtswürdige Erfindungen umhertrugen. Alles liegt klar
zutage. Die Gerichtsverhandlungen haben sich vor der breitesten
Oeftentlichkeit abgespielt. Sämmtliche Einzelheiten der Anklage,
der Untersuchung, des Beweisverfahrens, der Verteidigung sind
jedem Zeitungsleser zugänglich gewesen. Jedermann konnte sich
über die Staatsanwaltschaft , die Zeugen, die Geschwornen ein
eigenes Urteil bilden. Und da können Menschen von Einsicht und
Gewissen seelenruhig in den Tag hinein leben, obschon ihnen be¬
kannt ist, dass ein Unschuldiger zum Tode verurteilt wurde, w.eil
er einen Mord begangen habe, um sich zu Ritualzwecken
Menschenblut zu verschaffen, und dass dieses Todesurteil in
lebenslängliche Zuchthausstrafe umgewandelt wurde, die an dem
Unglücklichen seit sieben Jahren vollzogen wird?
Nein, ein Oesterreicher hat nicht das Recht, über das Er¬
kenntnis des Pariser Kassationshofes ein lobendes Wort zu sagen,
wenn er nicht ohne Pause hinzufügen will : „Und nun wollen
auch wir unsere Schuldigkeit tun !" Er hat nicht das Recht, die
Scheurer-Kestner und Bernard Lazare , die Trarieux und Zola,
die Picquarts, die Taures, die Cornely und Clemenceau laut zu preisen,
wenn er nicht anerkennt, dass ihre starken Taten eine strenge
Mahnung für ihn in sich schliessen. Die anderen Völker dürfen
Frankreich Beifall klatschen ; der Oesterreicher muss sich ge¬
drückt und still beiseite schleichen, wenn er nicht entschlossen
ist, das Sittengesetz, das in Frankreich ruhmvoll gewaltet hat,
auch seinerseits zu befolgen und sich die Lektion von Mannhaf¬
tigkeit zunutze zu machen, die tapfere Franzosen der Welt ge¬
geben haben. Durch das, was in Frankreich geschah, ist die all¬
gemeine Menschenwürde erhöht und der Menschenadel bestätigt
worden. Beschämend ist es nur für den Oesterreicher, der
schwächlich und stumpf daheim duldet, was ihm bei dem fremden
Volke empört hat, und in sich nicht den Ernst und die Kraft
findet, um die Moral des bewunderten, französischen Dramas zu
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beherzigen und in Tat umzusetzen. Wie, sieht er denn nicht, dass
er sich selbst als den Franzosen an Gerechtigkeits - und Pflicht¬
gefühl, an Menschlichkeit, sittlicher Vornehmheit, Selbstlosigkeit
und Energie weit untergeordnet einbekennt, wenn er nicht min¬
destens den Versuch macht, in ihre Fusstapfen zu treten ?
Ich weiss wohl : die Opfer der beiden Justiz verbrechen sind
nicht zu vergleichen. Hilsner ist kein glänzender Generalstabs¬
offizier von hoher Bildung, makelloser Vergangenheit und muster¬
haftem Familienleben, er ist ein halb blödsinniger, übelbeleumun¬
deter Bettler und Landstreicher . Den härtesten Teil seiner Heim¬
suchung, die Ermordung seiner Ehre , fühlt er wahrscheinlich nicht.
Er schreibt aus seinem Elend keine herzzerreissenden Briefe,
sondern erleidet es dumpf und lautlos wie ein Arbeitstier im Joch.
Er hat keine Frau und Kinder, deren Atridengeschick das Grauen
und Mitleid der Menschen immer rege hält . Auch ist ein öster¬
reichisches Zuchthaus nicht die Teufelsinsel und die österreichische
Strafverwaltung hat wohl niemals, selbst nicht in der Aera
Windischgrätz und Haynau , selbst nicht zur Zeit des von
Sylvio Pellico melodramatisierten Spielbergs, ein Ungeheuer wie
den scheusslichen Andre Lebon mit dem doppelten Fusseisen ge¬
kannt . Aber wenn Hilsner persönlich weniger interessant ist als
Dreyfus, ein Unschuldiger ist er dennoch wie dieser und in beiden
Fällen sind es dieselben Gewalten, die zu wesensverwandten
Zwecken und mit annähernd denselben Methoden die Gerechtig¬
keit vom geraden Weg abgedrängt haben.
Maitre Mornard, kein Leisetreter wie der allzu berühmte
Herr Demange, hat in seiner Eede vor dem höchsten Gericht un¬
bedenklich den Punkt auf das i gesetzt . „Es ist heute", sagte er,
„nicht mehr möglich, zu leugnen, dass der Antisemitismus die
erste Ursache, allerdings nicht der Anklage, aber der Irreleitung
der Straf Untersuchung gewesen ist. Der Gerichtshof weiss, dass
in gewissen ausländischen Heeren, namentlich in Deutschland, die
Israeliten zu den hohen Rängen nicht zugelassen werden."
(Wackerer Mornard ! Sie werden in Deutschland nicht einmal zu
dem Eang eines Unteroffiziers zugelassen, den ich bei aller Mili¬
tärfrömmigkeit noch nicht als hoch anerkennen kann.) „Theoretisch
ist dem in Frankreich nicht so, wo ein derartiger Grundsatz, als
der Erklärung der Menschenrechte zu sehr entgegengesetzt , keine
Statt finden kann. Aber das Ideal des hohen Militärpersonals war
lange, und ist es wohl auch noch heute, in unserem französischen
Heer, nach dieser Richtung dieselben Gepflogenheiten einzuführen
wie im deutschen. An der Schwelle der Dreyfus-Affaire findet
man Kundgebungen dieses Ideals. Einer der Prüfer der Kriegs¬
akademie, General de Bonnefond, erklärt offen, so natürlich
scheinen seine Gefühle in diesen Kreisen : „Ich will keinen Juden
im Generalstab. Ich werde ihnen eine schlechte allgemeine Note
geben . . ." Im Kriegsministerium wütet der Antisemitismus wie
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auf der Kriegsakademie. . . . I Wehe dem Juden, der unter An¬
rufung der gemeinsamen Rechte und Pflichten seinen Dienst im
Generalstab dazu benützen möchte, um seine Fachkenntnisse und
militärische Brauchbarkeit zu vermehren ! Er macht sich damit
verdächtig. . . . Der Argwohn eines möglichen Verrates heftet sich
in diesem Kreise unüberwindlich an jeden jüdischen Offizier. . . .
Die Dreyfus-Affaire war tatsächlich nicht der Prozess eines Indi¬
viduums, sie war der Prozess des jüdischen Offiziers, sie war die
Anwendung des antisemitischen Glaubensbekenntnisses auf das
Gerichtsverfahren. Und das ist es, was das Gewissen der Mensch¬
heit in dieser Affaire aufgeregt und empört hat."
So Maitre Mornard. Was er sagt, passt Wort für Wort auf
den Fall Hilsner. Es war kein Prozess des armseligen böhmischen
Dorflumpei], es war der Prozess des Judentums. Im Urteil wird
es wohl nicht ausgesprochen, aber das ganze Verfahren drückte
es klar aus : Hilsner wurde beschuldigt und verurteilt , gemordet
zu haben, um sich oder vielmehr unbekannt gebliebenen Auftrag¬
gebern Christenblut zu Kultuszwecken zu verschaffen. Was der
Antisemitismus in Ungarn und Preussen , in den Fällen TiszaEszlar , Xanten und Könitz vergebens versucht hat, das ist ihm
in Kuttenberg und Pisek zweimal gelungen : die Feststellung in
den Formen Rechtens, fast ein halbes Jahrtausend nach dem
Falle des heiligen Knaben Simon von Trieht, dass die Juden eine
Glaubensgemeinschaft von Meuchelmördern und Kannibalen sind.
Alle grossen Linien der Fälle Dreyfus und Hilsner sind
gleichlaufend. Hier wie dort liegt ein Verbrechen tatsächlich vor:
dort ein Landesverrat , hier ein Mädchenmord. Hier wie dort fällt
der Verdacht der Täterschaft auf einen Juden : dort, weil er der
einzige jüdische Offizier des Generalstabs ist und seine Schrift
eine entfernte Aehnlichkeit mit der des Hauptbeweisstückes hat,
hier, weil sich im Dorfe Polna ein jüdischer Tagedieb herumtreibt,
dem man schlechte Streiche zutraut . Hier wie dort bemächtigt
der Antisemitismus sich sofort des Falles mit äusserster Energie,
um ihn zur Förderung seiner Zwecke zu verwerten . Auch diese
Zwecke sind im Grunde die nämlichen: in Frankreich gilt es die
Klerikalisierung des Heeres, der Verwaltung und Rechtspflege,
die Wiederaufrichtung des Königsthrones, die feste Begründung
der Kirchengewalt und die Vernichtung aller Errungenschaften
der grossen Revolution; in Oesterreich braucht keine Regie¬
rungsform geändert, Heer und Verwaltung nicht erst erobert zu
werden ; aber auch hier ist der Antisemitismus das wirksamste,
das allein wirksame Mittel des Klerikalismus zur Gewinnung der
Massen für die Heeresfolge im Feldzuge gegen Bildung, Auf¬
klärung, Fortschritt , Befreiung der Persönlichkeit, Volkssouveränität,
gegen alle Gedanken und Strebungen der Zeit, die den Feudalis¬
mus, den Absolutismus und die Herrschaft der Kirche bedrohen.
Hier wie dort nimmt von allem Anbeginne die antisemitische
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Presse die Führung der Angelegenheit in die Hand, erfindet, lügt,
fälscht, hetzt , erregt die Menge, beschimpft und bedroht die Un¬
parteiischen, eröffnet neben der amtlichen Untersuchung eine pri¬
vate , die jene stört und vergewaltigt , übt eine Schreckensherr¬
schaft über Richter , Staatsanwälte und Zeugen aus, organisiert
den Tumult auf der Strasse , im Gerichtssaal und im Parlament.
Hier wie dort greifen hohe und niedere Geistliche verhüllt und
offen in den Gang der Dinge ein, indem sie eine Volksstimmung
schaffen und ausseramtlich als allgemeine Leumundszeugen gegen
die Moralität des Judentums auftreten . Frankreich hat seine
Schreibsachverständigen , Oesterreich seine Gerichtsärzte gehabt.
Kurz : Zug um Zug dasselbe Bild.
„Und das ist es, was das Gewissen der Menschheit in dieser
Affaire aufgeregt und empört hat." In der Affaire Dreyfus. Warum
nicht auch in der Affaire Hilsner ?
Glaubt man, es hat sich in Oesterreich kein Zola gefunden,
um zu rufen : „Ich klage an ?" Er ist aufgestanden und er hat
angeklagt . Er war nicht weltberühmt, wie der Verfasser der
„Rougon-Macquarts ", seine Stimme hatte nicht den gewalligen
Klang von Auferstehungsposaunen, sondern war dünn und schwach,
seine Anklage fand keine „Aurore", die sie in hunderttausend
Abdrücken verbreitete , und keine Presse beider Welten, um sie
über das Erdenrund zu tragen^ sie wurde überhaupt in keiner
Zeitung aufgenommen, sondern dürftig in einigen Dutzend Ab¬
zügen holographiert und aufs gerathewohl einer Anzahl Personen
zugesendet, auf die sie Eindruck machen sollte. Aber der Mann
war da, und er hat seine Heldentat getan wie Zola. Es war
Dr. Bulowa, ein kleiner armer Arzt in den Weinbergen bei Prag,
wie Zola kein Jude , sondern Christ, der, einzig von seinem Ge¬
wissen eines wahrheitsliebenden , Ungerechtigkeit hassenden
Menschen gedrängt , ganz allein den Kampf mit dem Drachen auf¬
nahm. Drei Jahre lang hat er ihn unerschrocken geführt, er hat
dift Wahrheit entdeckt und ausgesprochen, er hat aufgehellt, was
die Untersuchung im Dunkel gelassen und die Verhandlung künst¬
lich getrübt , verworren und entstellt hatte . In seinen Flugblättern
ist der wirkliche Mörder der Hruza, sind seine Helfershelfer und
Gönner mit Namen genannt, die Beweggründe und Umstände der
Mordtat überzeugend angegeben, die Beweise aller Behauptungen
sorgfältig angeführt , das Material ist bereit und wartet nur dar¬
auf, dass eine zuständige Stelle es prüft. Dr. Bulowa aber hat in'
dem herorischen Feldzuge seine geringe Habe, seine Praxis , seine
Gesundheit und schliesslich sein Leben eingebüsst.
Er ist nicht der einzige Streiter für Wahrheit und Recht
geblieben. Auch die anderen Helden der Dreyfus-Affaire haben
ihr Gegenstück in der Hilsner-Affaire. Dr. Arthur Nussbaum hat
in seinem Buche „Der Polnaer Ritualmordprozess" für diesen
getan , was Josef Reinach in seiner monumentalen, bis jetzt fünf-
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bändigen „Histoire de l'affaire Dreyfus" für den französischen
Fall. Der Vortrag des Rechtsanwaltes Dr. Friedrich Elbogen im
Wiener „Verein zur Abwehr des Antisemitismus" steht nicht
hinter denen zurück, womit de Pressense das Gewissen des fran¬
zösischen Volkes wachschrie. Obergerichtspräsident Krall hat in
diesen Blättern über die Angelegenheit Worte gesagt, die an die
gewaltigsten Streitschriften von Trarieux erinnern. Alle diesen
grossen Kundgebungen haben jedoch bisher keinen Widerhall
geweckt. Sie fallen in eine Todesstille und werden von ihr ver¬
schlungen.
Warum ?
Aus Gleichgiltigkeit ? Ich weigere mich, an sie zu glauben.
Die Erscheinungen der letzten Jahrzehnte rechtfertigen wahrlich
keine hohe Einschätzung des Verstandes und der Sittlichkeit der
Regierungen und Völker, aber für derartig vertiert kann ich
dennoch beide nicht halten, dass ein nachgewiesenes Justiz ver¬
brechen und dessen Opfer sie gänzlich indifferent lassen. Also
aus Furcht ? Gewiss, die Gewalten, die man in die Schranken
fordern muss, um das Urteil von Pisek nach dem von Kuttenberg
zu vernichten, sind mächtig und übermächtig und ihr Einfluss,
ihr Reichtum an Hilfsmitteln aller Art ist nur geringer als ihre
Bedenkenfreiheit. Aber wozu hätte dann Frankreich sein Beispiel
gesetzt ? Lehrt dieses nicht, dass der Panzer des Klerikalismus
nicht undurchdringlich ist ? Ist der in seinem Blute daliegende,
niedergehauene Lindwurm keine genügende Aufmunterung zur
Wiederholung des Abenteuers ? Was wagt der Ritter ohne Furcht
und Tadel, der es bestehen will ? Beschimpfung unflätigster , ruch¬
losester Art ? Wen hat man teuflischer besudelt als Picquart und
Zola ? Hat es den einen gehindert, mit 52 Jahren Divisionär zu
werden, und den anderen, die Ehren der Beisetzung im Pantheon
zu erlangen ? Verfolgung, Gefängnis, Armut, Lebensgefahr ?
Picquart hat elf Monate in Gemeinhaft geschmachtet ; Zola wurde
zugrunde gerichtet, musste ausser Landes flüchten; Labori trägt
noch die Kugel des Meuchelmörders im Leibe. Und haben sie
nicht trotz alledem gesiegt ? Stärker als der französische ist auch
der österreichische Antisemitismus nicht. Fehlen in Oesterreich
die Männer, die ihm in Frankreich seine Beute entrissen und die
Zähne in den Hals geschlagen haben?
Ich zweifle nicht daraii, dass der österreichische Antisemi¬
tismus und Klerikalismus seine „Gazette de France ", „Croix",
„Libre Parole", „Eclair ", seinen General Mercier und Roget,
seinen Richter Deleorgue und Perivier, seinen Staatsanwalt van
Cassel, seinen Rechtsanwalt AufTray, seinen Belastungszeugen
Cernucky, seinen Bandenführer Guerin hat. Aber Frankreich hat
gelehrt, dass sie alle zusammen nicht unbesiegbar sind. In
Oesterreich wird, der Kampf leichter sein als in Paris , wo er
gleichwol zum Triumph der Wahrheit geführt hat. Denn die
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Niederlage des französischen Klerikalismus gibt den Angreifern
von vornherein eine Zuversicht , die sie in Frankreich nicht haben
konnten und nicht hatten , und das Kampfgelände ist in Oester¬
reich für den Klerikalismus nicht entfernt so günstig, wie es in
Frankreich war. Dort konnten die Lügner und Fälscher vorgeben,
dass sie die Ehre , ja den Bestand des Heeres, die Sicherheit
des Landes, die Fahne und die Grenze verteidigten. Der Anti¬
semitismus konnte sich die falsche Nase des Patriotismus vor¬
binden, die Klerikalen konnten die Verteidiger des Rechtes als
vaterlandslose Gesellen und Anarchisten diskreditieren . In Oester¬
reich ist nichts dergleichen möglich. Denn auch der abgefeimtesten
Rabulistik wird es nicht gelingen, Hilsner's Festhaltung im
Zuchthaus als ein Erfordernis der österreichischen Staatssicher¬
heit, Fahnen - und Volksehre vorzuschwindeln. In Frankreich
setzten sich für das Justizverbrechen auch gutgläubige Franzosen
ein, denen die aufgepeitschte , vaterländische Leidenschaft mit dem
Verstand und Rechtssinn durchging. Welche besseren Volksgefühle
können in Oesterreich die klerikal-antisemitischen Camoristen
und Mafflosi anrufen ? Ihnen antwortet nur der pöbelhafte Judenhass, der Houston Chamberlainische und Gobineausche Faseleien
stammeln muss, wenn er sich in gebildeter Gesellschaft zeigen will.
Es mag sein, dass es schwierig ist, die Rechtsform für die
Anfechtung des Piseker Urteils zu finden. Ich glaube, dass
Bulowas Schriften die erforderliche Handhabe bieten, doch bin
ich in diesem Punkte nicht zuständig. Ich müsste mich indess
bis zur Besinnungslosigkeit wundern, wenn die Gesetzkenntnis
und der Scharfsinn österreichischer Juristen den Weg nicht ent¬
decken sollten, auf dem sie das Recht zum Siege führen können.
Eines aber ist gewiss möglich: die Begnadigung Hilsners. Die
Wiederanfnahme mag bedächtig in die Wege geleitet werden;
sie kann ohne Schaden warten . Die Gnade für Hilsner jedoch ist
dringend. Jede Stunde, die dieser Unschuldige in Ketten vertrauert,
ist ein nicht zu widerlegender Vorwurf für alle anständigen
Oesterreicher.
Ich begreife nicht, wie ein Wiener, der die Anfangsgründe
des Lateinischen noch nicht vergessen hat , im Vorübergehen das
„Justitia regnorum fundamentum" am äusseren Burgtore lesen
kann , ohne schamrot zu werden, so lange das Unrecht an Hilsner
nicht gesühnt ist. Und noch weniger begreife ich, wie die Juden
Oesterreichs sich bei dem Erkenntnis beruhigen können, das in
der jämmerlichen Person Hilsners sie alle des Ritualmordes
schuldig erklärt und im Abwesenheitsverfahren verurteilt hat.
Sie müssen alles daran setzen, um Hilsners Unschuld zu be¬
weisen und damit die Schuld der furchtbarsten Beschuldigung
von sich abzuwaschen. Wenn sie ihre Pflicht nicht erkennen und
nicht tun, rechtfertigen sie die Antisemiten, die sie feig und ehrlos
schimpfen.
*
*
*
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Die „Deutschen
Stimmen " in Prossnitz
schreiben :
In letzter Zeit beschäftigt sich die Presse abermals mit dem
seinerzeit sensationellen Schuldspruche, welcher sich auf Grund
der Zeugenaussage Pesaks, der in einer für das menschliche Auge
gewaltigen Entfernung Hilsner erkannt haben will, und auf Grund
der Aussagen der unter der Suggestion der bekannten Polnaer
Bluthunde gestandenen sonstigen Zeugen vollzog; insbesondere
waren es die der christlichsozialen Partei angehörigen Schwer und
Schneider, die die Drahtzieher in diesem Prozesse waren. Sowie
im Prozesse Dreyfus Zola mit seinem „J 'accuse" hervortrat , so hat
der berühmte deutsche Rechtslehrer Liszt in einer alle Zweifel
ausschliessenden Weise dargetan, dass hier ein Justizirrtum
schwerster Art vorliegt, und dringend die Revision verlangt.
Allein was in Frankreich , dem Lande der freien Geister, wo
eine mächtige republikanische Regierung die schwarzen Brüder
niederwarf, möglich war, dass alle Verlogenheiten und Meineide
eines Herder , Lauth und wie die Schufte alle hiessen, unbarm¬
herzig aufgedeckt wurden und die Gerechtigkeit ihren Triumph
feierte, ist bei uns, dem Reiche, wo Schwarz mehr denn je Trumpf
ist, umso schwerer zu erreichen, als die Regierung nicht den Mut
zu haben scheint, der christlichsozialen Partei , deren Mithilfe,
man kann nicht wissen, wann immer man braucht, die Maske vom
Gesicht zu reissen, denn ausser der christlichsozialen Partei , der
diese Bluthund-Affaire als notwendiges Requisit dient, glaubt ja
ohnehin Niemand an einen Ritualmord und hat auch der Staats¬
anwalt ausdrücklich die Annahme eines solchen abgewiesen und
es erfolgte die Verurteilung auf Grund eines Lustmordes, wie wir
selbe unzähligemale erlebt haben. Wenn nun Juristen vom Range
eines Liszt unter Zustimmung der Fachpresse und bedeutenden
Fachgenossen erklären, dass es im Interesse der Heiligkeit der
Rechtsprechung eine Notwendigkeit ist, die Revision des Hilsnerprozesses vorzunehmen, und dies- dentrcrch nicht erfolgt, so kann
dies seitens unserer Justizverwaltung nur als eine Konnivenz
gegenüber der klerikal -christlichsozialen Partei erscheinen.
Selbstverständlich gibt es Leute genug, deren Gewissen sich
nicht beruhigen kann, bis nicht Licht in diese mysteriöse Sache
kommt, und wir hoffen, dass auch bei uns die Sonne der Ver¬
nunft das düstere Gewölk der Volksverdummung zerreissen
wird und Tatsachen an das Tageslicht bringen wird, die die
Verkommenheit der Polnaer Bluthunde und ihrer christlichsozialen
Helfer dartun werden.
*
*
*
Der Fall Calas.
In einer Sammlung berühmter Kriminalfälle bespricht neuer¬
lich Mendheim
den Fall Calas , obwohl er, wie der Verfasser
mit Recht bemerkt, mehr in die Geschichte der menschlichen Irr 2
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tümer, als der menschlichen Rechtspflege gehört. Calas, der Protestant
im bigotten Toulouse, wird beschuldigt, seinen Sohn Antoine ge¬
mordet zu haben. Zwei geistliche Bruderschaften, die Franziskaner
und die Weissen Büsser, predigten von den Kanzeln, dass Antoine
in ihren Orden eintreten wollte, und der Kapitul David verbreitet,
es sei eine bekannte Tatsache , dass
die Protestanten
ihre Kinder
aufhenken
, wenn diese Katholiken werden
wollen. Man ordnet ein feierliches Begräbnis an und stellt auf
einen Katafalk ein Totengerippe, das Antoine darstellt , mit dem
Palmenzweig des Märtyrers in der Hand. Der Vorsitzende
des Gerichtes
drängt
die Zeugen , auszusagen,
dass sie der Ermordung
zugesehen
hätten
: „man
habe doch das Geschrei des Ermordeten in der Stadt gehört."
Was Wunder , dass viele Zeugen
in gutem Glauben
bestätigten
, was sie nicht
gesehen
und nicht
gehört
hatten . Die Entlastungszeugen wurden selbst ver¬
dächtigt und als unglaubwürdig befunden. So .wurde der 70jährige
Mann zum Tode durch das Rad nach vorheriger Folter verurteilt
und das Urteil
auch vollzogen
. Die Eehabilitation Calas'
durch die gewaltige Logik Voltaires ist bekannt. Ein Wiener
Schriftsteller , Viktor Stern , hat den Fall Calas vor nicht zu
langer Zeit a^s Trauerspiel bearbeitet ; in ungelenker Sprache
und des kundigen Regisseurs bedürftig, aber mit starkem Feuer
und namentlich in den Volksszenen mit packender Anschaulichkeit.
Man erhält ein lebendes Bild, wie der Furor in die Volksmasse
getragen werden kann, die dann ehrlich, aber desto furchtbarer
hasst . Wir haben in Oesterreich einen Fall solcher Art erlebt.
H i 1s n e r ist nicht die Persönlichkeit wie Calas, aber so wie er
ein Opfer künstlich erzeugter Volkswut : mit ähnlichen Agitatoren,
ähnlichen Zeugen und ähnlichen Organen der Rechtspflege. Die
Vorführung des Calas auf der Bühne wäre sehr zeitgemäss.

Zionismus und

Territorialismus.

In der jüngsten Nummer der „Fortnightly Review" finden
wir aus der Feder Israel Zangwills eine hochinteressante Ab¬
handlung über die „Ito "-Bestrebungen. Als nämlich der Kolonial¬
minister Lyttleton im September vorigen Jahres das OstafrikaTerritorium dem Bereiche der „Ito "-Pläne entzog, war die
Konsternation im Lager der Territorialisten nicht gering und gar
Viele der grossen Gemeinden fürchteten nunmehr das endgiltige
Scheitern der ganzen „Ito "-Bewegung. Nur Israel Zangwill ver¬
zagte nicht. Er richtete an alle bedeutenden Literaten Englands
eine Rundfrage über ihre Wohlmeinung bezüglich der „Ito "Bestrebungen und veröffentlicht nun in den Spalten der „Fortnightly
Review" die eingelangten Gutachten, der Zahl nach fünfundzwanzig.
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Sämtliche Gutachten stammen von englischen Schriftstellern , mit
Ausnahme eines einzigen, dessen Verfasser der Ungar Armin
Vämbery ist. Professor Vämbery gibt vor allem Aufschlüsse über
die Vorgeschichte der so grosses Aufsehen erregenden Audienz
Dr. Herzls beim Sultan. „Es war", erzählt er, „ein langer Kampf
und eine schwere Arbeit, bevor es mir gelang, die Besorgnisse des
im höchsten Grade misstrauischen Herrschers der Türkei zu
zerstreuen und die gegen mich gerichteten geheimen Machinationen
zu durchkreuzen. Dem Sultan wurde in die Ohren geflüstert, dass
mein Vorschlag einem geheimen Anschlag auf seine Machtstellung
in Palästina gleichkäme und dass die reiche Judenschaft Europas
und Amerikas es darauf abgesehen habe, das den Christen und
Mohammedanern gleich teure Land an sich zu reissen." Nun
berichtet Professor Vämbery, wie es ihm endlich gelang, Dr. Herzl
beim Sultan doch einzuführen. „Leider aber", ruft Professor
Vämbery resigniert aus, „hat mich mein von allem Anfang an
bekundeter Pessimismus nicht getäuscht, das Endergebnis der
Herzl'schen Intervention war ein vollständiger Misserfolg. Der
Sultan war wohl geneigt, jüdische Kolonisten nach Meso¬
potamien zuzulassen, aber für die Frage eines Privilegienbriefes
von längerer Dauer, für die Etablierung von jüdischen Kolonien
in grossem Masstabe — Pläne, für die sich Dr. Herzl besonders
exponierte — hatte der Sultan stets nur ein taubes Ohr." Die
Aversion der Türkei gegen die Verwirklichung der zionistischen
Idee hat nach Professor Vämbery mehrere Gründe. Vor allem
fürchtet der Sultan diplomatische Komplikationen, die sich daraus
ergeben könnten, dass sich die jüdischen Kolonisten — ebenso
wie dies heute die christlichen Bewohner, besonders in Armenien
tun — wegen der türkischen Misswirtschaft bei den ausländischen
diplomatischen Vertretern beschweren könnten. Andererseits ist
Palästina nicht ödes, herrenloses Land, sondern von Arabern,
Türken und Christen bewohnt, sodass im Falle der Etablierung
der jüdisen Kolonien die heutigen Einwohner verdrängt werden
müssten. Endlich sind auch Hindernisse religiöser Natur vorhanden.
„Ich gebe gerne zu", sagt Professor Vämbery, „dass die Idee,
die Kinder Israels um Zion zu vereinen, einen jüdischen Staat
zu schaffen, gewiss sehr poetisch und sehr stolz ist, und ich
verstehe vollkommen den Enthusiasmus, welchen diese Idee in den
Herzen der armen, geknechteten und misshandelten Juden zu
erregen vermag. Doch wir sollen der Schwierigkeiten eingedenk
sein, und anstatt Luftschlössern nachzujagen, wäre es im Interesse
des grausam verfolgten Teiles der Judenschaft viel nützlicher,
wenn wir den praktisch durchführbaren Plan der „Ito " adoptieren
würden, der wohl arm an poetischen Attributen ist, jedoch die
Lösung der Judenfrage um ein ganz Bedeutendes vorwärts bringen
würde". Aehnlich wie das Gutachten Professor Vämberys klingen
auch die übrigen, die Zangwill im Kähmen seiner „Fortnightly
2*
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Review"-Studie über die „Ito " veröftentlicht, wohl der Beweis
dessen, dass der Zionismus in seiner alten Form nur idealen
Inhalt besitzt , dass dagegen die modernisierte Form des Zionismus
die „Jüdisch -Territoriale Organisation " ist , der die Zukunft
gehört. Deshalb darf die „Ito "-Gemeinde und die agitatorische
Tätigkeit der von Zangwill geleiteten „Territorialisten " nicht
unterschätzt werden.

Mitteilungen

der„Oesterreichisch
- Israelitischen Union'
1.

An

unsereP. T. Vertrauensmänner.

Da das Vereinsjahr bereits weit vorgeschritten ist und dem
Rechtsschutzbureau sehr bedeutende Auslagen erwachsen , ersuchen
wir jene Herren Vertrauensmänner , welche mit der Verrechnung
der diesjährigen
Mitgliedsbeiträge
noch im Rückstände sind,
dringendst
um rascheste Einhebung und Uebersendung der¬
selben.

Jene

Mitglieder,

welche den ihnen zugesendeten Union -Kalender
bisher weder
retourniert noch bezahlt haben , ersuchen wir um Zusendung des
Betrages von K 1.60 mittelst des in ihren Händen befindlichen Post¬
erlagscheines , damit nicht überflüssigerweise weitere Einhebungskosten verursacht werden.

Für die russischen

Juden

sind bei der „Oesterreichisch -Israelitischen Union" neuerlich folgende Spenden
eingelangt
Josef Schulhof, Czaslau K 4.— ; Samuel Krauss, Wien K 10.— ; Josef
und Ignaz Stiassny, Deutschbrod K 100.— ; S. Donnensaft, Czernowitz K 9.40;
Ludwig Hahn , Teltsch K 12.— ; N. M. Oesterreicher , Liezen, K 2.— ; Scharf
Spielmann K 10.— ; Ergebnis
der bei der
Trauerfeier
in
Franzensbad
veranstalteten
Sammlung
durch
Sekretär
Siegfried
Fleischer
: K 334.62 ; zusammen K 481.92. Hiezu die bereits
ausgewiesenen K 4756.19, Gesamtsumme
: K 5238.11.
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Aus

unserem

-Bureau.
- und Abwehr
Rechtsschutz

Die Phantasien einer

Hysterischen.

Seit 2V4Jahren war die 22jährige Tochter Marie des auf
der Station Chotzen der Staatseisenbahn-Gesellschaft beschäftigten
bei Frau Therese H o u d e k in Chotzen
Taglöhners Kosina
bedienstet, in deren Hause der Schnittwarenhändler Leopold
G o 111 i e b als Mieter wohnt. Der Vater der Marie Kosina wird
als Säufer bezeichnet, bei der jüngeren 18jährigen Schwester
Anna zeigten sich schon vor drei Jahren Symptome von Verfol¬
gungswahn. Die Marie Kosina war nach Angabe ihrer Dienstgeberin schon seit Wochen trübsinnig. Vor drei Wochen kam der
Schwiegervater Gottliebs, der 67jährige Kaufmann Jakob Leder er
aus Libochowitz, mit seiner Frau zu Besuche nach Chotzen und
wohnte bei seinen Kindern. Zur selben Zeit kam die Anna Kosina
aus Prag und schlief mit Frau H o u d e k im selben Zimmer,
während die Marie Kosina ihre eigene Schlaikammer hatte.
Am 16. August, um halb 6 Uhr früh, kam die Marie Kosina
aus ihrer Schlafkammer herab und Leopold Gottlieb, der sich
eben in der Küche wusch, hörte, wie sie zu ihrer Schwester
Anna schreiend sagte, sie wolle in die Kirche, man müsse sie
„versehen". Marie Kosina riss dann die Tür auf und eilte in die
Kirche, von wo sie der Kirchendiener zurückschickte. Mittlerweile
sandte Frau Houdek nach dem städtischen Arzt Dr. Fickeys, der
das Mädchen im Beisein der Houdek genau untersuchte. Doktor
Fickeys kam dann in das Geschäft Gottliebs und erzählte, er habe
an den Extremitäten des Mädchens „Punkte " (tschechisch „Tecki")
gefunden, die offenbar von Ungeziefer herrühren, die Kosina
habe ihm jedoch gesagt, dass sie sich sehr schwach fühle, dass
habej und dass sie, seit der „alte
man ihr Blut abgezapft
Jude " da sei, keine Ruhe habe. „Sie leidet an Verfolgungswahn",
schloss Dr. Fickeys seinen Bericht.
Nunmehr wurde Marie Kosina von ihrer Schwester nach
Hause geführt. Einige Tage später gelangte an die Staatsanwalt¬
schaft Chrudim ein a n o n y m e r B r i e f, in welchem die Blut¬
abzapfungsgeschichte erzählt wurde. Die Staatsanwaltschaft trug
der Gendarmerie Erhebungen auf und beauftragte Dr. Fickeys
mit der ärztlichen Untersuchung des Mädchens. Dieser
amtlich
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amtliche Befund bestätigte die ersten Feststellungen . Dr. Fickeys
konstatierte ferner die intakte Virginität des Mädchens, ferner
hochgradige Blutarmut , Hysterie und Schwäche, so dass die Kosina
nicht im Stande ist, selbst Nahrung zu sich zu nehmen.
Der zweite in Chotzen ansässige Arzt Dr. T o m e k, zugleich
Bahnarzt
, äusserte sich dem gegenüber öffentlich, er sei be¬
züglich der „Tecki " und der Blutleere nicht der gleichen Ansicht
wie Dr. Fickeys , hier bestehe ein anderer Zusammenhang. Infolge
dessen ersuchte Dr. Fickeys, es möge eine Gerichtskommission
mit zwei Hohenmauther Aerzten entsendet werden. Das geschah
denn auch am 23. August. In Beisein des Gerichtsadjunkten
Zimmermann wurde die Kosina von Dr. Prinz
und Dr. T o b e k,
Beide aus Hohenmauth, untersucht . Sie fanden noch mehr „Tecki",
aber keinerlei Verletzung, namentlich keinen Anhaltspunkt für die
im Umlauf gesetzte Behauptung, das Blut sei durch subkutane
Entnahme mittelst einer Pravaz 'schen Spritze entzogen worden.
Nach ihrer Feststellung ist das Mädchen in so hohem Grade
hysterisch, dass dessen Ueberführung in das Bezirkskrankenhaus
dringend notwendig erscheint. Zu beachten ist, dass jede Angabe
seitens des Mädchens fehlt, wann und wo sie abgezapft worden sei.
Die Zeitungsmeldungen, dass die Bevölkerung eine drohende
Haltung einnehme, sind übertrieben , An Gottiieb aber sind Droh¬
briefe und offene Karten des Inhalts gekommen, man werde ihn
erschlagen, denn er habe mit den Seinen die Hälfte des Blutes
der Kosina „gefressen", und Kinder erscheinen in seinem Laden
und verlangen um zwei Kreuzer Christenblut.
Unser Eechtsschutzbureau hat nach genauer Erhebung des
Tatbestandes den Hohenmauther Advokaten Dr. Leopold Sommer
beauftragt , im Vollmachtsnamen des Jakob Lederer gegen Marie
Kosina die Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft wegen Ver¬
gehens nach § 308 Str.-G. (Verbreitung falscher, beunruhigender
Gerüchte) zu erstatten , da es zweckmässig erscheint, die Unzu¬
rechnungsfähigkeit der Marie Kosina gerichtsordnungsmässig fest¬
zustellen. Ferner haben wir in einer Eingabe an das Justizmini¬
sterium um den Auftrag an die Staatsanwaltschaft Chotzen er¬
sucht, die Untersuchung mit aller Strenge und möglichster
Kaschheit zu Ende zu führen.
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Vom

Ritaalmord.

Aus Schwientochlowitz in Preussisch-Schlesien wird ge¬
schrieben : „Wie der Blitz verbreitet sich hier die Kunde von
. Die jüdischen
einem Menschenraube zu Ritualmordzwecken
Handelsleute Rechnitz und Klatter aus Polen waren geschäfts¬
halber am 15. August nach Schwientochlowitzgekommen. Rechnitz
hatte seine beiden Knaben mitgebracht, die unterwegs in Streit
gerieten, der in eine Prügelei ausartete . Der Vater trat dazwischen
und strafte die Knaben ab, die deshalb zu weinen begannen. In
der dichten Volksmenge, die im nu um die Handelsleute sich ge¬
bildet hatte, verbreitete sich sofort die Kunde, die zwei Knaben
seien christlicher Herkunft und von den Juden geraubt worden,
um abgeschlachtet zu werden. Der Pöbel fiel über die beiden
Männer her, misshandelte sie in überaus roher Weise und schleppte
sie zu dem Gendarmeriewachtmeister Skolik, der die Menge jedoch
sofort auseinandertrieb und der bedauernswerten, misshandelten
Gesellschaft seinen Schutz angedeihen Hess. Der Vorgang spielte
sich gegen 10 Uhr abends ab, und wenn nicht einige besonnenere
Leute gewesen wären, die den Pöbel von weiteren Ausschreitungen
abhielten, so wären die Misshandelten kaum mit dem Leben davon¬
gekommen. Dieses Beispiel beweist von neuem, wie sehr das oberschlesische Volk noch der Aufklärung bedarf."

Kassierung eines

Todesurteiles.

aus BialoDer achtzigjährige Schankwirt Jakob Stern
brzegi war vom Schwurgerichte in Rzeszow wegen Mordes an
dem Bauern Valentin Grigar zum Tode durch den Strang ver¬
urteilt worden. Am Morgen des 30. April wurde Grigar ein paar
hundert Schritte von der Scheune Sterns entfernt mit zertrüm¬
mertem Schädel tot aufgefunden. Der Verdacht lenkte sich auf
den Schankwirt, der mit dem Ermordeten am Tage vor der Auf¬
findung der Leiche einen Streit gehabt hatte. Am 13. Juli stand
Stern, der die Tat entschieden in Abrede stellte, vor dem
Rzeszower Schwurgericht. Als Kronzeuge trat gegen ihn der
auf, der behauptete, in finsterer
Bauer Thomas Balawander
Nacht auf 100 Schritte ganz genau den Angeklagten erkannt zu
haben, wie er von der Stelle, an der am nächsten Tage der
Leichnam gefunden wurde, zu seiner Schänke ging. Stern hatte
drei Alibizeugen geführt, die bestätigten , dass er zu der von
Balawander angegebenen Zeit bereits längst zuhause war. Der
wegen
Zeugen
drei
Staatsanwalt hatte aber alle
und mit Stern
angeklagt
Zeugenaussage
falscher
vor die Geschwornen gestellt. Die Geschwornen sprachen die drei
wegen falscher Zeugenaussage Angeklagten frei, fanden aber
des Mordes
vier Stimmen
gegen
Stern mit acht
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schuldig
, so dass die Beantwortung der Todschlagsfrage,
welche der Gerichtshof von amtswegen an die Geschwornen ge¬
stellt hatte , entfiel. Gegen das Todesurteil, dass diesem Verdikt
gemäss gefällt wurde, erhob Stern durch Universitätsprofessor
Dr . Rosenblatt
aus Krakau die Nichtigkeitsbeschwerde . Vor
dem Kassationshofe wies Professor Rosenblatt auf zahlreiche
Mängel des schwurgerichtlichen Verfahrens und auf auffallende
Widersprüche zwischen den Angaben des Kronzeugen Balawander
in der Voruntersuchung und seiner Aussage in der Hauptver¬
handlung hin. Dar Kassationshof verwarf zwar aus formalen
Gründen die Nichtigkeitsbeschwerde, hob jedoch
wegen
erheblicher
Bedenken
über die dem Urteile
zu¬
grunde
liegenden
Tatsachen
nach § 362 St. P . 0.
das Urteil
zur Gänze
auf und ordnete die Durchführung
einer neuerlichen
Verhandlung vor dem Kreisgerichte
Rzeszow an. Zur Fassung dieses Beschlusses ist bekanntlich die
einhellige Zustimmung sämtlicher Senatsmitglieder und die Zu¬
stimmung der Generalprokuratur erforderlich.

Antisemitische

Zeitungshetze.

Am 16. August haben wir an den Justizminister folgende
Eingabe gerichtet:
„Euer Exzellenz!
Die beiliegende Nummer 63 der „Brüxer Volkszeitung" vom
8. August 1906 enthält einen Artikel unter dem Titel „Das
Deutschtum der Juden ", in welchem ausgeführt wird, dass die
Juden nicht nur als ein fremdes, sondern auch als ein schädliches
Element unter uns zu betrachten sind, dass jede Nation bestrebt
sein müsse, fremde oder gar schädliche Elemente aus sich aus¬
zuscheiden oder, falls dies unmöglich wäre, in sich zu vernichten
und dass der Weg, dieses Ziel zu erreichen, ein doppelter sei:
mit Gewalt oder auf friedliche Weise. Als Konsequenz_ dieser
Voraussetzung wird nun empfohlen: „Man kaufe nicht bei Juden
ein, mache mit ihnen überhaupt keine Geschäfte, welcher Art
immer es ' sei ! Auf sich selbst angewiesen, werden sie kläglich
verkommen."
Von den sonstigen Invektiven , welche dieser Artikel enthält,
sehen wir vollständig ab. Die hier angeführten Stellen begründen
nicht nur das Vergehen nach § 302 Str .-G., sondern auch gegen
Art . 4 und 6 des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867,
R.-G.-Bl. Nr. 142, über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger.
Die Aufforderung, die Juden als ein schädliches Element aus sich
auszuscheiden oder in sich zu vernichten, sei es mit Gewalt oder
auf friedliche Weise, der Appell, bei Juden nicht einzukaufen, mit
ihnen keine Geschäfte, welcher Art immer es sei, zu machen,

widerspricht direkt den in mehrfachen Entscheidungen des Obersten
Gerichts- und Kassationshofes kundgegebenen Anschauungen, dass
jede öffentliche Aufforderung zur Boykottierung einzelner Klassen
oder Schichten der Bevölkerung, jede wirtschaftliche Abschliessung
einzelner Gruppen der Bevölkerung von anderen aus konfessio¬
nellen oder nationalen Motiven unstatthaft sei, weil damit in sich
schon ein Akt der Feindseligkeit im Sinne des § 302 Str.-G.
begangen werde. Trotz des klaren Wortlautes der Gesetze, trotz
der bezogenen mehrfachen oberstgerichtlichen Entscheidungen
werden derartige publizistische Aufreizungen von den k. k. Staats¬
anwaltschaften noch immer geduldet, obwohl der hohen Justiz¬
verwaltung aus vielfachen von uns vorgelegten Nachweisen be¬
kannt ist, dass diese systematisch betriebene Hetze die wirtschaft¬
liche Existenz vieler Hunderte unserer Glaubensgenossen in der
Provinz ernstlich in Frage stellt, wo nicht gar gänzlich vernichtet .
Wir können nur immer von Neuem auf diese Unterlassungen der
k. k. Staatsbehörden hinweisen, welche nächgerade bereits als eine
Ermunterung zu gesetzwidrigen Handlungen aufgefasst werden.
Wir richten daher an Euer Exzellenz neuerlich die dringende
Bitte , die k. k. Staatsanwaltschaften anzuweisen, dass sie, ohne
Rücksicht auf den etwaigen Ausgang eines Schwurgerichtspro¬
zesses, die subjektive Anklage gegen die Urheber und Verbreiter
aller derartigen Hetzartikel erhebe, zumindest aber das objektive
Verfahren gegen dieselben auch dann anzuwenden, wenn es sich
nicht um den Schutz besonders privilegierter Bevölkerungsklassen,
sondern „nur" um die Rechte der jüdischen Staatsbürger handelt."
*
*
*
Unser Rechtsschutzbureau hat unterm 12. d. M. an den
Justizminister folgende Eingabe gerichtet :
„Euer Exzellenz !
Auf Wunsch der israelitischen Kultusgemeinde Linz beehren
wir uns, Euer Exzellenz die Nummer 9 der „Linzer Post " vom
2. September d. J . zu unterbreiten , welche in dem Artikel
„Jüdische Mordbuben", an die Revolution in Russland anknüpfend,
gegen die österreichischen Staatsbürger jüdischer Konfession die
unerhörtesten Insulten schleudert. Die österreichischen Juden
werden „erbärmliche Nomaden" genannt, welche von fremdem
Gute leben, sie werden des Vaterlandsverrates bezichtigt, es
wird gegen sie unter dem Rufe : „Kauft nicht bei Juden !" der
wirtschaftliche Boykott gepredigt, sie werden als eine „eklige
Läusekrankheit " bezeichnet und der Artikel schliesst mit dem
Rufe : „Hinaus mit den Juden aus unserem Vaterlande Oester¬
reich !"
Wir halten es für überflüssig, vor Euer Exzellenz mit
pathetischen Worten zu versichern, dass unsere österreichischen
Glaubensbrüder an patriotischer Empfindung, an Liebe zu Kaiser
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und Reich hinter den Patronen und Machern der „Linzer Post ",
wie hinter den Anhängern der verschiedenen antisemitischen
Parteien nicht zurückstehen . Wir begnügen uns mit der Konstatierung der Tatsache, dass solche Beschimpfungen ganzer Ge¬
sellschaftsklassen , der Angehörigen einer gesetzlich anerkannten
Religionsgenossenschaft möglich sind, ohne dass die berufenen
Hüter des Gesetzes ihre Pflicht erfüllen.
Wir erheben dringende Beschwerde gegen die Duldung
solcher Hetzartikel durch die k. k. Staatsanwaltschaft in Linz,
wir protestieren dagegen, dass durch die Zulassung solcher
publizistischer Ausschreitungen der Schein erweckt werde, als
ob die Staatsgewalt mit der Besudelung und Boykottierung
staatstreuer Bürger, gleichviel welcher Konfession immer, einver¬
standen wäre, und richten an Euer Exzellenz die Bitte:
die k. k. Staatsanwaltschaft in Linz anzuweisen, dass sie
gegen die Urheber und Verbreiter dieses Artikels noch nach¬
träglich die Strafamtshandlung einleite."
Zugleich haben wir an die Linzer Staatsanwaltschaft
folgende Eingabe erstattet:
Die Nummer 9 der „Linzer Post " vom 2. September d. J.
enthält einen Artikel unter dem Titel „Jüdische Mordbuben", in
welchem anknüpfend an die Vorgänge in Russland, gegen unsere
österreichischen Glaubensbrüder die unerhörtesten Beschimpfungen
geschleudert werden. Die österreichischen Juden werden als er¬
bärmliche Nomaden bezeichnet, die von fremdem Gut leben, sie
werden des Vaterlandsverrates beschuldigt, es wird gegen sie
unter dem Rufe : „Kauft nicht bei Juden !" der wirtschaftliche
Boykott gepredigt , das Judentum wird eine eklige Läusekrank¬
heit genannt und der Artikel schliesst mit dem Rufe : „Hinaus
mit den Juden aus unserem Vaterlande Oesterreich !"
Wir erstatten hiemit gegen den verantwortlichen Redakteur
der „Linzer -Post ", Josef Eugen Kraft , und gegen den Buch¬
drucker E . Mareis die Strafanzeige wegen Vergehens nach
§ 302 Str .-G., bitten um Einleitung der Strafamtshandlung und
um gefällige Verständigung über den seinerzeitigen Abschluss
des Verfahrens.
Wir beehren uns, weiters zur geneigten Kenntnis zu bringen,
dass wir wegen der Nichtkonfiskation der erwähnten Zeitungs¬
nummer die Beschwerde beim k. k. Justizministerium erhoben
haben.

Konfiszierte

Hetzartikel.

Das k. k. Kreis- als Pressgeiicht in Budweis hat auf An¬
trag der k. k Staatsanwaltschaft vom 27. August 1906 zu Recht
Grkäimt*
Der ganze Inhalt der in der Nummer 34 der in Budweis er¬
scheinenden periodischen Druckschrift „D e u t s c h e Vo 1ks w e h r"
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vom 25. August 1906 veröffentlichten Artikel : a) „Das Deutschtum der
Juden", b) „Israel ist eine Pest , In Nord und Süd, in Ost und
West !" sowie unter der Aufschrift : „Auswärtige Nachrichten",
c) Erinnerung an Turmplaudles" begründet den Tatbestand des
im § 302 St.-G. bezeichneten Vergehens gegen die öffentliche Ruhe
und Ordnung
Es wird nach § 493 St.-P.-O. das objektive Verfahren ein¬
geleitet, die verfügte Beschlagnahme der obigen Nummer nach
§ 489 St.-P.-O. bestätigt , deren Weiterverbreitung nach § 493
St.-P.-O. verboten und auf die Vernichtung der mit Beschlag be¬
legten Exemplare nach § 37 des Pressgesetzes erkannt.

Wieder eine

Klosteraffaire.

Die achtzehnjährige Tochter Eosa des Baligroder Einwohners
Salomon K a c z k a wurde anfangs September von dem Gemeinde¬
beamten K u d e 1a zur Flucht aus dem elterlichen Hause über¬
redet und in das Kloster der Felecianerinnen nach Krakau ge¬
bracht. Auf Grund unseres Einschreitens beim Justizministerium
wurde K u d e 1a wegen Entführung einer Minderjährigen
verhaftet und in strafgerichtliche Untersuchung gezogen. Der
Wiedererlangung des Mädchens aber stellen sich grosse Schwierig¬
keiten in den Weg. Zunächst weigert sich Rosa Kaczka selbst, in
das Elternhaus zurückzukehren, dann aber steht die väterliche
Gewalt des Salomon Kaczka in Frage , da derselbe mit seiner
Gattin nur rituell getraut ist, seine Tochter sonach als uneheliches
Kind angesehen wird.

Verhinderte

Zwangstaufe.

Die früher rituell verheirateten und seinerzeit in Wien
wohnhaft gewesenen Berl N i c h t e r n und Chaje Riemer , in
Tarnow gebürtig, hatten ein Kind Josef, das im Wiener Allge¬
meinen Krankenhause am 17. Jänner 1893 geboren wurde. Da
die Mutter nach der Geburt schwer krank war, wurde es von der
Verwaltung des Krankenhauses der niedei österreichischen Findel¬
anstalt übergeben. Als nach der Genesung die Mutter die Zurück¬
stellung des Kindes verlangte, wurde ihr in der Anstalt mitgeteilt,
das Kind sei einer Amme zur Pflege gegeben worden, es werde
ihr jedoch nach einer gewissen Zeit das Kind ins Haus zurück¬
gestellt werden, womit sie sich zufrieden gab. Einige Wochen
darauf übersiedelten die Eheleute nach Podgorze bei Krakau, wo
sie bisnun kümmerlich ihr Leben fristen. Als die Eltern einige
Zeit darnach bei ihren Bekannten in Wien wegen des Kindes
anfragten, wurde ihnen geantwortet, das Kind sei zweifellos ge¬
storben, denn sonst würde es den Eltern zurückgestellt werden
und so fragten sie nicht mehr darnach.
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Vor zwei Jahren erhielten sie von einem ihrer Verwandten
namens Riemer in Tarnow die Nachricht, man wolle ihn zum
Vormund eines zwölfjährigen Knaben Josef Riemer, der sich in
der Fürst 0 g i n s k i'schen Kinderbewahranstalt in B o b r e k bei
Chrzanow befindet, bestellen, und da stellte es sich heraus, dass
dies eben xlas Kind der Eheleute Nichtern-Riemer ist In der
Anstalt wollte man das Kind der Mutter nicht ausfolgen, worauf
die Eltern dem Krakauer Advokaten Dr. Rafael Landau mit der
Rechtsvertretung betrauten . Derselbe veranlasste zuerst die Ehe¬
leute, die gesetzliche Ehe einzugehen, worauf er vom Bezirks¬
gerichte Podgorze die zwangsweise Abnahme und Zurückstellung
des Kindes an die Eltern verlangte.
Unser Rechtsschutzbureau veranlasste bei der niederöster¬
reichischen Statthalterei die Legitimierung des Kindes und die
Ausfertigung eines Geburtsscheines auf den Namen Josef Nichtern,
worauf das Bezirksgericht in Podgorze den Auftrag ausfertigte,
dem Vater das Kind auszufolgen. Als nun Berl Nichtern am
2. September d. J . in der Bobreker Anstalt erschien, wurde ihm
unter allerlei Vorwänden die Herausgabe des Kindes ver¬
weigert
. Wir richteten nun sofort eine dringende Eingabe an
das Justizministerium mit der Bitte , das Bezirksgericht Podgorze
telegraphisch anzuweisen, ohne Verzug die zwangsweise
Ab¬
nahme des Kindes durchzuführen. Das geschah, und am 11. d. M.
erschien eine Gerichtskommission in der Anstalt , welche den Josef
Riemer zwangsweise übernahm und den Eltern ausfolgte. Wie der
Knabe erzählt , befinden sich viele jüdische Kinder in der Anstalt,
die gesetzwidrig in der christlichen Religion erzogen und [nach
erreichtem 14. Lebensjahre getauft werden.

Sistierte Ausschreibung einer

Oherlebrerstelle,

Die Ausschreibung der Oberlehrerstelle an der Volksschule
Werdertorgasse 6 erregte bekanntlich vor kurzem lebhaftes Be¬
fremden, weil die Ausschreibung für katholische Bewerber ei folgte,
obwohl die Majorität der Schüler dieser Anstalt der israelitischen
Konfession angehört. Die seltsame Berechnung der Schülermajo¬
rität hat Abg. Dr. Ofner auch zum Gegenstande einer Inter¬
pellation im Reichsrate gemacht. Infolge einer Beschwerde der
israelitischen Kultusgemeinde hat der niederösterreichiFche Landesschulrat nunmehr die S i s t i e r u n g der Ausschreibung angeordnet.

Ausschreitungen gegen

Juden,

Am 4. d. M. kam es in Wrschowitz bei Prag zu grossen,
gegen die Juden gerichteten Exzessen . Zwei Arbeiterinnen waren
miteinander in Streit geraten . Der Hausbesitzer Weinstein
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intervenierte und veranlasste die Verhaftung der einen Arbeiterin.
Daraufhin sammelten sich vor dem Hause Weinsteins sotort etwa
1500 Personen, welche unter den Rufen : „Nieder mit den Juden !"
das Haus mit Steinen bombardierten und alle Fenster zertrüm¬
merten. Die herbeigerufene Polizei wurde ebenfalls mit Steinen
beworfen und konnte erst nach längerer Zeit der Exzedenten
Herr werden. Mehrere Teilnehmer der Ausschreitungen, grössten¬
teils jugendliche Personen, wurden verhaftet.
Die politischen Juden gemeinden in

Mähren.

(Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes .)

des Kaisers!
Majestät
Im Namen Seiner
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze
, in
k. Senatspräsidenten Freiherrn v. Schwartzenau
k.
des
Gegenwart der Käte des k. k. Verwaltungsgerichtshofes, und zwar
der k. k. Senatspräsidenten Freiherrn von J a c o b i und Zenker,
der k. k. Hofräte Dr. K 1e e b e r g und S r b, dann des Schrift¬
, über die
führers k. k. Hofsekretärs Freiherrn v Apfaltrern
und
Beschwerde der israelitischen Gemeinde Austerlitz
Genossen gegen die Entscheidung der Reklamationskommission
vom
für die Gemeindeausschusswahlen in Austerlitz
7. April 1905, betreifend die Aufnahme der Steuerpflichtigen der
israelitischen Gemeinde in die Wählerlisten der Christengemeinde
, nach der am 5. Juli 1906 durchgeführten öffent¬
Austerlitz
lichen mündlichen Verhandlung, und zwar nach Anhörung des
Vortrages des Referenten, sowie der Ausführungen des Dr. Hugo
F u x Edlen v. V o 1k w a r t, Advokaten in B r ü n n, in Vertretung
der Beschwerde, und der Gegenausführungen des Dr. Wilhelm
V e 1e b a, Advokaten in Z n a i m, in Vertretung der belangten
Reklamationskommission, zu Recht erkannt:
Die angefochtene Entscheidung wird über die Beschwerde
als gesetzlich nicht begründet aufgehoben.
der Henriette Flesch
Entscheidungsgründe:

In der Beschwerde und Gegenschrift wird übereinstimmend
angeführt, dass den Einwendungen einiger Wähler der ChristenStadtgemeinde Austerlitz um Aufnahme der Wahlberechtigten der
Judenstadtgemeinde Austerlitz in die Wählerlisten der genannten
Christen-Stadtgemeinde durch den Beschluss der Reklamations¬
kommission für die Ausschusswahlen in der Christen-Stadtgemeinde
Austerlitz vom 7. April 1905 stattgegeben und beschlossen wurde,
sämtliche Steuerträger , welche in der israelitisch politischen Ge¬
meinde Austerlitz ihre Steuer entrichten, in die Wählerlisten der
Christen-Stadtgemeinde Austerlitz aufzunehmen.
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Diesen Beschluss ficht die israelitische Stadtgemeinde Austerlitz
und Henriette Flesch als Besitzerin des Bürgerhauses Nr. Konskr. 90

und Steuerträgerin in der Christengemeinde Austerlitz (vide
Wählerverzeichnis P . N. 177) an, indem sie ausführen, dass die
Israeliten -Stadtgemeinde Austerlitz eine selbständige politische
Gemeinde sei, dass deren Angehörige nicht Gemeindemitglieder
der Christengemeinde sind, in dieser Gemeinde auch kein Wahlrecht
besitzen, daher die Aufnahme in die Wählerlisten der Christen¬
gemeinde gesetzwidrig sei.
Bei Entscheidung über diese Beschwerde ging der Verwaltungs¬
gerichtshof von nachstehenden Erwägungen aus:
Was zunächst die Berechtigung der Beschwerdeführer zu
dieser Beschwerde betrifft, ist zu bemerken, dass die israelitische
Stadtgemeinde in Austerlitz durch die Aufnahme ihrer Wahlberech¬
tigten in die Wählerlisten der Christengemeinde Austerlitz gewiss
in ihren Rechten in keiner Weise verletzt ist, da hiedurch weder
der rechtliche noch der tatsächliche Bestand der genannten israeli¬
tischen Gemeinde berührt wird. Denn der Reklamationskommission
stand ein Recht, über diesen Bestand zu entscheiden, nicht zu,
daher die von ihr über diese präjudizielle Frage geäusserte Meinung
auch der Rechtskraft nicht fähig ist.
Die Legitimation der Henriette Flesch zur Beschwerde wird
nicht in Frage gezogen und ergibt sich überdies aus der Tatsache,
dass selbe in den Wählerlisten der Christengemeinde Austerlitz
(P . Z. 177) als wahlberechtigt aufgenommen ist.
In der Sache selbst ergibt sich aus § 1 der Gemeinde Wahl¬
ordnung für die Markgrafschaft Mähren, dass wahlberechtigt sind
neben den Ehrenbürgern , Gemeindebürgern und Gemeindeangehöri¬
gen noch die Gemeindegenossen unter den im Gesetze näher
angeführten Bedingungen, dass somit Personen, welche weder
Ehrenbürger noch Bürger , Angehörige oder Genossen der betreffen¬
den Gemeinde sind, in dieser Gemeinde auch nicht wahlberechtigt
sein können, daher in die nach § 12 leg, cit. zu verfassenden
Wählerlisten weder vom Gemeindevorsteher bei der Verfassung
noch von der nach § 17 leg. cit. eingesetzten Kommision über
Einwendungen aufgenommen werden dürfen.
Da im vorliegenden Falle die beanständete Aufnahme von
Wählern in die Wählerliste lediglich auf Grund der Steuer¬
schuldigkeit beschlossen wurde, ist diesbezüglich die Steuer¬
vorschreibung für die Christengemeinde Austerlitz entscheidend
und dürften nur diejenigen Steuersubjekte in die Wählerliste
dieser Gemeinde aufgenommen werden, welche in der Steuer¬
vorschreibung für dieselbe zur Zeit der Auflegung der Wähler¬
listen vorkamen.
Da dies bezüglich der Steuerzahler der Israelitengemeinde
Austerlitz nicht der Fall war, erweist sich s^hon aus diesem
Grunde der Beschluss der Reklamationskommission gesetzwidrig.
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Der Einwand, dass die Israeliten -Stadtgemeinde Austerlitz

von Rechtswegen keine selbständige Orts-, beziehungsweise Steuer¬

gemeinde ist, vermag an der Sache nichts zu ändern ; denn nach
§ 1 der Gemeindeordnung für die Markgrafschaft Mähren vom
15. März 1864 haben die zur Zeit der Erlassung dieser GemeindeOrdnung bestehenden Ortsgemeinden als solche fortzubestehen,
solange nicht im gesetzmässigen Wege eine Aenderung eintritt .
Der Eintritt einer solchen Aenderung wird nicht behauptet,
im Gegenteile ist es bekannt, dass der im Jahre 1880 angestellte
Versuch einer gesetzlichen Regelung des Bestandes der sogenannten
Israelitengemeinden in Mähren auf grosse Schwierigkeiten btiess
und nicht durchgeführt wurde.
Aus den der Beschwerde beigeschlossenen Urkunden er¬
gibt sich:
a) dass die Israelitengemeinde Austerlitz schon seit vielen
Jahren , zumindest seit dem Jahre 1850 als selbständige Gemeinde
mit eigener Vertretung und eigener Vermögensverwaltung besteht.
Dies geht aus der Bestätigung der Bezirkshauptmannschaft Wischau
vom 26. Februar 1893, Nr. 2810, und dem Amtszeugnisse des
Landesausschusses der Markgrafschaft Mähren vom 31. Mai 1905,
Z. 41266, hervor, durch welches letztere insbesondere bestätigt
wird, dass die Israelitengemeinde Austerlitz mit Eingabe vom
2. April 1865 das Inventar des Stammvermögens und Stammgutes
mit Schluss des Jahres 1864 vorgelegt hat, mindestens seit
dieser Zeit als selbständige Ortsgemeinde von Landesausschusse
als Oberaufsichtsbehörde über die Gemeinden angesehen wurde
und laut des dem Inventar beigelegten Grundbuchsauszuges bereits
am 13. November 1824 als Eigentümerin des Spitales Nr. C 56
im Grundbuche vorgeschrieben ist.
Dasselbe erfolgt aus den Erlässen des bestandenen k. k.
Bezirksgerichtes Austerlitz vom 5. März 1861, Z. 847 pol.
29. Juli 1861, Z. 3085, pol., welche sämtlich an den Bürgermeister
der Israeliten -Stadtgemeinde, an die Stadtgemeindevorstehung der
Israeliten, beziehungsweise an den Gemeindevorstand der Israeliten
in Austerlitz gerichtet sind und Anordnungen über die Zusammen¬
stellung der Wählerlisten für die Landtagswahl , über die
Rechnungslegung bezüglich des Armeninstituts-, Spitals- und
Stiftungsvermögens sowie ein Erkenntnis über die Zuständigkeit
des Findlings Adolf Reich zur Austerlitzer Israelitengemeinde
enthalten.
b) Dass für die Israeliten -Stadtgemeinde Austerlitz separate
Steuervorschreibungs-Hauptbücher geführt werden, die Einzahlungen
und Abrechnungen getrennt von der Christen- Stadtgemeinde
Austerlitz stattfinden.
Dies bestätigt das k. k. Steueramt Austerlitz mit Amts¬
zeugnis vom 20. Mai 1905, Nr. 2622, und spricht hiefür der
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angefochtene Beschluss — nach welchem das Verzeichnis der
Steuerträger der Israelitengemeinde beizuschaffen ist.
Hieraus folgt, dass die Israelitengemeinde Austerlitz als selbst¬
ständige Ortsgemeinde bereits vor dem Jahre 1864 bestanden hat,
dass in diesem Bestände eine Aenderung nicht eintrat , dasssie somit
durch die Gremeindeordnung als politische Ortsgemeinde in Geltung
belassen wurde, wie denn auch dieser Bestand durch das dem
angefochtenen Beschlüsse nachgefolgte Gesetz vom 27. Februar 1905,
L.-G-.-B. Nr. 2 ex 1906 betretend die Landtagswahlordnung für
Mähren dadurch von Gesetzeswegen anerkannt wurde, dass in § 4
unter Post Z. 17 und im § 5 unter Post Z. 13 die Christen- und
Juden gemeinde Austerlitz als solche angeführt sind, deren Wähler
je nach ihrer Nationalität im Wahlkörper der Städte böhmischer
beziehungsweise deutscher Nationalität wahlberechtigt sind.
Ob dieser Bestand der Vorschrift des § l der provisorischen
Gemeindeordnung vom 17. März 1849, R.-G.-Bl. Nr. 170, ent¬
sprochen hat, ist belanglos und hatte keinen Gegenstand der
Entscheidung der Reklamationskommission zu bilden, da dieselbe
bei ihrer Entscheidung nur von dem tatsächlichen Bestände der
erwähnten Israelitengemeinde auszugehen hatte und dieser Bestand,
wie oben dargestellt , erwiesen ist.
Da hiernach die nach der Reklamation des Rudolf Kratochwil
und Genossen aufzunehmenden Steuerträger der israelitischen
Stadtgemeinde Austerlitz in der Christen-Stadtgemeinde mit einer
Steuer nicht vorgeschrieben sind, bezüglich dieser Personen auch
nicht behauptet wurde, dass ihnen ohne Rücksicht auf die Steuer¬
vorschreibung das Wahlrecht zusteht, verstösst die Aufnahme dieser
Personen in die Wählerlisten der Christen-Stadtgemeinde Austerlitz
gegen die strikte Bestimmung des § 1 der zitierten Wahlordnung,
erweist sich demnach als gesetzwidrig , weshalb sie unter Statt¬
gebung der Beschwerde aufgehoben werden musste.
Wien , den 5. Juli 1906.
Jacob i.
Apfaltrern.

Korrespondenzen.
Wien. (Palästina
Reise .) Der zionistische Zeutralverein in Wien ver¬
anstaltet im Herbst eine jüdische Gesellschaftsreise nach Palästina . Dieselbenimmt
Ende Oktober 1906 ihren Anfang und dauert bis in die zweite Hälfte November. Die
Reiseroute umfasst folgende Städte und Landschaften :Wien —Budapest —Bukarest
—Constanza (oder Sofia—Adrianopel) Konstantinopel —Jaffa—Saron- Lida —Beth
Dagan —Hazar Saul - Gebirge - Juda —Artuff —Bethir —Jerusalem —OelbergJericho —Jordan —Todtes Meer, die Umgebung Jerusalems —Mozza (Zeder Doktor
Herzls ) Amuas—Ramleh - Rischon l'Zion—Mikwe Jisrael - Jaffa—Nahar el
Anasche —Petah Tikwa —Jaffa —Beyrouth —Libanon—Nahar el Kelb —Ras Beyrouth —Konstantinopel —Budapest —Wien . In den einzelnen Orten Palästinas
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und Syriens wird genügend Aufenthalt genommen werden, um alle Sehens¬
würdigkeiten unter Leitung sprach- und ortskundiger Führer kennen zu lernen.
Die Verpflegung steht während der ganzen Reise unter streng ritueller Auf¬
sieh !;. Der Teilnehmerpreis beträgt per Person ab Wien K 547.—, ab Buda¬
pest K 530.—. Im Teilnahmepreis sind Logis und vollständige rituelle Ver¬
pflegung während der ganzen Dauer der Reise inbegriffen. Anmeldungen für
diese Reise sind an den zionistischen Zentralverein , Wien, IX., Türkenstrasse
Nr. 9 zu richten , ebendahin sind gleichzeitig als sicherstellende Anzahlung
150 Kronen einzusenden. Der Restbetrag ist bis 10. Oktober 1. J . zu ent¬
richten , worauf der Mitreisende die Teilnehmerlegitimation erhält.
.) Das Präsidium
inRussland
Wian. (Die Judenverfolgungen
der Wiener israelitischen Kultusgemeinde und jenes der israelitischen Allianz
zu Wien haben am 22. Juli an den Minister des Aeussern Grafen G o 1uc h o w s k i eine Eingabe gerichtet , in welcher angesichts der erschütternden
Nachrichten über die Judenmassakres in Russland die Bitte erhoben wird, die
österreichische Regierung möge im Verein mit anderen Mächten bei der
russischen Regierung intervenieren , damit den Greueltaten gegen die Juden
ein Ende gemacht werde.
Franzensbad . Die „Egerer Zeitung " schreibt : „Unter dem Titel
„Alte Leiden in neuen Zeiten" fand Sonntag den 22. Juli im grossen Kursaale
ein Vortrag statt , zu welchem die als gediegene Redner bekannten Herren
es
, Schriftsteller aus Wien, und Dr. Euiil Marguli
Siegfried Fleischer
aus Teplitz , als Referenten erschienen waren. Der grosse Kursaal erwies sich
bald als zu klein ; bereits vor Beginn des Vortrages war er bis aufs letzte
Plätzchen gefüllt , so dass viele Leute stehen , viele aber überhaupt wieder
umkehren mussfen. Unter dem Publikum, welches sich zumeist aus Russen
rekrutierte , war zufolge der kurz vorher eingetroffenen Telegramme von der
Duma-Auflösung eine gewisse Spannung bemerkbar . Nach einer kurzen Begiüssung erteilte der Obmann des Vereines „Ahawath Zion", der den Vorsitz
das Wort zu seinem Referate . Der Redner
führte , Herrn Siegfried Fleischer
hatte sein Augenmerk in erster Linie auf die jüngsten Vorgänge in Bialystok
gerichtet , wo eich vor kurzem mittelalterlich grässliche Menschenmorde, zum
Zwecke einer ruchlosen Politik , zum ewigen Schandfleck der russischen Nation
abspielten . Denn das sind die alten Leiden in neuen Zeiten , dass die Juden
recht - und wehrlos einer unmenschlichen Barbarei, einem zweiten Kaiser Nero,
preisgegeben sind. Der Redner las einige Stellen aus dem Berichte der DumaDelegierten vor, welcher die ganze Abscheulichkeit in ihrer nackten Wahrheit
darstellte . Abermals war unter dem Vorwande, die Juden hätten das Pogrom
heraufbeschworen, im Auftrage der Regierung eine wochenlang vorbereitete,
von Militär und Polizei organisierte Menschenjagd veranstaltet worden. Die
Duma-Delegierten haben auch zur ewigen Schmach der russischen Regierung
nachgewiesen, dass ein Helfershelfer der Polizei den Schuss auf die Prozession
abgegeben hat , dass das Militär einfach jeden Juden, der sich auf der Strasse
zeigte, niederschoss wie einen tollen Hund und dass Polizei und Militär
gemeinsam an den Plünderungen teilnahmen . Aber nicht nur die russische
Regierung klagte der Redner an, sondern auch alle diejenigen , die Russland
durch Zustandebringen der letzten Anleihe unterstützten . Mit Entrüstung
befanden, die sich
auch Juden
konstatierte er, dass sich darunter leider
so schmählich in den Dienst der russischen Sache stellten . Das Publikum gab
seinen Unwillen durch Pfui-Rufe lebhaften Ausdruck. Zum Schlüsse führte
der Reiner aus, dass die russische Regierang den Einwand mache, die Juden
seien Revolutionäre . Wenn man aber bedenkt, unter welcher Bedrückung,,
unter welcher Entrechtung die Juden in Russland leben ; wenn man ferner
bedenkt, dass die Regierung selbst die entsetzlichen Judenmorde inszeniert,
dann muss man zugeben, dass die früher kaisertreuen Untertanen zu Revolu¬
tionäre werden müssen ! Das Schlusswort ist ein Mahnwort an die Juden
aller Länder, stets gerüstet zu sein, denn nicht nur in Russland allein, nein
auch in den anderen Ländern haben die Juden nur halbe Rechte, und niemand
3
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weiss, was die Zukunft bringt . Auch wir leben auf heissem Boden.....
Tosender Beifall bezeugte die Uebereinstimmung des dicht gedrängten Publi¬
kums. Als zweiter Redner ergriff Dr. Margulies
das Wort . Er spann den
Gedanken seines Vorredners weiter und sprach mit flammenden Worten von
der nationalen Selbstbefreiung . Es gibt für die russischen Juden nur zwei
Wege, und zwar auswandern oder ausharren . Jährlich wandern Hunderttausende
aus . Tausende davon sterben an Hungertyphus , weil sie keine Arbeit finden.
Amerika ist überfüllt und England sperrt die Häfen. Es bliebe also noch das
Zweite übrig — auszuharren . Das aber hiesse gerade so viel, als sich erschlagen
lassen, denn die Regierung werde die Juden immer als Blitzableiter benützen.
Die einzige Möglichkeit bleibt also die Selbstbefreiung , die bereits auf 7 Kon¬
gressen beraten wurde — der Wiederaufbau der Ringmauern Zions. Einer
näheren Erklärung dieses Freiheitsgedanken hat es nicht bedurft , denn jeder
Jude kennt das Sehnen seines Volkes, jedsr Jude kennt den Hilfeschrei seiner
Brüder . Zum Schlüsse ersuchte noch Herr Siegfried Fleischer , der Witwen
und Waisen zu ged mken, die, jählings ihres Ernährers beraubt , in grösster
Not und Elend schmachten . Durch den tiefen Ernst und den würdevollen
Verlauf hatte der Abend ganz das Gepräge einer Trauer -Versammlung an¬
genommen."
Z.
Marienbad . Am 6. September 1. J . wurde Herr JUDr . Josef Steiner,
Advokat in Marienbad , einhellig zum Kultusgemeindevorsteher der israelitischen
Kultusgemeinde Marieabad gewählt . Dr. Sfeiner hat sieh bereits seit Jahren
in verschiedenen allgemeinen israelitischen Angelegenheiten betätigt . Derselbe
gründete die Ortsgruppe Marienbad des galizischen Hilfsvereines , deren Ob¬
mann er noch heute ist . Derselbe ist Mitgründer der Ortsgruppe Tachau des¬
selben Vereines , letzterer entstand aus dem Rayon der ersteren Ortsgruppe.
Ferner ist er für die Oesterre 'tchisch-Israelitisehe Union als deren Anwalt für
Marienbad und Umgebung seit vielen Jahren tätig . Endlich hat Dr. Steiner
seit Jahren an allen allgemeinen Fragen seiner Glaubensgenossen in Wort und
Tat den regsten Anteil genommen. Es ist daher zu erwarten , dass derselbe
auch die Leitung der Kultusgemeinde Marienbad, welche als Kurortgemeinde
mit ihren Einrichtungen mit den grössten Kultusgemeinden auf gleicher Höhe
bleiben muss, zur Zufriedenheit seiner Kultusgemeindemitglieder und des allen
Nationen angehörenden Kurpublikums führen werde.
Mirlenbad . Erhebende Stunden haben wir hier, wo allgemein die Sorge
für das körperliche Wohl vorwiegt , verlebt , erhebende Stunden für Herz und
Genrit . Am 12. Juli fand , wenn auch nicht offiziell, in der Synagoge in Ver¬
bindung mit dem Abendgebete unter Teilnahme zahlreicher Gäste, auf viel¬
fach geäusserten Wunsch eine Jahrzeitfeier für Theodor Herzl
statt . —
Mittwoch den 18. Juli , abends halb 8 Uhr, strömten viele Hunderte vonMännern und Frauen in die Synagoge, woselbst die israelitische Kultusge¬
meinde die Trauerfeier für Bialystok veranstaltete . Den Höhepunkt der Feier
bildete die Predigt Sr. Ehrwürden des Rabbiners Dr. Gold berger , dessen
folgerichtige , von wunderbaren Bibel- und Talmudstellen durchsetzte Dar¬
legungen bei allen Anwesenden einen unauslöschlichen Eindruck hinterliesen.
— Unter die Leitung des Rabbiners Dr. Goldberger hatte sich auch jenes aus
Kurgastkreisen gebildete Komitee gestellt , welches für Sonntag den 22. Juli
eine grosse öffentliche Versammlung mit der Tagesordnung „Bialystok " in das
neuerbaute Etablissement „Sehloss Miramonte " einberief . Schon lange vor der
festgesetzten Zeit — halb 4 Uhr nachmittags — war Saal, Veranda und Garten
von einem dicht gedräugten , über tausend Köpfe zählenden , internationalen
Publikum besetzt . Lautlose Stille trat ein, als Dr. Goldberger die Estrade be¬
trat und die Versammlung eröffnete. Dr. Weisengrün
aus Wien er¬
stattete das Hauptreferat , welches, von allgemeiner Aufmerksamkeit begleitet,
besonders bei den Hinweisen auf die russische Anleihe , sowie auf die mate¬
rielle und soziale Judennot stürmische Beifallssalven erntete . Das Referat
klang in der Notwendigkeit der zionistischen Lösung aus. Nachdem sich die
Versammlung zur Ehrung des Andenkens der Opfer von Bialystok erhoberj,
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erteilte der Vorsitzende in Verfolgung der Tagesordnung dem Vertreter der
aus Kopenhagen das Wort , der dänisch
dänischen Juden Herrn Dr. Frankel
und deutsch ausführte , dass Dänemark, das kleinste Land, seine Sympathie
mit den Unglücklichen am besten zum Ausdruck bringe, dadurch, dass es die
Flüchtlinge als vollwertige Bürger aufnehme. Lebhafter Beifall lohnte den
Sprecher. In russischer Sprache referierte über die Ursachen der Pogroms
aus Astrachan, der insbesondere bei seinen engeren
Rechtsanwalt Antik
Laudesgenossen reichen Beifall fand ; die anwesende Schriftstellerin Rotenstern - Tesi besorgte die deutsche Wiedergabe . Zu dem dritten Referate
das Wort , der in jüdischer Sprache
erhielt nun Schriftsteller B rainin
(Jargon ) über das Thema : „Was lehrt uns Bialystok ?" sprach. Seine Aus¬
führungen gipfelten darin, dass nur die im jüdischen Volksbewusstsein er¬
zogene Jugend die Hoffnung des jüdischen Volkes sein könne. Mit einigen
kräftigen Schlussworten des Vorsitzenden schloss die erhebende Versammlung.
TeSChen. Bei seinem jüngsten Aufenthalte in Teschen hat der Kaiser
auch unserer Synagoge einen Besuch abgestattet . Beim Verlassen des Wagens
begrüsste der Vorsteher der Kultusgemeinde , Herr G 1e s i n g e r, den Monarchen.
Der Rabbiner sprach den rituellen Segensspiuch, worauf sich der Kaiser,
geleitet von dem Vorsteher, dem Rabbiner und den vier Mitgliedern des Kultus¬
vorstandes, zum Tempel begab. Auf dem Mittelpodest überreichte ein Mädchen
aus dem von jungen Damen gebildeten Spalier einen Blumenstrauss, den der
Kaiser dankend entgegennahm . Am Portal erwarteten die übrigen Mitglieder
des Kultusausschusses den Monarchen, welcher zur Estrade geleitet wurde,
auf der ein Fauteuil tür den Kaiser bereitstand . Der Rabbiner trat nunmehr
vor die Bundeslade und hielt folgende huldigende Ansprache an den Monarchen :
„Eure k. und k. Apostolische Majestät ! Allergnädigster Herr und Kaiser 5
Wohin immer die Kunde von dero Allerhöchstem Besuche unseres Gotteshauses
zu den Ohren meiner Glaubensbrüder in diesem unserem herrlichen Vaterlande
dringt , überall werden freudige Dankesgefühle sich regen und ich, ein Knecht
meiner Religion , bin nur das schwache Sprachrohr der Segnungen all dieser
Hunderttausende . In deren aller Namen lege ich, gemäss den Geboten unseres
Glaubens (Pr. XXIV., 21), die Gelübde unserer begeisterten Liebe und nie
wankenden Treue für Eure Majestät und das ruhmreiche Kaiserhaus an die
Stufen des Allerhöchsten Thrones in diesen heiligen Räumen, wo wir bei jedem
gegebenen Anlasse für Allerhöchst dero Wohl und Glück beten. Und muss ich
es nicht heute besonders, wo wir zum zweitenmal während Eurer Majestät
glorreichen Regierung den gnädigen Beweis ei halten , dass Eure k. und k.
, von Gott
Apostolische Majestät auch unsere Religion als vollwertiges
, auch über
würdigt
Erziehungsmittel
bestimmtes, sittliches
uns in gleicher Weise wie über alle anderen Allerhöchst Seine Liebesgaben
ausstreut , deren wir uns würdig zeigen wollen, wie immer seit jener Zeit , da
im
uns durch Eure Majestät Wille das Feld rühmlicher Betätigung
worden ist . Und darum flehe
erschlossen
wie im Frieden
Kriege
ich jetzt mit der Segnung : 0 Weltenlenker , mögen die Worte , die ich zu dir
emporsende, sich erfüllen ! Gewähre die Wünsche , die das edle Herz unseres
allergnädigsten Landesvaters bewegen, denn sie enthalten Tugend, Recht und
Frieden , Leben, ungezählte Jahre verlangen wir für ihn, o gib es, damit er,
der Fels und Hort seiner Völker, der Schutz und die Wehr seiner Länder,
seines erhabenen Herrscheramtes mit Jugendkraft walten möge für und für,
Amen." — Mit einem vor geöffneter Bundeslade gesprochenen Gebete schlossder Rabbiner, worauf der Kaiser unter den Klängen der vom Tempel chor
intonierten Volkshymne das Gotteshaus verliess, in welchem eine Gedenklafel
an den dem Tempel vom Kaiser vor sechzehn Jahren abgestatteten Besuch
erinnert . Der Kaiser sprach dem Kultusvorsteher und dem Rabbiner beim Veilassen des Gotteshauses seinen Dank für den schönen Empfang aus.
.) Pas
in Galizien
Mandate
Lemberg. (Die jüdischen
Präsidium der israelitischen Kultusgemeinde hat in Beantwortung einer Zu¬
der
betreffend die Sicherung
schrift des Abgeordneten Dr. Seinfeld
S*
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jüdischen
Mandate
iu Galizien
diesea ; Abgeordneten mitgeteilt,
dass sie seinem Wunsche entsprec end in der zweiten Hälfte des Monats
September eine Versammlung
der Delegierten
aller
grösseren
israelitischen
Kultusgemeinden
Galiziens
nach Lemberg
einberufen werde . In dieser Versammlung sollen nach dem Vorschlag des
Abgeordneten Dr. Seinfeld die auf die Sicherung der jüdischen Mandate in
Galizien gerichteten Wünsche formuliert und ein Komitee gewählt werden,
dem die Aufgabe zufallen wird, mit dem Pölenklub die Verhandlungen zu
führen . Zu dieser Versammlung werden auch die jüdischen Mitglieder des
Polenklubs , sowie des galizischen Landtages eingeladen werden. — Bei der
am 14. d. M. stattgefundenen Reichsrats -Ersatzwahl im Städtewahlbezirke
Brody-Zloczow wurde der Zloczower Arzt Dr. Gold mit 885 Stimmen ge¬
wählt Der zionistische Gegenkandidat Adolf Stand
erhielt die bedeutende
Minorität von 454 Stimmen.
Budapest - (Die Lage
der Juden
in Ungarn .) Die derzeitige
Lage der Juden in Ungarn scheint eine nicht unbedenkliche und die politische
Situation infolge der Etablierung der Koalitionsregierung nicht ohne Gefahr.
Emen wichtigen Bestandteil der Koalition bildet bekanntlich die antisemitische
Volkspartei , und iu Oesterreich hat man die Erfahrung gemacht , dass bei
einer solchen Bundesgenossenschaft mit antisemitischen Elementen nach und
nach die übrigen Parteien antisemitisch verseucht werden. Nicht die fort¬
schrittlichen Elemente beeinflussen die Antisemiten , sondern umgekehrt jene
werden infiziert . Die Krankheit ist ansteckend , niemals aber die Gesundheit.
Das zeigte sich auch bei dem jüngsten Wahlkampf im VIII . Budapester Wahl¬
bezirk zwischen Barabas
und Eötvös . Wiewohl Barabas niemals zur
antisemitischen Partei gezählt wurde und er jeden Verdacht des Antisemitismus
zweifellos , mit Recht entschieden ablehnen wird , wurde dennoch der Wahlkampf
mit antisemitischen
Waffen
geführt '.-nd die antisemitische Idee
hat den ganzen Wahlkampf beherrscht . Die Agitation entwickelte sich nach
bewährten antisemitischen Vorbildern , Die Wähler des Karl Eötvös , gleich¬
viel ob Juden oder Nichtjuden , wurden auf offener Strasse mit antisemitischen
Beschimpfungen insultiert , wie „Nieder
mit dem Verteidiger
der
Juden !" „Abzug Tisza -Eszla ? !" „Hinweg
mitdemVertreter
der
Schächter !" Als der demokratische Abgeordnete Dr. Ernst Brody
in einer
Wählerversammlung die Wahl des Karl Eötvös empfahl, ertönten plötzlich
die Rufe : „Eine Judenschule ist das !" „Nieder
mit denJudenhunden
!"
Nieder mit Eötvös !" „Eljen Barabas !" Derjenige aber, der diese Rufe ausstiess , war ein Polizist . Selbstverständlich haben diese Vorgänge in Kreisen
jüdischer Wähler ungeheure Verbitterung hervorgerufen und diese Wähler¬
massen für den Kandidaten Karl Eötvös entflammt. In der Tat wurde Eötvös
mit 3518 Stimmen gegen 2562, welche auf Bela Barabas entfielen, gewählt.
Die Wahlvorgänge zeigen jedenfalls , welche Leidenschaften im Hintergrunde
der Volksseele schlummern , und unsere Stammesgenossen werden gut tun,
sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten.
München . (Rechtsanwalt
Justizrat
Julius
Feust ) ist nach
längerer , schwerer Krankheit am 17. Juli verschieden. Julius Feust , einer alten,
angesehenen bayerischen Juristenfamilie entstammend , war geboren am
28. April 1853 in Fürth in Bayern als Sohn des Kgl . Advokaten Dr. Karl
Feust und bestand im Jahre 1878 den juristischen Staatskonkurs mit vor¬
züglichem Erfolge . Am 1 Oktober 1879 Hess er sich als Rechtsanwalt in
München nieder . Seine ausgezeichneten juristischen Kenntnisse, verbunden mit
einem aussergewöhnlich praktischen Verständnisse, verschafften ihm in kurzer
Zait eine über ganz Deutsehland ausgebreitete Klientel . Im Eifer über die ihm
anvertrauten Interessen identifizierte er sich geradezu persönlich mit seiner
Klientel . Bekannt ist es, dass er armen Parteien , ohne als Pflichtanwalt aut¬
gestellt zu sein, gerne seine unentgeltliche Hilfe zur Verfügung stellte . Einge¬
weihte wissen auch, in welch hingebender Weise der Verstorbene den ver¬
schiedensten philanthropischen und gemeinnützigen Bestrebungen jeder Art
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unter Hintansetzung persönlicher Küeksichten und unter Aufwendung grosser
finanzieller Opfer diente. Dem Rechtsschutzbureau der „Oesterreichisch -Israelitischen Union" hat er jahrelang in selbstlosester Weise unschätzbare Dienste
geleistet . Dabei war er für seine Person von allergrösster Bescheidenheit und
Anspruchslosigkeit . In Richter - und Kollegenkreisen war Feust als ausgezeichnete
juristische Kraft geschätzt und in den weitesten Bevölkerungskreisen als solche
bekannt. Seine Verdienste wurden auch durch die am 1. Jänner 1904 erfolgte
Ernennung zum Justizrat von höchster Stelle anerkannt . Julius Feust war,
worauf er grosses Gewicht legte , der Enkel des im Jahre 1802 in Bamberg
verstorbenen Oberlandesrabbiners Samuel Faist -Frensdorf , des letzten Rabbiners
im Fürstbistum Bamberg mit eigener jüdischer Gerichtsbarkeit . JNicht unerwähnt
darf bleiben, dass der Verstorbene für alle jüdischen Interessen ein warmes
Herz lind eine oifene Hand hatte und dass wohl kein Münchener Verein,
welcher jüdischen Interessen diente , vorhanden war, dem er nicht als tatkräftiges
Mitglied angehörte.
auf der Erde .) In der
der Juden
Berlin. (Die Gesamtzahl
„Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden " veröffentlicht Dr. Arthur
Ruppin eine eingehende Abhandlung über Zahl und Verbreitung der Juden
auf Erden . Erst seit wenigen Jahren ist es möglich geworden, den früheren
sehr weit auseinandergehenden Schätzungen einigermassen sichere statistische
Angaben gegenüberzustellen . Man kann nunmehr mit einiger Sicherheit be¬
haupten , dass auf der ganzen Erde gegenwärtig 11 Millionen Juden leben.
Von diesen entfallen weitaus die meisten auf Europa , wo beinahe 9 Millionen
Juden leben. Hiervon kommen mehr als 5 Millionen auf das europäische
Russland. An zweiter Stelle erscheint Oesterreich-Ungarn mit rund 2 Millionen
Juden , von denen 174Million auf Oesterreich und der Rest auf Ungarn entfällt.
Hierauf folgen Deutschland mit nicht ganz 600.000, Rumänien mit etwa 270.000,
Grossbritannien mit etwa 300 000, die europäische Türkei mit etwa 200.000,
die Niederlande und Frankreich mit je 100.000, Italien mit etwa 40.000. In
Amerika leben etwa Vj2 Millionen Juden , von denen die meisten in den
Vereinigten Staaten angesiedelt sind. Asien zählt nicht mehr als etwa
V2Million Juden , von denen mehr als 100.000 auf das asiatische Russland,
etwa 80.000 auf Syrien und Palästina und ebensoviel auf Kleinasien , ferner
etwa 60.000 auf Mesopotamien, ungefähr 50.000 auf Persien und 35.000 auf
Arabien kommen. In Afrika werden etwa 350.000 Juden gezählt , von denen
beinahe ein Drittel auf Marokko, 70.000 auf Algier , etwas über 60.000 auf
Tunis kommen. In Südafrika, namentlich im Kapland und in Jobannesburg,
leben etwa 50.000 Juden , in Australien dagegen nicht ganz 20.000 Juden.
St Petersburg . Der Dumaabgeordnete Graf Tycshkewitsch hat in |der
Zeitung „Retseh " einen Artikel veröffentlicht , in dem er sich folgendermassen
mit den übrigen
in Russland
der Juden
für die Gleichstellung
Staatsbürgern ausspricht : „Seit Jahrhunderten leben die Juden in Polen, seit
Jahrhunderten besteht zwischen ihnen und der örtlichen Bevölkerung der
Wirtschaftskampf , in welchem einzelne den Grund des Zwiespalts zwischen
Russen uud Juden sehen wollen. Dessenungeachtet hat Polen nie Judenhetzen
gekannt . Ja , es lässt sich noch mehr sagen : In Polen gibt es „Polen jüdischen
Glaubens", also Juden , die Polen so sehr als ihr Vaterland betrachten , dass
sie sich in den Freiheitskämpfen ebenso wie die Vertreter der echt polnischen
Familien opferten. Womit lässt sich dieses friedliche Zusammenleben von Polen
und Juden erklären ? Doch nicht etwa dadurch, dass beide seit 70 Jahren in
gleicher Weise geknechtet werden ? Allein auch zu den Zeiten , wo Polen noch
unabhängig war, kam es zu keinen solchen Vorgängen, dass eine Bevölkerungs¬
klasse gegen die andere gehatzt wurde. Man erhebt in der Bialystoker
Organisationen
politischen
Affaire den Vorwurf, dass die jüdischen
sich verteidigt und zusammengeschlossen hätten , aber tun das nicht auch die
christliehen Organisationen in den Ostseeprovinzen oder anderen Teilen des
Reiches ? Beim Juden erscheint dieses Zusammenschliessen seiner rechtlosen
Lage wegen als schon eine ungeheure Dreistigkeit , fast als ein Verbrechen. Darin
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liegt aber auch der Schwerpunkt der Frage . Weil einzelne das selbständige
Auftreten der Juden im politischen Kampfe für ein Verbrechen halten , wird
zu solchen Mitteln wie Judenhetzen gegriffen. Hierbei gibt es nur einen
Ausweg und eine Abhilfe : das ist die volle
Gleichberechtigung
der
Juden . Die rechtlose Stellung der Juden ist die Quelle aller Erniedrigung und
Schande, sie muss daher aufgehoben werden. Nur die volle staatsbürgerliche
Gleichberechtigung der Juden kann der unleidlichen Lage der Dinge ein Ende
machen. Diese Gleichberechtigung fordert ebenso das Volksgewissen
wie
der öffentliche
Nutzen , denn mit der Gleichberechtigung schwindet
jenes Ungetüm aus Russland, welches man die Judenfrage nennt ." So sprüht
ein aufgeklärter Eusse . Aber seine Stimme wird voraussichtlich noch geraume
Weile die Stimme eines Predigers in der Wüste bleiben .
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18. Jahrgang

Die mährischen Landtagswahien.
Wir wollen kühl und nüchtern über gewisse Erscheinungen
sprechen, welche der Kampf um die Landtagswahlen in Mähren
gezeitigt hat. Zur klaren Beurteilung dieser Erscheinungen muss
vorweg daran erinnert werden, dass infolge der nationalen Katastrierung und der genauen Fixierung der deutschen und tschechi¬
schen Wahlbezirke eine Beeinträchtigung des deutschen oder
tschechischen Besitzstandes nicht mehr möglich ist und dass der
Kampf innerhalb der einzelnen Wahlbezirke nicht mehr um
nationale, sondern nur noch um politische Grundsätze geführt
wird.
Im Frühjahre hat bekanntlich die „Oesterreichisch-Israelitische
Union" eine Versammlung von Delegierten der Kultus- und politi¬
schen Israelitengemeinden Mährens nach Brünn einberufen, welche
auf Grund der Vorschläge unseres Referenten sich in jenen drei
deutschen Wahlbezirken, in welchen die Juden einen beträcht¬
lichen Prozentsatz der gesammten Wählerschaft bilden, für die
Befolgung einer jüdischen Interessenpolitik ausgesprochen und ein
Exekutivkomitee mit der Fortführung der von der „Union" ein¬
geleiteten Aktion betraut hat. Dieses Komitee hielt am 9. Oktober
eine Konferenz ab, in welcher für den Gödinger Wahlkreis die
Kandidatur des Wiener Universitätsprofessors Dr. Josef Redlich,
eines gebornen, aber zum Protestantismus übergetretenen Juden,
für den Mährisch-Weisskirchener Wahlbezirk die Kandidatur des
jüdischen Advokaten Dr. Alfred Fi sc hl aus Brünn aufgestellt
wurde. Für den Wahlkreis Auspitz ist bisher noch keine Kandi¬
datur offiziell erfolgt, das Exekutivkomitee behielt sich daher
diesbezüglich seine Stellungnahme noch vor. Ferner wurde für die
Wahlen der Handelskammern Olmütz und Brünn die Bewerbung
der jüdischen Kandidaten Siegmund Zweig und Dr. Hieronymus
F i a 11a in Aussicht genommen.
Man kann sich mit diesen Beschlüssen vollkommen einver¬
standen erklären, wenn auch die Aufstellung des Konvertiten
Dr. Redlich
beim ersten Blicke nicht ganz den von uns und
dem Exekutivkomitee aufgestellten Grundsätzen entspricht . Zur
Erklärung dieser Kandidatur müssen jedoch folgende Verhältnisse
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in Rechnung gezogen werden : Die Anzahl der jüdischen Wähler
im Gödinger Wahlkreise beträgt etwa 48 Prozent der Wähler¬
schaft. Die nationale Katastiierung ergab jedoch ein für die
Judei ungünstiges Verhältnis, da die jüdischen Wähler in
Hradisch , H dleschau, Kremsier, Gaya etc. aus Gründen der Localpolitik ihre Eintragung in den tschechischen Kataster geschehen
lassen mussten. Hiedurch wurde der Einfluss der jüdischen
Wählerschaft und somit auch die Chance eines jüdischen Kandi¬
daten vermindert . Da nun einerseits der urspiünglich in Aussicht
genommene jüdische Kandidat , Herr Fritz Redlich in Göding, in¬
folge geschäftlicher Ueberbürdimg seine Bewerbung zugunsten
seines Bruders, des Professors Dr. Josef Redlich zurückzog,
dieser Letztere aber in den beiden grössten Städten des Wahl¬
kreises , Göding und Mistek. lebhaften Anklang fand, erschien es
dem Exekutivkomitee zweckmässig, von der Aufstellung eines
jüdischen Gegenkandidaten im Gödinger Wahlkreise abzusehen,
zumal Herr Dr. Josef Redlich als ein Mann von umfassender Bil¬
dung und radikal fortschrittlicher Gesinnung bekannt ist.
Wir
können
daher
unseren
mährischen
Glaubensgenossen
nur empfehlen
, bei den be¬
vorstehenden
Landtags
wählen
sich strenge
an
dieBesc
hl üssedesjü
(tischen
Exekutivkomitees
zu halten
und ihre
Stimmen
im Sinne
dieser
Beschlüsse
abzugeben
.
Wir empfehlen dies umsomehr, als die Vorgänge im fünften
Wahlkreise der allgemeinen Kurie den jüdischen Wählern die
grösste Vorsicht und Einigkeit zur Pflicht machen. Um das
Mandat dieses Wahlkreises bewirbt sich neben dem sozialdemo¬
kratischen Kandidaten Dr. C z e c h auch der Freialldeutsche Ad¬
vokat Dr. Wilhelm Fr eisler
aus Neutitschein Seine Kandidatur
wurde in einer Vertrauensmänner -Versammlung zu Zauchtl auf
Grund der daselbst von Dr. Freister in der Judenfrage abgegebenen
Erklärungen auch von den jüdischen Delegierten gebilligt. Bei
einer am 10. Oktober in Mährisch-Ostrau stattgefundenen Wähler¬
versammlung verlas nun Di-. Freister über die Judenfrage folgende
Erklärung :
„Die Leiter der alldeutschen Partei in Mähren wissen sehr
gut die schwierigen Verhältnisse der Deutschen in Mähren zu
würdigen, sie wissen, dass die Juden
zum grössten
Teile
und oft mit grossen
persönlichen
Opfern
amDeutschtum
festgehalten
und ihr Schulwesen
deutsch
organisiert
haben .
Wir haben gerade den
antisemitischen
Teil
unser esProgrammes
liier niemals
in den Vorder¬
grund
gestellt
, können aber doch deswegen nicht gleich
wieder eine radikal deutsche Partei gründen, die mit Rücksicht
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auf die speziellen Verhältnisse in dieser Frage eine besondere
Stellung einnimmt.
Im Uebrigen ist der - Antisemitismus
ein reines
Politikum
, das mit den Verhältnissen von Person zu Person
nichts zu tun hat und im künftigen Landtag , wo vorwiegend
nationale und wirtschaftliche Fragen ihre Lösung finden, schwer¬
lich einen Boden für Betätigung finden wird ."
Es ist selbstvertändlich , dass diese hinterhältige und gewun¬
dene Erklärung die anwesenden jüdischen Wähler in keiner Weise
befriedigt hat . Den Anschauungen derselben gab das Mitglied des
Wahlausschusses Dr . Alois Hilf in folgenden Worten Ausdruck:
„Anlässlich der Kandidatur des Herrn Dr . Freister wurde
von Seite der Delegierten des Ostr mer Wahlkomitees in Zauchtl
das Verlangen gestellt , dass Herr Dr. Freisler eine Erklärung
abgebe , wie er sich zur Judenfrage stelle und - dass die richtige
Beantwortung dieser Frage für die Haltung der jüdischen Wähler¬
schaft dieser Stadt massgebend sein werde . Die beruhigende
Erklärung , die dort abgegeben wurde , hat die Mitglieder des
hiesigen Bezirks - Wahlausschusses bestimmt , die, Kandidatur der
Judenschaft wenigstens zu empfehlen und Herrn Dr . Freisler in
dieser Wählerversammlung Gelegenheit zu geben , i einen Tisch zu
machen und um das Vertrauen der jüdischen Wählet zu werben.
Es steht den jüdischen Wählern frei , diese hier abgegebene Erklä¬
rung zu kritisieren , sich mit derselben zufrieden zu geben oder
nicht . Meine persönliche Ansicht geht dahin , dass ich damit
n i c h t einverstanden
bin . (Lebhafter Beifall bei einem
Teile der Versammlung .) Keinesfalls
kann
es uns zu¬
gemutet
werden
, dass
wir unsere
Stimmen
für
denjenigen
abgeben
, der
nicht
voll
und uanz
erklärt
, dass i h m j e d e antisemitische
Gesinnung
fern sei . Ueber Gesinnung zu richten , sind wir nicht da und
ich muss gestehen , ich erachte einen Wandel der Gesinnung im
politischen Leben nicht für schimpflich . Anders denkt die Jugend,
anders der Mann, anders das Alter . Es macht jeder Mensch
Wandlungen mit und es ist unmöglich , dass der Greis ebenso
denkt wie die Jugend . Ich selbst war jung und habe mit voller
riegeist er ung, mit einem Rifer, der der deutschen Jugend von
heute nicht mehr eigen ist (Oho-Rufe) für die deutsche Sache
gekämpft . Ich habe nicht geschrieen , 7ich habe gearbeitet und
meinen Mann gestellt . Mit d e r Z e i t , mit den Verhält¬
nissen
und der Art und Weise , wie man mit mir
und
meinen
Stammesgenossen
umgesprungen
ist , ist mir jede
Arbeitsfreudigkeit
abhanden
gekommen
und
ich
denke
nunmehr
in diesen
Angelegenheiten
viel kühler
. Wenn also die Stimmen
l*

der Juden , als deren Vertrauensmann ich mich noch fühle, für
den Kandidaten abgegeben werden sollten, dann müssen die Er¬
klärungen klar und unzweideutig
laute n."
Auf diese nicht misszuverstehende, vom Beifall aller anwe¬
senden jüdischen Wähler begleitete Aeusserung entgegnete Doktor
Freisler , er habe seiner diesbezüglichen Erklärung nichts hinzu¬
zufügen, weiter könne er nicht gehen. Niemand könne ihm seine
Ueberzeugung rauben und man dürfe von ihm nicht verlangen,
dass er dieses oder jenes Versprechen gebe. Die jüdischen Wähler
verliessen hierauf den Saal und die Kandidatur Dr. Freislers
wurde ohne ihre Stimmen zum Beschlüsse erhoben.
Bei aller Ruhe und Kaltblütigkeit , die wir uns bei Betrach¬
tung politischer Ereignisse angewöhnt haben, muss doch gesagt
werden, dass der deutsche Wahlausschuss des fünften Wahlkreises
mit der Aufstellung des freialldeutschen Antisemiten Dr. Freisler
einen Akt bodenlosen Undanks, ja der abscheulichsten Felonie
gegenüber den jüdischen Wählern begangen hat. Man könnte
ein solches Vorgehen zwar nicht entschuldigen, aber immer noch
begreifen, wenn es sich um eine nationale Gefahr handelte.
Da jedoch eine solche absolut ausgeschlossen ist, da der Wahl¬
kreis unter allen Umständen deutsch wählen muss — die Frage
ist nur, ob er deutschfortschrittlich , deutschvölkisch oder deutsch¬
sozialistisch wählen soll — ist es ein Zeichen traurigsten Ge¬
sinnungsverfalles , um kein stärkeres Wort zu gebrauchen, wenn
dieselben Männer, die für den Reichsrat Dr. Max Menger auf den
Schild erhoben haben, für den Landtag einen Partisan K. H. Wolfs
aufstellen und den Juden von Ostrau, Neutitschein, Weisskirchen
und Prossnitz zumuten, einen Mann zu wählen, der eingestandenermassen der Geldgeber eines der schamlosesten antisemitischen
Hetzblätter , des „Deutschen Nordmährerblattes " ist. Unsere
Ostrauer Stammesgenossen haben wohl daran gut getan, sich von
dieser Gemeinschaft loszusagen und sie können, um für die Zu¬
kunft ein warnendes Exempel zu geben, keine bessere Taktik be¬
folgen, als ihre Stimmen dem Gegenkandidaten Dr. Freislers zu¬
zuwenden, nicht weil sie Sozialdemokraten sind, sondern weil der
Sozialdemokrat die Gewähr absoluter Vorurteilslosigkeit in kon¬
fessionellen Dingen bietet. Sollte aber das Ostrauer Beispiel in
anderen Wahlkreisen Nachahmung finden, dann werden die Juden
in ganz Mähren ihre Parteistellung darnach revidieren müssen.
Es kann uns nur angenehm sein, wenn uns die Herren die
Befolgung einer rein jüdischen Interessenpolitik erleichtern.
S. F.
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Die Zukunft der russischen
Von Dr. Paul Nathan

Juden
.

.

Ich habe immer den Standpunkt eingenommen, dass man,
um zu einem richtigen Urteil zu gelangen, nicht die Zukunft der
Juden in Russland isoliert in das Auge fassen darf. Das Schicksal
der Juden hängt ab von dem Schicksal, das Russland in seiner
Gesamtheit erfahren wird : die griechisch-katholischen Grossrussen
wie auch die Kleinrussen und alle Nationen, die unter dem Namen
der Fremdvölker zusammengefasst werden, als da sind : Finnen ,
Deutsche, Esthen, Letten, Juden und Armenier, um nur jene zu
erwähnen, deren Namen während der jetzigen revolutionären Zeiten
häufiger genannt worden sind. Die russische Reaktion kann keiner
dieser Nationalitäten Freiheiten gewähren und sie muss auch so
bald als möglich jene Konzessionen wieder rückgängig zu machen
suchen, die sie in einer Zwangslage den Finnen gegeben hat ; sie
kann auch eine relative Selbständigkeit der Deutschen in den
Ostseeprovinzen nicht respektieren, und daher erscheint es mir
eine ganz falsche Politik, wenn die Deutschen in den Ostsee¬
provinzen auf bleibendes Wohlwollen in Petersburg rechnen. Und
die Juden können ebenso wenig auf irgend welche wesentliche
Erleichterungen hoffen, wenn das jetzige Regime siegreich bleibt :
Der Grund ist immer der nämliche, die Zukunft jedes einzelnen
Volkskörpers in Russland ist durch dasselbe Gesetz bedingt. Bleibt
die Unfreiheit für die Masse der Grossrussen bestehen, so kann
die autokratische Regierung gar nicht anders, als die Nichtrussen
noch stärker zu bedrücken, als die ihr am nächsten stehenden
Untertanen ; sie muss diese stärkere Bedrückung aller, die nicht
Grossrussen sind, eintreten lassen aus zweifachem Grund.
Die sogenannten fremden Elemente des russischen Reiches
sind durch ihre engere Verbindung mit europäischer Kultur
intellektuell und wirtschaftlich geeigneter für einen schnelleren
Fortschritt , als die Masse der Grossrussen ; diese intellektuelle
Entwicklung muss gehindert werden, weil sie an und für sich eine
Gefahr für die Autokratie wäre und weil sie die Gefahr der An¬
steckung für das Grossrussentum in sich birgt. Und der mit dem
intellektuellen Fortschritt auf das engste zusammenhängende wirt¬
schaftliche Fortschritt muss auch unterbunden werden, so weit
irgend möglich, weil die Regierung auf die sogenannten Fremd¬
völker national-ökonomisch das Uebergewicht in Russland nicht
übergehen lassen kann. Eine bessere Gestaltung der Lebensbedin¬
gungen ist bleibend ein Ding der Unmöglichkeit, so lange das
jetzige Regime intakt bleibt, das gilt für die Juden, wie für alle
anderen Fremdvölker. Vorübergehende kleinere oder grössere
Konzessionen in der Not des Augenblickes gewährt, wohl ; aber
die Sicherheit einer ruhigen, menschenwürdigen Fortentwicklung
ist, so lange die Autokratie fortbestehen bleibt, ein Ding der Un-

möglichkeit. Unmöglich auch d.Trum, weil das Grossrussentum die
auch ihm unerträglichen Zustände leichter trägt in dem Bewusstsein, dass die anderen Untertanen des Zaren noch schwerer zu
leiden haben, dass der Grossrusse in der Reihenfolge der Sklaven
der bevorzugte Sklave ist. Und diese Bevorzugung muss auch
dadurch zum Ausdruck kommen, dass das Beamtentum, durch das
die gesamte Bevölkerung ausgeplündert wird, doch an jenen sich
noch ungehinderter vergreifen und bereichern kann, die keine
Grossrussen sind
Also an die Möglichkeit einer wesentlichen Aenderung der
Laze der Juden als isolierte Erscheinung glaube ich nicht : Fort¬
schritt auf allen Gebieten, alsdann auch in Bezug auf die Be¬
handlung der Juden , oder der Sieg jener furchtbaren Reaktion
die wir jetzt erleben.
Der Sieg der Reaktion ist auf die Dauer nach meiner An¬
sicht ganz gewiss unmöglich. Er ist unmöglich, weil Russland dann,
aufhören würde, eine Grossmacht zu sein. Autokratie in unver¬
hüllter oder in verhüllter Form bedeutet Herabdrücken der
russischen Volkskräfte ; die Fortgeschrittensten werden zurück¬
gedrängt aut das Niveau der Zurückgebliebensten und die Zurück¬
gebliebensten werden in ihrer für die Autokratie bequemen Stu¬
pidität und Passivität festgehalten. Eine sogenannte erleuchtete
Despotie ist gewiss denkbar, aber in Russland fehlt gaiu gewiss
heute der erleuchtete Despot. Und dann : die Blüte, die eine er¬
leuchtete Despotie hervorruft , ist immer ephemer. Die Despotie,
auch die erleuchtete , kann nicht eine Entwicklung der Persön¬
lichkeiten gestatten , und die Zukunft des Staates ist nur fest
begründet , wenn die Menge des Volkes die Möglichkeit hat, sich
auch weiter zu entwickeln, und zwar nicht in Formen, die die
schwerfällige Bureaukratie bestimmt und engherzig vorschreibt,
sondern in jenen Formen, die sich aus der freien Konstellation
der Verhältnisse naturnotwendig ergeben. In Russland vor allem
bedeutet verhüllte oder un verhüllte Autokratie Ausschaltung der
Kritik und mit der Ausschaltung der Kritik wird das russische
Beamtentum genau so bleiben, wie es war : korrupt , ungerecnt,
beschränkt , eine Geissei für das Land, und jeden Fortschritt ver¬
hindernd. Und dieses Regime ist es doch gewesen, das Russland
die furchtbare ostasiatische Niederlage und die Revolution gebracht
hat . Es gibt nach den historischen Erfahrungen , die die Welt
gemacht hat , nur ein Heilmittel bei solcher Lage : Oeffentliche,
freie Kritik ; die Bekämpfung der Korruption, der Gewissenlosig¬
keit , der Willkür durch öffentliche Erörterung ; und die beste
Form, die die Welt bisher gefunden hat zu sachlicher Erörterung
öffentlicher Angelegenheiten, ist der Parlamentarismus ; ein Par¬
lamentarismus, der die Möglichkeit hat, die Wahrheit zu sagen,
und zwar so laut und nachdrücklich, dass dann die Wahrheit sich
auch Bahn bricht.
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Ich sehe für die Regeneration Russlands keine andere Mög¬
lichkeit als diese ; und nur mit dieser Regeneration ist auch auf
eine Besserung der Lage der russischen Juden zu rechnen. Und
da kein Anlass 'vorliegt, an der Zukunft der grossen slawischen
Nation zu verzweifeln, so wird — ich fürchte freilich nach vielem
Blutvergiessen — auch das autokratische Regime in Russland
vernichtet werden, das Regime der Korruption, der Brutalität , der
Willkür und der Beschränktheit, und an die Stelle von Schein¬
konzessionen wird dann eine wahrhaft moderne Gestaltung des
öffentlichen Lebens für alle Russen hoffentlich treten ."

St. H. Ghamberlain
's Grundlagen

des

XiX
. Jahrhunderts.

Chamberlain nennt sein Buch ein Werk eines Ungelehrten,
eines Dilettanten. Dies gibt mir den Mut, mich über das Buch zu
äussern, trotzdem ich ein Ungelehrter, ein unvergleichlich Minder¬
gelehrter bin als Chamberlain. Man muss selbst das Buch gelesen
haben, um sich eine Vorstellung zu machen, mit welcher Glut der
Ueberzeugung es geschrieben worden ist. In dieser Beziehung ist
dasselbe jedem zu empfehlen, der sich an einem mit seltenem
Scharfsinne, in einem geradezu überwältigenden Style geschriebenen
Buche ergötzen will. Ich möchte es geradezu eine Epopöe nennen.
Vor dem geistigen Auge des Lesers zieht die ganze Weltgeschichte
vorüber, Sumero-Akkader, Babylonier, Egypter , Assyrer, Perser,
der Völkerhaufen Syriens, also Araber, Hebräer, Phönizier, Chetiter, Amoriter, Philister, dann Griechen, Römer und zum Schluss
die unvergleichlichen Germanen. In dieser Reihenfolge bilden sie
die Grundlagen des XIX . Jahrhunderts ; in ihrer Geschichte, in
ihrer Rasse liegen die wahren Ursachen der modernen Gestaltung
der Menschheit. Die Menschheit wird durch Rasseneigenschaften
der sie bildenden Völker geleitet. Obenan stehen die Indoeuropäer,
weit abseits alle anderen Rassen, auch jene, welche in der Ge¬
schichte zeitweilig eine Rolle gespielt haben, also hauptsächlich
die Semiten. Phantasie und somit Religion haben nur die Indo¬
europäer, bei den Semiten ist beides verkümmert. Die Mischung
bei den Rassen führt zu Fäulnis und somit zum Untergange.
Griechen und Römer waren gross, sie schufen eine unvergleich¬
liche Kunst und Wissenschaft und ein ideales Recht, solange sie
unvermischte, ungetrübte Rassen waren. Mit dem Momente, als
sie mit den Semiten in Berührung kamen, beginnt ihr Verfall und
als gar die Vermischung beider Rassen überhand genommen hatte,
waren sie der Fäulnis und dem Untergange geweiht. In diese
Fäulnis schlugen dann die Germanen mit wuchtiger Faust , und
aus der Finsternis begann ein neues Licht zu leuchten, welches
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nach und nach die Menschheit sonnenhell bestrahlte . Die Harmonie
der Geschichte wird durch einen bisher nicht überwundenen Miss¬
ton gestört , und diesen Misston bilden die Juden , eine aus Semiten,
Sumero-Akkadern (Turaniern ), Egyptern , Chetitern (Syriern) und
indoeuropäischen Amoritern bastardierte Mischrasse Sie grinsten
die Griechen, dann die Römer und schliesslich die germanischen
Helden an, überall an ihrem verkümmerten Jahveglauben fest¬
haltend und kleine Geschäftchen machend. Dass die Jaden bis
heute noch existieren , das verdanken sie dem durch das Christen¬
tum künstlich in die Kirche eingedrungenen Judentum , wodurch
sie, als die Henker Christi, die Völker faszinierten . Aber wie alles
Gewordene, werden auch sie schliesslich untergehen. Vorläufig
haben die Germanen alles jüdische, jede Vermischung mit der
niedrigen Judenrasse energisch abzuwehren.
Wenn ein Jude dies schreibt, klingt es wie Ironie, bei
Chamberlain ist es bitterer Ernst , mit Schädelmessungen, alten
und neuen Urkunden belegt. Liest man Chamberlain, ist man
geneigt, ihm aufs Wort zu glauben. Erst nach und nach kommt
die Besinnung, insbesondere wenn man Jude ist. Die erste Frage ,
die man sich unwillkürlich stellt , ist die : alles zugegeben, was
Chamberlain ausführt , zugegeben, dass nicht die Juden sondern
die Germanen das auserwählte Volk der Vorsehung sind, dass die
Juden stets die anderen Völker gehasst, nie etwas erfunden haben,
eine öde Religionsphilosophie ohne eine Spur von Wissenschaft
besitzen, was soll aus allen Nichtgermanen und insbesondere aus
den Juden werden ? Der den Juden , als einem Gewordenen, in
sichere Aussicht gestellte Untergang enthält keine Antwort auf
jene weltbewegende Frage . Denn datiert unsere Geschichte von
dem Auftreten Abrahams, also seit 1900 v. Chr., so existierten
wir bereits 3800 Jahre , und sollte sich unser Untergang auf einen
gleichen weiteren Zeitraum von 3800 Jahren erstrecken , so könnte
es geschehen, dass wir auch die Germanen überleben würden.
Diese Antwort ist also keine Antwort , und eine andere findet
man bei Chamberlain nicht. Und da muss man sich doch sagen :
ein Volk, welches existiert , muss seine Existenzberechtigung in
sich tragen , und ist es so stark , dass es so viele und mächtige
Völker überdauert hat, so muss auch seine Existenzberechtigung
eine ausserordentlich starke sein. Angesichts dieses Schlusses, der
unmöglich ein Trugschluss sein kann, fällt der ganze mit unsäg¬
lichem Scharfsinne aufgeführte Bau Chamberlains in sich zusammen.
Entweder ist es falsch, dass wir von Semiten, Sumero-Akkadern,
Egyptern , Babyloniern, Chetitern, Amoritern, Phöniziern und Phi¬
listern abstammen, oder wenn es wahr ist, scheint die Mischung
eine ausserordentlich gelungene gewesen zu sein. Auch ist die
Geschichte dieser Völker nicht ganz zu verachten . Die SumeroAkkader, Egypter , Babylonier mögen jede für sich eine mehrere
tausend Jahre zählende Geschichte gehabt haben. Auf wieviel
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tausend Jahre es die Germanen bringen werden, wissen wir noch
nicht ; Griechen und Körner brachten es höchstens auf je tausend
Jahre ; die Geschichte der Germanen beginnt erst mit Karl dem
Grossen, also seit dem neunten Jahrhundert ; vor Karl dem Grossen
gab es nur eine Geschichte einzelner germanischer Volksstämme,
als Goten und Longobarden, die zur Zeit Karls des Grossen zum
grossen Teile bereits verschwunden waren. Vorläufig haben die
Germanen erst eine tausendjährige Geschichte. Ich wünsche ihnen
ein noch langes, langes Leben, die Germanen sind wirklich ein
tüchtiger Menschenschlag, aber bis dreitausend Jahre dauert es
noch lange und dann erst wird sich ein Vergleich zwischen der
germanischen und semitischen Rasse ziehen lassen. Bis dahin
sollten daher die Germanen, wenn sie von Semiten reden, recht
bescheiden sein.
Dass wir Juden keine Kunst, keine Wissenschaft, dafür seit
dem Untergange der alten Welt eine öde Religionsphilosophie und
dann eine noch ödere Scholastik besessen haben, das steht fest.
Es muss jedoch als mildernd angeführt werden, dass zur Zeit
unserer nationalen Unabhängigkeit eine Wissenschaft überhaupt
nicht existierte und dass, als mit Plato die Wissenschaft, mit
den griechischen Künstlern die Kunst, mit den Römern das Recht
erstand, wir bereits ein national verkümmertes und von allen
Seiten bedrücktes Volk waren. Und dieser Druck dauerte Iis vor
kurzem, eigentlich besteht er heute noch. Wir atmen ja erst seit
etwa hundert Jahren , und was haben wir in dieser kurzen Zeit
geleistet ? Unsere grössten Feinde gestehen uns zu, dass wir recht
gelehrige Schüler gewesen sind Und da hören wir aus dem Munde
eines so grossen Germanen, wie es Chamberlain ist, dass wir mit
unserem Atem die Welt verpesten. Wann wird denn der auf uns
lastende Druck endlich aufhören und wann dürfen wir hoffen, dass
man uns endlich gestatten wird, Menschen zu sein ? Um Kunst
und Wissenschaft zu haben, muss man frei sein, so lange wir
geknechtet sind, können wir keine Kunst, keine Wissenschaft
haben, das steht fest. Nun also, Kunst und Wissenschaft haben
wir bisnun nicht gehabt, aber werden wir sie auch in der Zu¬
kunft nicht haben ? Aus der Vergangenheit kann auf die Zukunft
nicht geschlossen werden ; denn erstens ist. warum wir bisher
keine Kunst noch Wissenschaft haben, gerechtfertigt , und zweitens
sind wir ein langlebiges Volk, wir sind vielleicht noch nicht in
unser Mannesalter getreten, und somit ist die Hoffnung nicht aus¬
geschlossen, dass auch wir dereinst Kunst und Wissenschaft be¬
sitzen werden.
Chamberlain stellt die Geschichte geradezu auf den Kopf,
wenn er behauptet, dass wir nie eine wahre Religion besessen
haben. Bisher waren alle Gelehrten darin einig, dass im Altertum
nur drei Völker führend waren : die Griechen in der Kunst, die
Römer im Recht und die Juden in der Religion. Tch muss sagen
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dass ich Chamberlain dort, wo er von Religion, insbesondere von
der Religion der Indoeuropäer im Gegensatze zur Religion der
Juden , die er eine verkümmerte nennt, spricht, nicht recht ver¬
stehe. Chamberlain spricht von der Kunst Griechenlands und dem
Rechte Roms mit gründlichem Verständnis ; man lese, wie anderswo
über das Eindringen römisch-rechtlicher Begriffe in das germanische
Volkstum gezetert wurde und noch gezetert wird. Chaiiiberlain
dagegen sagt es mit vollem Verständnis, dass Rom das Recht
begrifflich auf alle Ewigkeit festgelegt hat. Dasselbe muss aber
auch von der Religion der Juden gesagt werden. Die im Volke
Israel entstandene Religion ist die Religion, eine andere gibt es
nicht und wird es nicht geben. Das Volk Israel hat den Gottes¬
begriff und das Verhältnis des Menschen zu Gott aut alle Ewig¬
keit festgelegt. Chamberlain bemängelt es an uns, dass Gott und
das Verhältnis des Menschen zu Gott in unserer Vorstellung zu
geschichtlichen Tatsachen geworden sind und aufgehört haben, ein
Spiel unserer Phantasie zu bilden. Nun, Chamberlain versuche es,
anders zu machen ! Das ist ja das Klassische, das nicht zu
Ueberbietende, dass die Existenz Gottes für uns nicht ein
Glaubenssatz , sondern eine Wahrheit ist und dass wir das
Verhältnis des Menschen zu Gott nicht auf dem Grundsatze
do ut des, sondern auf uns selbst, auf unser sittlich-religiöses
Verhalten stellen. Wenn ich vom Judentum spreche, sehliesse
ich auch das Christentum der Evangelien ein, an dem Cham¬
berlain eben das bemängelt , ,dass es mit dem Judentum
eng zusammenhängt. Ich behaupte,, dass Chamberlain, der Germane,
dieses Christentum ebensowenig versteht als das Judentum . Reli¬
gion ist ein dem Menschen innewohnendes, natürliches Gefühl,
wer dieses Gefühl nicht hat, wird Religion nicht begreifen. Mit
Worten allein lässt sich Religion nicht erklären . Ich behaupte,
dass Chamberlain das angeblich christliche, in Wirklicheit echt
jüdische Gebot : „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst ", nicht
versteht . Da wird zuerst darüber gestritten , wen die Juden unter
dem „Nächsten" verstanden haben. Stade und mit ihm Chamber¬
lain behaupten, „Rea" bedeute nur den jüdischen Volksgenossen,
nicht auch den Fremden. Es ist ja möglich, dass „Rea" ursprüng¬
lich diese enge Bedeutung gehabt hat ; aber dass schon zur Zeit
Christi darunter jeder Mensch verstanden wurde, dies bezeugen
die Evangelien, nach denen Christus einen Pharisäer _auf die
Frage , welche die Hauptgrundsätze der jüdischen Religion seien,
als einen der Hauptgrundsätze das „Liebe Deinen Nächsten wie
Dich selbst " nannte , und Christus wird doch gewiss unter dem
Nächsten den Menschen, nicht bloss den Juden verstanden haben.
Und ferner : wie soll man das verstehen, dass man den Nächsten
wie sich selbst lieben solle ? Darnach wäre die Nächstenliebe nur
relativ , der Römer würde sagen : „quam in suis rebus", also je
nach dem Grade der Selbstliebe. Wie aber, wenn einer sich selbst
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gar nicht liebt ? Dann hätte er ja das Recht und die Pflicht,
andere ebenfalls nicht zu lieben ! Das alles sind natürlich nur
öde Spekulationen. Der Satz : „Liebe Deinen Nächsten wie Dich
selbst" ist einfach die jüdische Umschreibung für Menschlichkeit,
Barmherzigkeit ; diesen Satz haben eben Juden gemacht Sie
haben darin ihrer Menschlichkeit, ihrem Barmherzigkeitsgefühle
nach ihrer Art Ausdruck gegeben. Wem Menschlichkeit, wem das
Gefühl der Barmherzigkeit fremd ist, wird jenen Satz unmöglich
begreifen. Dass auch Chamberlain das Gefühl für Nächstenliebe
fremd ist, das bezeugt sein Bach. Ist das Nächstenliebe, ist das
Menschlichkeit, Mitleid und Barmherzigkeit, wenn man die Juden,
die, wie er selbst zugibt, durch 1900 Jahre auf tierische Weise
gequält, gepeinigt und gemordet worden sind, neuerdings, kaum
dass sie begonnen hatten, die Einstellung der bisherigen Qualen
zu erhoffen, dem Hasse und der Verachtung der Völker preisgibt ?
Chamberlain verwahrt sich gegen den Vorwurf des Antisemitis¬
mus ; subjektiv mag das Buch nicht einer antisemitischen Nei¬
gung des Verfassers entsprungen sein ; die Gerechtigkeit gebietet
es, anzuerkennen, dass die Juden nicht die einzigen sind, die er
angreift ; sie befinden sich da in Gesellschaft insbesondere der
Kirche ; aber objektiv ist dem Buche der Antisemitismus auf¬
geprägt und dürfte es als Nachschlagebuch von allen Antisemiten
der Welt benützt werden. Dies hätte ihn abhalten sollen, mehr
als unbedingt notwendig, die Juden anzugreifen.
Zwei Dinge führt Chamberlain gegen, die Juden an, bezeich¬
nend angeblich für die Gemütsroheit der Juden : 1. Das schon im
Altertume den Juden zum Vorwurf gemachte odium generis
humani, den Hass gegen alle Nichtjuden. Das ist ein gar merk¬
würdiger Vorwurf. Er basiert nicht auf festgestellten Erschei¬
nungen wirklichen Hasses gegen die nichtjüdische Menschheit,
sondern darauf, dass wir in dieser Menschheit nicht untergehen
wollen. Ist der Hass gegen alles Nichtjüdische, dass die Juden
sich überall und zu allen Zeiten den Nichtjuden anschmiegen und
trotz Verfolgungen unter ihnen ausharren, dass sie Mühe und
Not mit den Nichtjuden teilen und sich für sie erschlagen lassen?
Würde ich mich als Mensch nicht scheuen, einen solchen Ver¬
gleich zu ziehen, ich würde die Juden mit dem Hunde vergleichen,
der sich seit unvordenklichen Zeiten dem Menschen zugesellt hat
und darin in hündischer Treue ausharrt . Freilich untergehen
wollen wir nicht und insbesondere sind wir nicht so tief gesunken,
in der Menge unserer Peiniger aufzugehen — inde ira ! 2. Der
zweite Vorwurf besteht in folgendem. Chamberlain sagt : Wie
immer man über Christus denken möge, ob man an ihn glaubt
oder nicht. Christus als geschichtlicher Mensch, der sich für eine
Idee geopfert, muss jeden edel denkenden Menschen mit Ehrfurcht
und Bewunderung erfüllen. Tatsächlich haben sogar Atheisten
(Voltaire, Diderot) in Worten höchster Bewunderung über ihn
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gesprochen. Nur bei Juden ist nicht die leiseste Spur einer An¬
erkennung zu finden, ja im Talmud wird sein Andenken auf das
Unflätigste verunglimpft. Wir Juden müssen darauf folgendes
antworten : Seit 1900 Jahren wurde und wird der Name Christi
missbraucht, um uns zu peinigen und totzuschlagen, das einzig
menschenwürdige , womit wir antworten können , ist unser
Schweigen. Wenn in uralter Zeit den Juden in ihrem Ingrimme
über die erlittenen unmenschlichen Leiden unflätige Be¬
schimpfungen entschlüpften, so war das Verzweiflung, nicht Gemütsrotie it. Gem ütsroji waren und sind unsere Peiniger.
Diese zwei Vorwürfe sind übrigens schon sehr alt. Neu ist
der Vorwurf, dass die Juden an der Messiasidee festhalten , und
diese Idee nichts anderes sei als die Idee dar Weltbeherrschung.
Ich trug einst einen polnischen Rabbi, wie er sich den Messias
vorstelle ; ich erhielt zur Antwort, es gebe keinen Messias in
Israel . Dis soll im Talmud stehen. (Ich persönlich weiss es nicht,
ich habe Talmud nicht gelernt.) Nichtsdestoweniger steht fest,
dass der Jude den Messias erwartet , und zwar, so viel ich mich
aus meinen Kinderjahren erinnere , wird von ihm erwartet , dass
er uns von unseren Leiden erlösen wird, dass Gott, sagen wir
dreist , „unser " Gott über allen zu einem Brudervolke vereinten
Menschen in erhabenem Glänze erstrahlen wird und dass wir
dann den Lohn für unsere Ausdauer, unsere Treue und unser
Martyrium empfangen werden. Das ist unser Messiasglaube, den
wir uns nicht nehmen lassen , komme, was da wolle ; was sonst
von gelehrten und ungelehrten Nicdtjuden hinzugefügt wird, ist
Vorurteil, Aberglaube oder dreiste Lüge.
~Seit unvordenklichen Zeiten wurden uns intra und extra
moenia unsere Fehler vorgehalten. Chamberlain gesteht selber,
dass wir unsere Fehler nie verhehlt haben, dass dieselben in
unseren Schriften klar und deutlich verzeichnet worden sind. Die
Ehrfurcht , die wir Moses und den Propheten zollen, sind Beweis
dafür, dass wir allen jenen, die uns väterlich gegeisselt haben,
dankbar sind. Dies sollte ein Gelehrter wie Chamberlain be¬
herzigen. Wer jedoch Hass sät, wird keine Liebe ernten.
Üibe ch zuviel gesagt ? Ich wollte nur mein Herz erleichii'ü, m-nu Gewissen beruhigen, dafür, dass ich einen Augenblick
Gefahr lief, den Argumenten Chimberlains zu erliegen.
Dr. Isidor Daniel,
Advokat in Wadowice (Galizien).
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Mitteilungen

der„Oesterreichisch
- Israelitischen Union
".
Die Wiener

Kultuswahlen.

In der am 7. d. M stattgefundenen Sitzung des Kultus¬
vorstandes wurde der Wahltermin für die allgemeine Kurie für
den 2. Dezember und für die Kurie der Höherbesteuerten für den
11. Dezember festgesetzt. In ersterer sind 5 Ersatzwahlen
für die verstorbenen Vorstandsmitglieder : Kais. Rat Moritz
Hirsch
(mit 4jähriger Mandatsdauer), Salomon Rosner , Bau¬
rat Fleischer
, Gottlieb T a u s s i g, Dr. Isidor S c h n a b 1
(mit 2jähriger Mandatsdauer) und 7 Neuwahlen
für die turnusmässig ausscheidenden Vorstandsmitglieder: Dr. Alfred Berg er,
Hermann E 11 b o g e n, Emanuel Hoffmann , Dr. Gustav K o h n,
kais. Rat Wilhelm P o 11a k, Dr. Maximilian Steiner , Dr. Alfred
Stern
(sämtliche mit 6jähriger Funktionsdauer) vorzunehmen.
In der Kurie der Höherbesteuerten finden 2 Ersatzwahlen
für den verstorbenen Rudolf A u s p i t z und für den zurückge¬
tretenen Theodor Ritter von T a u s s i g, und Neuwahlen
für
die beiden turnusmässig ausscheidenden Vorstandsmitglieder Moritz
B. E i s s 1e r und Dr. Arthur K u r a n d a statt.
Der Vorstand der „Oesterreichisch-Israelitischen Union" hat
in seiner am 11. d. M. stattgefunderen Sitzung beschlossen, die
Initiative zur Bildung eines W a h 1k o m i t e e s für die bevor¬
stehenden Kultuswahlen zu ergreifen. Diesem Wahlkomitee gehören
alle Obmänner und Obmänner-Stellvertreter der Bezirkskom¬
missionen, ferner Vertreter der massgebendsten jüdischen Körper¬
schaften und eine Reihe notabler Einzelpersonen an. Die zioni¬
stische Organisation hat die Einladung zur Beschickung dieses
Wahlkomitees abgelehnt
. Am 19. d. M. fand die Konstituierung
des Wahlkomitees statt , zu dessen Obmann Dr. Leopold Kohn
gewählt wurde. Als Obmann-Stellvertreter fungieren Dr. Hermann
F i a 11a und Dr. Jacob Engel.

An

unsereP. T. Vertrauensmänner.

Da das Vereinsjahr bereits weit vorgeschritten ist und dem
Rechtsschutzbureau sehr bedeutende Auslagen erwachsen, ersuchen
wir jene Herren Vertrauensmänner, welche mit der Verrechnung
der diesjährigen Mitgliedsbeiträge . noch im Rückstände sind,
dringend
«! um rascheste Einhebung und Uebersendung der¬
selben.
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Jene

Mitglieder,

bisher weder
welche den ihnen zugesendeten Union - Kalender
des
Zusendung
retourniert noch bezahlt haben , ersuchen wir um
Post¬
befindlichen
Betrages von K 1.60 mittelst des in ihren Händen
weitere Einhebungserlagscheines , damit nicht überflüssigerweise
kosten verursacht werden.

Aus unserem

-Bureau.
- und Abwehr
Rechtsschutz

Die Phantasien einer

Hysterischen.

Zu der im August-Septemberhefte mitgeteilten Chotzener
Blutabzapfungsaffäre wird uns berichtet , dass das von der Staats¬
anwaltschaft iu Chrudim wegen angeblich an der Marie K o s i n a
verübter strafbarer Handlungen eingeleitete Strafverfahren wegen
wurde.
eingestellt
Tatbestandes
eines
Mangels
Ver¬
wegen
Strafanzeige
erstattete
— Die gegen Marie Kosina
Be¬
der
mit
dürfte
Gerüchte
beunruhigender
breitung falscher,
gründung , dass Marie Kosina nach den vom Gerichte gepflogenen
sei, zurückgelegt werden.
Erhebungen unzurechnungsfähig
zu wissen , dass sie
nicht
,
hsute
erklärt
selbst
Die Kosina
je eine Baschuldigung wegen Blutabzapfung gegen Jakob Lederer
erhoben habe.
Die jüdischen Mandate in Galizien.
Nach dem Tode des Abgeordneten Dr. Byk , der in Konse¬
quenz der allgemeinen Vermehrung der galizischen Mandate durch die
Wahl reform auch eine Vermehrung der jüdischen Mandate verlangt
hatte , machte sich im Polenklub das Bestreben bemerkbar , nicht
nur die dem Abgeordneten Dr. Byk erteilte Zusage nicht einzu¬
halten , sondern sogar den bisherigen jüdischen Besitzstand zu
schmälern. In einer Zuschrift an die Lemberger israelitische
Kultusgemeinde hatte der Abgeordnete Dr. S e i n f e 1d auf die
grosse Gefahr aufmerksam gemacht, welche in dem Vorschlage
des Abgeordneten G1 o m b i n s k i lag, aus den bisherigen fünf
Wahlbezirken mit absoluter jüdischer Majorität sieben Wahlbezirke
mit nur relativer jüdischer Majorität zu machen. Der Lemberger
Kultus vorstand beschloss hierauf die Einberufung eines jüdischen
Notabeintages in die galizische Landeshauptstadt , um der Forderung
nach Erweiterung , zum mindesten aber Sicherung des jüdischen
Besitzstandes grösseren Nachdruck zu verleihen und das von
Glombinski geplante Attentat abzuwehren . Aber dieser Be-
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schluss blieb auf dem Papier, obwohl die „OesterreichischIsraelitische Union-' dessen Ausführung dringend urgierte. Die
Aktion der führenden Persönlichkeiten der galizischen Juden¬
schaft beschränkte sich auf die Entsendnng einer Deputation,
bestehend aus den Präsidenten der Lemberger und Krakauer
Kultusgemeinde, Dr. Schaff und Dr. T i 11e s, ferner den Herren
an den Polenklub. Der
und Dr. Löwenstein
v. Horowitz
Deputation hatten sich die Reichsratsabgeordneten Dr. Gro 1 d,
Dr. K o 1i s c h e r und Dr. S e i n f e 1d angeschlossen. Die Ab¬
ordnung äusserte den Wunsch, dass für die galizischen Juden
gesichert werden, und stellte zu diesem
acht Wahlkreise
Zweck Anträge auf Abänderung der vom Ausschuss genehmigten
Wahlkreiseinteilung. Obmann des Polenklubs R. v. A b r a h amowicz verwies auf die Schwierigkeit, eine Reassumierung der
bereits beschlossenen Wahlkreise vorzunehmen, versprach jedoch,
das mögliche zu tun, um den Wünschen der jüdischen polnischen
Bevölkerung zu entsprechen. Abgeordneter Dr. G 1o m b i n s k i
eröffnete der Deputation, dass ausser den sechs Wahlkreisen, die
Wahl¬
den Juden zugesichert wurden, noch ein siebenter
in G-alizien mit absoluter Majorität der Juden gebildet
kreis
wurde, namentlich der städtische Bezirk Sokal - Belz - RawaZ o 1k i e w. Dr. G-lombinski wurde damit betraut, die Einzelheiten
der gewünschten Abänderungen mit der Deputation näher zu
besprechen.
Die Wünsche, die seinerzeit Dr. Byk berechtigtermassen zum
Ausdrucke gebracht hatte, ^ind weiter gegangen und sie wären
bei entsprechender Energie auch durchzusetzen gewesen. Den
galizischen Juden , welche 12 Perzent der gesamten Bevölkerung
ausmachen, gebühren 13 von den 108 galizischen Mandaten. Was
jetzt auf dem Wege einer zahmen Bitte erreicht wurde, ist ange¬
sichts der erhöhten Bedeutung des wahlberechtigten jüdischen
Elementes für den Polenklub herzlich wenig, und auch da fragt
es sich noch, ob man einzelnen Wahlbezirken mit absoluter
jüdischer Majorität nicht Kandidaten anderer Konfession oder
solche jüdische Kandidaten aufzwingen wird, welche die Vertretung
jüdischer Interessen als ihre letzte Aufgabe betrachten . Die Er¬
fahrungen der letzten Ersatzwahl in Brody hätten den Polenklub
doch zu einem grösseren Entgegenkommen bestimmen müssen.

:Religionsgenossenschaft.
Die Aufnahme in eine
Aus L e i p n i k wird uns gemeldet : Nach Ansicht der Be¬
zirkshauptmannschaft Mährisch-Weisskirchen und der mährischen
Statthalterei genügt es, wenn ein Konfessionsloser, der zu seiner
früheren Konfession, in unserem Falle dem Judentum, zurück¬
treten will, dies beim Kultusvorsteher oder beim Seelsorger der-
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jenigen Kultusgemeinde anmeldet, in deren Sprengel er wohnhaft
ist. Dieser Auffassung gemäss meldete sich der zum Christentum
übergetretene Fabrikant P o 1a k, in dem vor Jahresfrist sich
plötzlich wieder das Verlangen regte, Jude zu werden, der An¬
weisung der Bezirkshauptmannschaft entsprechend, bei dem
Rabbiner von Leipnik , Dr. Hille 1. Dass er diese Meldung auf
offener Strasse uud in ungeziemender Art erstattete , sei nur
nebenbei erwähnt , denn selbst wenn sie in aller Form erfolgt
wäre, würde sie zur Aufnahme in die jüdische Religionsgenossen¬
schaft nicht genügt haben. Auf diesen Standpunkt stellte sich der
damalige Kultusvorsteher der Kultusgemeinde Leipnik, Doktor
aus einer
. Er behauptete, dass zum Austritte
Rokotnitz
Religionsgenossenschaft allerdings die einfache Abmeldung
bei der politischen Behörde genüge, weil in diesem Falle der
Staat die Freiheit des Individuums gegen die Tyrannei der ihn
festhaltenden Religionsgenossenschaft schütze, in die es übrigens
nicht auf Grund seiner freien Willensmeinung eingetreten sei.
in eine Religionsgenossenschaft sei die im Ge¬
Zur Aufnahme
nur die unerlässliche Vorbedin¬
setze vorgesehene Anmeldung
gung, sie bedeute aber nicht die Aufnahme selbst, sondern diese
könne auch abgelehnt werden. Es stände im Widerspruche mit
der Autonomie der Religionsgenossenschaften, wenn sie bei
Meldungen von Aufnahmswerbern nicht prüfen dürften, ob diese
den ihren Satzungen vorgeschriebenen Bedingungen entsprechen,
und wenn ihnen nicht das Recht zustehen sollte, die Aufnahme
an die Erfüllung gewisser Bedingungen zu knüpfen oder auch
ganz zu verweigern. Tatsächlich hat denn auch das Ministerium,
an das gegen die Entscheidung der Statthaltern , respektive der
Bezirkshauptmannschaft der Rekurs ergriffen wurde, diese Ent¬
scheidung aufgehoben und erklärt , dass es in der Sache selbst
nichts zu entscheiden habe, damit also anerkannt , dass die
svon Aufnahm
oder Nichtaufnahme
Aufnahme
Kultus¬
eineinterneAngelegenheitder
werbern
sei.
gemeinden

Das Blutmärchen in

Ungarn.

Es scheint, dass gewisse Kreise in Ungarn die Zeit für
gekommen erachten, dem Klerikalismus durch forcierte Juden¬
hetzen nach dem berüchtigten Muster von Tisza-Eszlar die Wege
zu bahnen. In jüngster Zeit ist an zwei Orten das Blutmärchen
wieder aufgefrischt worden. Wir erhalten darüber folgende
Berichte :
„Vor fünf Wochen verschwand die- Dienstmagd des Hilfs¬
in M a g y a r - K a n i z s a, das siebzehn¬
kantors Aron Weiss
jährige Bauernmädchen Maria I n h a s s. Die Angehörigen
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suchten verzweifelt das Mädchen, doch ohne Erfolg. Im Dorfe be¬
gann man gleich zu flüstern, dass die Inhass von den Juden er¬
mordet worden sei. Eben desshalb suchte das Stuhlrichteramt
energisch nach dem Mädchen und in diesen Tagen wurde endlich
bei Zenta der Leichnam
aus der Theiss
gezogen.
Derselbe war schon ganz in Auflösung, das Haar ganz herab¬
gerissen und am Halse Spuren der E r w ü r g u n g. Als man in
Magyar-Kanizsa Kenntnis erhielt, brach ein förmlicher
Auf¬
stand aus. Die mit Hiuen bewaffneten Bauern griffen zuerst
das Haus des Hilfskantors an, dann die Häuser der übrigen
Juden und bezeigten eine drohende Haltung. Die Behörde
musste dazwischen treten , aber die Stimmung ist noch immer
eine erregte und es ist nicht ausgeschlossen, dass es zujernsteren
Zusammenstössen kommt."
„In K a g c h a u erstatteten am 29. September, dem Ver¬
söhnungstage, zwei Arbeiterinnen bei der Stadthauptmannschaft
die Anzeige, dass
die Juden
gewaltsam
einen
Christenknaben
in ein orthodoxes
Bethaus
der
Vorstadt
geschleppt
und dort abgeschlachtet
hätten . Um zu eruieren, was an der Anzeige Wahres sei (!),
entsandte der diensthabende Polizeikonzipist zwei Polizisten und
zwei Detektives an den von den Anzeigerinnen bezeichneten Ort.
Während die Juden in dem Grotteshause dem feierlichen Gottes¬
dienste beiwohnten, wurden der ganze Tempel und die in der Um¬
gebung desselben befindlichen jüdischen Wohnungen durchsucht,
ohne dass auch nur die geringste Spur eines angeblichen Ver¬
brechens gefunden worden wäre. Die Durchsuchung
des
Tempels
hatte selbstverständlich die denkbar grösste Auf¬
regung unter den Andächtigen hervorgerufen. Die Empörung der
jüdischen Gemeindemitglieder steigerte sich ins Ungemessene,
als die beiden
Anzeigerinnen
in einer
Schar
auf der Strasse
spielender
Kinder
den vermissten , angeblich
ermordeten
Knaben
er¬
kannten . Die hiesige Kultusgemeinde beabsichtigt gegen die
Polizeiorgane, welche in das Bethaus eingedrungen waren, die
Strafanzeige wegen Religionsstörung zu erstatten ." — Weiters
wird hiezu gemeldet: „Die Kaschauer Polizei erklärt nun die
Nachricht, dass sie auf eine Anzeige hin . das in der Szepsigasse
Nr. 22 befindliche Haus von Detektives und Polizisten einschliessen
und in dem dort befindlichen Bethause eine Untersuchung vor¬
nehmen liess, weil der Hausbesitzer angeblich ein christliches
Kind zu rituellen Zwecken geschlachtet hätte, in einem offiziellen
Kommunique für unwahr. Sie bestätigt , dass ein Jude in. der an¬
gegebenen Zeit ein weinendes Kind an der Hand geführt und
wegen störrischen Benehmens mehreremale auf den Rücken ge¬
schlagen habe und dann in das Haus Nr. 22 gegangen sei. Diese
Szene verursachte eine Ansammlung der Passanten , es entstand
>2
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allerlei Gerede, und die Angelegenheit wurde der Polizei in
solcher Form zur Kenntnis gebracht, dass sie sich veranlasst
fühlte, einen Detektiv nach dein Schauplatz der Tat zu entsenden.
Dieser erschien auch vor dem Bethause, informierte sich und be¬
ruhigte dann die aufgeregte Menge, indem er den Irrtum auf¬
klärte . Soweit der Bericht der Kaschauer Polizei. Jedenfalls geht
auch aus diesem Bericht hervor, dass die Form, in welcher man
das Gerücht von dem Blutmärchen den Kaschauer Poiizeiorganen
überbrachte , in ihnen gewisse „Bedenken" erregte, so dass die
Polizeibehörde sofort einen Detektiv und mehrere Polizisten aus¬
schickte, um den „verdächtigen "' Fall aufzuklären ."

".
Die„jüdische Nationalität

_

Das Verwaltungsgericht wird sich in nächster Zeit mit einer
interessanten Entscheidung zu beschäftigen haben. Ein öster¬
verlangte bei
Konfession
reichischer Untertan jüdischer
einer amtlichen Aufnahme seiner Personaldaten , dass in die Rubrik
" einge¬
" von a m t s w e g e n „jüdische
„Nationalität
dar¬
Hinweis
unter
Instanz
erster
Behörde
die
tragen werde, was
auf verweigerte , dass die Bezeichnung „jüdische" nur in der
Konfessionsrubrik zum Ausdruck gebracht werden könne. Der
Beschwerdeführer , der bis an das Ministerium appellierte, blieb
bei seiner Behauptung , dass es eine jüdische Nationalität gebe,
Anerkennung er verlange. Das Mini¬
deren grundsätzliche
Reklamanten nicht kurzweg ab,
den
wies
sterium des Innern
Wien
der Universität
sondern holte ein Gutachten
aller¬
die,
der Regierung ein,
und der Kultus referenten
ihre
,
Unterbehörde
die
wie
dings nicht in so bestimmter Weise,
eigenen
einer
Anerkennung
die
dass
,
aussprachen
Ansicht dahin
jüdischen Nationalität ^ ihrer Meinung nach, wegen ihrer Folgen
erscheine. Der Beschwerdeführer will nun¬
nicht opportun
letzte Instanz , das Verwaltungsgericht,
und
höchste
die
an
mehr
herantreten . Der Entscheidung dieser Stelle sieht man mit grosser
Spannung entgegen.

Die„weisen

Geschwornen von

".
Tahor

Unter diesem Titel bejubeln die antisemitischen Blätter ein

von den Taborer Geschwornen vor Kurzem gefälltes freisprechendes

inWlaschim
Kultusgemeinde
Verdikt. Die jüdische
hatte bei der Staatsanwaltschaft die Anzeige gegen den Redakteur
gegen
des Prager „Czech", M i s 1i v e c, wegen Aufreizung
Rede
gehaltenen
dort
seiner
in
er
weil
,
erstattet
die Juden
aus¬
-Nasen
Jordan
den
mit
Herren
den
von
Volk
das
„dass
sagte,
gesaugt " werde. Bei der Schwurgerichtsverhandlung vor dem
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KreisgericJite Tabor wurde der Angeklagte einstimmig freige¬
sprochen. — Von den Taborer „Weisen" konnte man allerdings
nichts Besseres erwarten, zumal dieselbe Staatsbehörde, die jetzt
die subjektive Anklage erhoben hat, jahrelang die ärgste anti¬
semitische Zeitungshetze ruhig geduldet hat.

Korrespondenzen.
Juden .) Wie die Zeitungen
der russischen
Wien. (Zugunsten
berichten, hat auf Anregung des Rabbiners Dr. Fischer in Pest die dortige
israelitische Kultusgemeinde den Beschluss gefasst , einen Weltkongress der
jüdischen Gemeinden nach Pest einzuberufen, auf welchem die Schritte beraten
werden sollen, durch welche die Mächte zu einer Intervention zugunsten der
russischen Juden veranlasst werden können. Soweit bis jetzt bekannt , haben
sich nicht nur die massgebenden Wiener und Berliner jüdischen Persönlich¬
keiten sehr reserviert zu dieser Frage ausgesprochen, sondern auch prominente
Kreise der russischen Judenschaft die Abhaltung eines solchen Kongresses für
nicht opportun erklärt . Anch der Vorstand der Wiener israelitischen Kultus¬
gemeinde hat in seiner letzten Sitzung eine politische Aktion zugunsten der
und Genossensteilten
russischen Juden beschlossen. Dr. Maximilian Steiner
nämlich angesichts der Judenmetzeleien in Russland den Dringlichkeitsantrag,
dass doch mindestens noch einmal versucht werden müsse, einen Zusammenschluss der jüdischen Grossgemeinden— sei es Oesterreichs , sei es Europas —
zu irgendeiner Intervention
zustande zu bringen, um die Regierungen
zugunsten der russischen Juden zu bewegen. In Stattgebung dieses Antrages
wurde ein füiif^liedriger Ausschuss eingesetzt , der über eine Stellungnahme in
Sachen der russischen Juden beraten und diesbezügliche Anträge stellen soll.
Dem Komitee gehören an : Dr. Maximilian Steiner , Baurat Marmorek,
und Baurat Wilhelm
kais. Rat Leopold Sachs , Dr. Markus Spitzer
. Die Beratungen dieses Komitees werden wohl von denselben
Stiassny
Bücksichten kluger Bedachtnahme auf alle subtilen Fragen , welche da mit¬
spielen, beeinflusst sein müssen, wie die Verhandlungen über die Einbeiufung
eines Weltkongresses, mit denen sich der Vorstand der „Österreichisch -Israe¬
litischen Union" schon seit Wochen befasst.]
Wien. Die von mehreren Blättern gemeldete Nacnricht , dass Leopold
Hilsner, der sich, wie bekannt, in der Strafanstalt Stein befindet, nach der
Sirafanstalt Pankraz überführt werden soll, weil sich die übrigen Sträflinge
ablehnend gegen ihn verhalten , trifft nicht zu. Hilsner bleibt in Stein, es ist
auch dort von einer feindseligen Haltung der übrigen Strafgefangenen gegen
Hilsner nichts bekannt.
.)
Judenkinder
für russische
Wien. (Eine Waisenanstalt
Das Aktionskomitee der zionistischen Weltorganisation hat beschlossen, in
Palästina eine grosse Waisenanstalt zu errichten , die für russische Judenkinder
bestimmt sein soll, die in den letzten Pogromen ihrer Eltern beraubt worden
sind. Die angestellten Erhebungen haben ergeben, dass sich noch eine be¬
trächtliche Anzahl solcher Weisen in Russland befindet, deren Angehörige
2*
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nicht mehr in der Lage sind, die Erziehung der Kinder zu übernehmen . Das
Aktionskomitee hat die Vorarbeiten zur Ausführung seines Planes bereits
begonnen und hat auch die anderen grossen jüdischen Korporationen eingeladen,
sich an dem Werke zu beteiligen.
im Mag¬
des Judentums
Vertretung
Budapest . (Eine
.) Das Abgeordnetenhaus wird sich demnächst mit einer sehr
natenhaus
interessanten Frage zu beschäftigen haben. Es handelt sich um die Entsen¬
dung eines offiziellen Vertreters des Judentums in das Magnatenhaus. Das
Komitat Tolna richtete nämlich an das Abgeordnetenhaus eine Petition , in
welcher diesem aufgefordert wird , dafür Sorge zu tragen , dass ein hervor¬
ragendes Mitglied des jüdischen Klerus ständig Sitz und Stimme in dem
Magnatenhause erhalte . Derzeit würden nur Juden in das Magnatenhaus
berufen , welche dem Grosskapitalismus angehören . Vom Gesichtspunkt der
Gleichberechtigung sei es unbedingt notwendig , die Autonomie der Juden zu
regeln und einen offiziellen kirchlichen Vertreter ins Magnatenhaus zu desig¬
nieren . Das Abgeordnetenhaus bat diese Petition dem Petitionsausschuss
zugewiesen und schon in den nächsten Wochen dürfte das Haus zu der Ange¬
legenheit Stellung nehmen.
- Eede .l Das anti¬
Grossrabbiner
Berlin. (Die erdichtete
semitische Demagogentum ist international . Das in Hunderttausenden von
Exemplaren von der russischen Geistlichkeit verbreitete Flugblatt gegen die
Juden ist der wörtliche Abdruck jener plumpen Fälschung , mit der die Liebermaun v. Sonnenberg 'sche „Antis . Korr ." im Februar 1901 in Deutschland ihr
antisemitisches Gift auszustreuen versucht hat . Man forschte nach : Wer ist
denn dieser Gross-Rabbiner ? Wie heisst er ? Wo hat er gelebt ? Wo und wann
hat er diese niederträchtige Rede gehalten ? Ist er wirklich ein lebendiger
Mensch von Fleisch und Blut gewesen ? Nichts von allem ! Diese Rede, die
nach der „Antisein. Korr ." ein Gross-Rabbiner in einer geheimen Versammlung
„gehalten hat " (! !), ist nichts als eine widerliche , aus der Luft gegriffene
Erfindung , aus einem Bfcinan niedriger Gattung , der unter dem Titel : „Gaeta,
Warschau , Düppel", in Berlin im Jahre 1868 erschienen ist . Der Veifa.^ser
dieses Romans ist der aus dem Prozess Waldek wohlbekannte Zeuge R-chnungsrat Hermann Goedsehe, welcher als Romanschriftsteller den Namen John
Retcliff führte . In diesem Roman im ersten Bande befindet sich ein Kapitel:
„Auf dem Judenkirchhof in Prag " Es wird dort der Verlauf eines erdichteten
Sanhedrin geschildert , welches alle 100 Jahre einmal an dem Grabe des Rabbi
Simeon Ben Jehuda in der Nacht stattfinden „soll ". Das jetzt in Russland in
Massen verbreitete aufreizende Flugblatt enthält genau denselben blödsinnigen
Text der Rede, die nach dem Roman der Gross-Rabbiner auf dem Judenkirch¬
hof gehalten hat . Die „Antis . Korr .", der alsbald ihre niedertiächtige Fäl¬
schung nachgewiesen worden war , erklärte alsdann auch kleinlaut : „Nun, es
ist ein Roman". Es handele sich aber schliesslich nicht darum, „ob diese Rede
auf dem Prager Judenkirchhof oder anderswo gehalten wurde , ob sie über¬
haupt als Rede mit diesen Worten zum Ausdruck kam (! !) : die Ideen und
Bestrebungen , die darin offenbart sind, haben bestanden und bestehen noch
heute — das lehren tausend Tatsachen ." — Nach demselben Rezept werden
wahrscheinlich die russischen Spiessgesellen der „Ant. Korr." jetzt verfahren,
sobald sie die Fälschung nicht länger aufrecht erhalten können. Empört über
diese Schändlichkeit schrieb damals ein kirchliches Blatt in Deutschland:
„Man bedenke, wie entsetzlich gross die Gefahr ist , solche lügenhafte und
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hassdurcbglühte Pamphlete in die urteilslose Menge zu werfen , und vor allem
in ländliche Wahlkreise , in denen gär zu leicht alles Gedruckte für bare
Münze genommen wird." Diese Gefahr ist in Kussiand natürlich eine noch
weit grössere, wo das Volk auf einer ungleich niedrigeren Kulturstufe steht
und blindlings auf das Wort des Popen schwört . Wenn infolge dieses gemeinen
aufreizenden Flugblattes an den bevorstehenden jüdischen Feiertagen neue
Judenschlächtereien in Russland stattfinden sollten, so tragen die indirekte
Verantwortung hierfür die deutschen Antisemiten , welche die Urheberschaft
dieses traurigen Machwerks für sich in Anspruch nehmen können .
Berlin. Die antisemitische Presse aller Länder behauptet , dass die
Juden die Hauptträger
der Revolution
sind. Die Sprache der
statistischen Zahlen straft diese Behauptung indessen Lügen . Von den Ange¬
klagten der 3B9 politischen Prozesse , welche im Jahre 1905 in Petersburg
verhandelt wurden, gehörten 62'/, pCt. dem Bauern-, 271/, pCt. dem Mittel¬
stand, der Rest anderen Berufskreisen an. Der Mittelstand , der in Russland
kaum 12 pCt. der üesamtbevö.kerung ausmacht , bat also mehr als 27 pCt.
aller Revolutionäre gestellt . Wie einst in allen anderen Ländern , geht die
Revolution in Russland von den Städten aus und wird vorwiegend von dem
Mittelstand geleitet . Man musste demnach erwarten , dass die Juden , die ja
von der Regierung seit fünfundzwanzig Jahren gewaltsam in den Städten
zusammengepfercht werden, ein unverhältnismässig starkes Kontingent — sagen
wir 10 pCt. — aller Revolutionäre gestellt haben. In Wirklichkeit verhält
sich die Sache ganz anders. Während der zehn Monate vom 23. November
1905 — 23. Au?ust 1906 sind in Russland nicht weniger als 12.694 politische
Verbrecher meist nach Ostsibirien verbannt worden. Unter ihnen befanden sich
nur 972, d. h. kaum 7'65 pCt. Juden . So sieht die antisemitische Fabel von
der überwiegenden Anteilnahme der russischen Juden an der Revolution in
statistischer Beleuchtung aus Man muss dabei ferner noch berücksichtigen ,
dass eine grosse Anzahl jener jüdischen „Revolutionäre " tatsächlich mit der
Revolution nicht das Geringste zu schaffen hatten , sondern von erpresserischen
Beamten, deren Habgier sie nicht befriedigen konnten, dessen bezichtigt
wurden, oder dafür büssen müssen, dass sie während der Pogrome ihren be¬
drohten Glaubensgenossen beistanden .
Berlin. (Geschworenendienst
an jüdischen
Feier - ,
tagen .) Der Gerichtshof des Schwurgerichtes zu Bromberg fällte eine
bemerkenswerte Entscheidung : Die beiden jüdischen Geschworenen der gegen¬
wärtigen Schwurgerichtszeit hatten den Antrag gestellt , sie von der Teil¬
nahme an der Freitag -Sitzung zu entbinden , da am Freitag Nachmittag ein
hoher jüdischer Feiertag , das Versöhnungsfest, beginne. Der Vertreter der
Staatsanwaltschaft hatte gegen die Beurlaubung der Antragsteller nichts ein¬
zuwenden, der Gerichtshof beschloss aber nach längerer Beratung , die Gesuche
abzulehnen. Er folgte dabei, wie der Vorsitzende ausführte , einem beim
Bromberger Landgerichte stets geübten Brauch , der auch bereits von allen bis
zu den höchstgerichtlichen Stellen gebilligt worden sei. Da die Herbst Schwurgerichtszeiten in der Regel in den September fielen, in diesem Monat
aber mehrere jüdische Feiertage stattfänden , so könnten sich bei einer
grösseren Anzahl von jüdischen Geschworenen leicht Erschwernisse ergeben ,
wenn solchen Gesuchen nachgegeben würde. Sie müssten daher, wie auch das
Posener Oberlandesgericht entschieden habe, grundsätzlich abgelehnt werden
Berlin. (Verband
für Statistik
der Juden .) Die statistische
Organisation, welche in ihren Anfängen mit mangelndem Verständnis für die
gemeinnützige Bedeutung ihrer Arbeiten zu kämpfen hatte , hat in diesem
Jahre eine sehr gedeihliche Entwicklung genommen. Dank den Veröffent¬
lichungen des Bureaus für Statistik der Juden wurde die Tragweite und Uner-
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lässlichkeit jüdisch -statistischer Eihebungen fast von sämtlichen jüdischen
Organisationen und hervorragenden Gemeinden anerkannt . Demzufolge wurden
dem Verband für Statistik Jahressubventionen bewilligt und von manchen Or¬
ganisationen Vertreter in das Kuratorium des Verbandes entsandt . Zu den
Körperschaften , die schon in den früheren Jahren den Verband lür Statistik
durch Jahresbeiträge oder Ankauf einer grösseren Anzahl von Publikationen
subventionierten : Jewish Colonisation Association , Zentralverein deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens, Grossloge und mehrere Einzellogen des U. 0
Bnei Brith , Deutsch -Israelitischer Gemeindebund, Gesellschaft zur Fördemng
der Wissenschaft des Judentums , Jüdische Gemeinde von Berlin , Breslau und
Posen , traten neuerdings hinzu : Deutsche Konfeienzgemeinschaft der Alliantfe
Israelite Universelle mit einem Jahresbeitrag von 200 Mk. und einer einmaligen
Subvention von 1000 Mk. ; Hilfsverein deutscher Juden mit einem Jahresbeitrag
von 500 Mk. ; mit Jahresbeiträgen von 200 Mk. die jüdischen Gemeinden in
Frankfurt , Hamburg , Wien ; mit Jahresbeit )ägen von 100 Mk : die jüdischen
Gemeinden in Danzig , Stettin , Kassel, Köln ; mit Jahiesbeitiägen unter 100 Mk. :
die jüdischen Gemeinden in Hannover , Beuthen , Aachen, Wiesbaden, Mainz,
Gleiwitz , Elberfeld , Kattowitz . Als Vertreter der Deutschen Konferenzgemein¬
schaft der Alliance Israelite Universelles ist Geh Kommerzienrat Goldberger
in das Kuratorium des Verbandes eingetreten . Auch der Hilfsverein deutscher
Juden wird durch ein Vorstandsmitglied im Kuratorium vertreten sein. Der
Vorstand des Verbandes hat eine Kommission für wissenschaftliche Arbeiten
gebildet , deren Vorsitz der bekannte Statistiker Dr . Julius Rothholz über¬
nommen hat , daneben eine Kommission für Propaganda , an deren Spitze Herr
Richard Cassel steht Ferner hat der Vorstand Herrn Dr. Bernhard Kahn ,
Sekretär des Hilfsvereines deutscher Juden , als Mitglied kooptiert .
.) Eine junge
in Sibirien
und Meuterei
Dresden . (Pogrom
Dame aus Asch, die seit einem Jahre in Irkutsk bei der Familie des dortigen
Advokaten Turitschew als Sprachlehrerin der Kinder angestellt war und am
Samstag wieder in ihrer Heimat eintraf , erzählt wie der ,.Vogtländische An¬
zeiger " mitteilt , von furchtbaren Ereignissen , deren Schauplatz die sibirischen
Städte Irkutsk und Tomsk waren . Es liegen daiüber bisher keine Nachrichten
ausserhalb Sibiriens vor. Es scheint überhaupt , so meint das Fräulein , dass
eine telegraphische Verbindung zwischen Zential -Russland und Sibirien nicht
mehr besteht oder dass die Zensur keinerlei Meldungen durchlässt . Nur einmal
lasen wir über Judenverfolgungen in Tomsk. In Wirklichkeit aber handelt es
sich in Tomsk um ein grässliches Blutbad . An dem Pogrom, der an einem
Freitag Nachmittag ausbrach , beteiligten sich auch die Kalmücken, Bucharen
und Ostjaken . Die Metzelei war schrecklich . In den Abendstunden wurden
mehr als 400 Juden , darunter viele Frauen , in ein Gebäude einer grossen
Seifensiederei getrieben , das Gebäude sodann versperrt und an mehreren
Stellen zugleich angezündet . Alle kamen in den Flammen um. Viele sprangen
durch die Fenster ins Freie , winden aber sofort niedergemetzelt . Die Ermor¬
dung einzelner Personen ist hier an der Tagesordnung und fällt gar nicht auf.
ar unter der dortigen
Wenige Tage vor der Abreise der Dane von Irkutsk
Garnison eine grosse Meuterei ausgebrochen . Am Ifi. September wurde zwischen
den meuternden und den getreuen Tiuppeu gekämpft . Die Meuterer wurden
noch am selben Tage niedergeworfen und schon am anderen Morgen wurde
an 41 Rädelsführern das Todesurteil vollstreckt . Die Veruiteilten , unter denen
sich sieben Offiziere befanden, winden in fünf Gtuppen anein andergefesselt ,
niedergeschossen und sogleich in dem reissenden Angara versenkt . Mehrere
der Delinquenten wurden noch lebend mit den Toten zugleich über den Damm
geschleift und in die Fluten geworfen.
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Aufruf.
Das Hinmorden, jüdischer Volksmassen seheint in Russland nicht auf¬
hören zu wollen. Immer wieder liest man, dass wehrlose Greise, unschuldige
Kinder unter grausamen Qualen vernichtet werden, dass vertierte Menschen
Leib und Leben jüdischer Mädchen und Frauen in verbrecherischer Gier
zerstören.
Weit und breit keine Hilfe !
Wohl sucht man der Not des Augenblickes zu steuern ; es sollte jedoch
mehr geschehen, als die Gabe des rasch verflüchtendeu Mitleids zu bieten
vermag. Wir wollen den verfolgten Juden eine dauernde Zuflucht gründen;
wir wollen ia Palästina an schon bestehende und gedeihlich arbeitende jüdische
Kolonien neue Heimstätten für Ackerbauer und Gewerbetreibende angliedern,
ein Streben, das uns mit den „Palästina -Kolonisationsvereinen" der ganzen
Welt verbindet. Dort sollen unsere unglücklichen Stammesgenossen endlich
nach blutiger Verfolgung, nach jahrtausendelanger Unrast , ein sicheres Heim,
eine dauernde Heimat finden.
Hier handelt es sich nicht um Zukunltsideen , nicht um Parteifragen.
Hier gilt es rasche und dauernde Hilfe zu organisieren.
Wir wenden uns daher an alle Edelgesinnten ; wir ersuchen jeden , der
noch einer Empfindung des Mitleids zugänglich ist und unschuldige Menschen¬
brüder vom drohenden Untergänge retten will ; wir flehen alle jene an, denen
die Ehre unseres Stammes am Herzen liegt , treten Sie unserem „Jüdischen
Kolonisationsvereine" bei !
Ein ordentliches Mitglied zahlt jährlich mindestens 5 K, ein immer¬
währendes Mitglied einmal für immer mindestens 250 K und ein Stifter eins
mal für immer mindestens 2000 K.
Beitrittserklärungen und Geldsendungen erbitten wir uns an das Sekre¬
tariat , II/3 , Gredlerstrasse 9.
Spenden nimmt auch die Administration dieses Blattes entgegen.
Das Zentralkomitee des Jüdischen Kolonisationsvereines :
Baurat Wilhelm S t i a s s n y, Emil Horner , Dr. Siegmund Zins , Hof- und
Gerichtsadvokat, kaiserlicher Rat Leopold Sachs.
Licco Adutt, Dr. Josef Bloch, Professor Dr. S. Ehrmann, Oberrabbiner Doktor
Moritz Güdemann, David Ritter v. Gutmann, Dr. Emund Kohn, Baurat Oskar
Marmorek, Professor Dr. Josef Pollak, Richard Rappaport , Rabbiner Dr. Adolf
Schmiedl, Ignaz Schiff, Heinrich (York) Steiner , Präsident Dr. Alfred Stern,
Dr. Bela Taussig , Hofrat Siegmund Taussig.
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Atelier für

, -m
Massbestellungen

Reichhaltiges Lager echt englische, französischer u. Brünner Stoffe.

KLEIDERHAUS FÜR HERREN UND
Emanuel

KNABEN

— Tailleur
, Schneider
Melinger

Wien , VII . Bezirk

Pension

20.

, Kirchengasse

Distinguee

Gabriele Gogola
Wien , I . Bezirk , Krugerstrasse
an der Kärntnerstjasse

'■W*

5

nächst der k. k. Hofoper.

Mit allem Komfort ausgestattete Wohnräume . Aus¬
gezeichnete Verpflegung , elektrisches Licht , Bäder im
Hause . Lift.

Bergstrasse

24

. Töchterpensionat und
Israel
Frau

Schweizer - Viertel

DRUESDEIN

Lina

liiere

Lehranstalt

Wallerstein

Villa mit grossem Garten.
zzzzz: Gegründet 1884. zz^ z :
Individuelle Erziehung . Aufnahmezahl beschränkt.
Massgebende Referenzen im In- und Auslande durch Eltern
der Zöglinge.

^lois

Pöltner 's

Cafte Uniüepsale
Wien , VII ., Burggasse

30.

Erstklassiges Etablissement . Tagesblätter und wissenschaftliche
Fachzeitungen in reichster Auswahl . Vorzügliche Getränke und
gute Bedienung, angenehmster Aufenthalt . Telefon Nr. 7680.

m
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Johann

Belehradek
Gegründet

1870.

Piano
-Forte
-Fabrik
■w- WIEN wv
VII/2

, Mechitaristeng

Reparatuern und Stimmungen

. 4.

billigst
. Einkauf und

Umtausch zu besten

Bedingungen.
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für unentgeltliche
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Arbeitsvermittlung

an jüdische Hochschüler.
Wer einen jüdischen Hochschüler als Erzieher, Hofmeister, Hauslehrer,
Stenographen oder Zeichner benötigt und wer eine solche Stelle wünscht , der
melde sich Montag, Mittwoch und Freitag von 5 bis 6 Uhr beim Verein für
unentgeltliche Arbeitsvermittlung an jüdische Hochschüler, IX., Aiserstrasse 10
Tür 11. Briefe ebendahin.
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Monatsbinde

geschützte

zu haben in allen Bandagen-, Gummiwaren- und
ähnlichen Geschäften.

Haupt-Depot: Josef

Langkammer

Wien, IV., Favoritenstrasse

Sigmund Fluss
B

..

:

KrV "^

« j O. \ \

runn

18.

^
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Hoj-Kunstfärberei
m*ehem
. Waschanstalt
für Garderoben, Uniformen und Stoffe
K* ■'t/j/ti/
: Färberei
Air Seidenkleider

alter Art.
in allen Park

Billige Preise .
Vorzügliche
Arbeit.
1 i.r litrvorr .i'.ccii(t. l .utuni ; pKimmil mit l <> Ki>lcliiien Medaillen.

Fabriksfiliale : WIEN , IL, Kleine

Sperlgassc

8 (neben der Feuerwehr ).
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Josef Selig&Schwab
Wien
, VII
., Mariahilferstrasse 76

KUNST ANSTA LT
für

>

Israelitische

Kultusgegenständ
<

EIGENE

ERZEUGUNG

von Thoramänteln , Tempelvorhängen
und sämtlichen Tempelgeräten.
(&S s^ )

i

Illustr

. Preiskurante

gratis

und

franko.

j

PELZWAREN
B . Weininger , Wien
E i pfiehlt seia reichhaltiges Lager zur Anschaffung
von

Pelz - Kollier , Pelz -Kragen
Pelz -Jacken
, Pelz -Mufte etc.
zu den staunend billigsten Preisen.
Stets grosses Lager vorrätig.
Eigene Werkstätte im Hause. Bestellungen und
Reparaturen werden angenommen.
Prachtvoll Illustr. Preiskataloge auf Wunsch gratis u. franko.
EN GROS

DETAILVERKAUF

V„ Margarethens
!!1.76.

I., Köllnerhofgasse 2.

Telephon Nr
. 1406.
Beide Adressen können benüfzt werden.

Mitbringer

dieses

Inserates

erhalten

5 "/nRabatt.
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Ceres" Speise- *Fett
wird nicht wie die anderen
Pflanzenfette aus importierten
Oelen erzeugt und bietet daher
die allergrösste Garantie für
hygienische und reinliche
Herstellung.
Die Gesamterzeuguug steht
unter der lituellen Aufsicht
Sr. Ehrwürden des Herrn

Rabbiners

Simche Frankel

aus Podgorze.
GEORG

SCHICHT
, Aussig
a. d. Elbe.

Abteilung

Nährmittelwerke
„Geres".
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PELZWAREN

KAPPEN

Gegründet im Jahre 1827.

-

Mehrfach prämiiert . -

En gros & en detail.

Eigene Erzeugung

ZEPECK
's Nacht
.

Strnadel
, Kürschner
,Wien
, I., Rabensteig
1

KARL
Franz
(früher
Rothgasse
19, Parterre
.)
Empfiehlt sein wohlassortiertes
Lager von Herren - u. Damenpelzen, Jacken , Muffe, Kragen, Boas
und Kappen zu den billigsten Preisen . — Mode-Kragen, in allen Grössen und Pelzsorten.
Mode-Verbrämungen . — Herren - u. Damenpelze, Winter-Kleider und Teppiche werden über den
Sommer zur Aufbewahrung unter Garantie übernommen . — Ball -Entiee - Kragen sowie Pelze,
Fuss -Säcke u . Körbe werden auf Reisen ausgeliehen . — Bestellungen , Modernisierungen
u . Reparaturen werden prompt und billig effektuiert . — Einfütterungen von Herren- und DamenPelzen werden übernommen u. reell u. billig ausgeführt . — Spezialist
in Mode - Kappen . —

Alt-Silber
-Rococo
-Uhr
mit

feinem , genau

reguliertem

Ankerwerk, 36 Stunden gehend, fl. 4.50.
3 Jahre schriftliche Garantie.

Uhren
, Gold
- und Silberwaren
M. TOCH , UHRMACHER

Grösstes Lager

von

Wien, IX., Spitalgasse Ii (vis-ä-vis demk k. Allg.Krankenhaus
).
Preisliste

gratis

W;arnung!

und

franko.

t . «. Zwn.

Bitte , verlangen Sie beim Kaufmann nicht
kurzweg
ein Packel oder Kistel ^ Cichorien son¬
dern die bestimmte Marke:

^Franck"
damit Sie die Gewähr für stets gleiche
und beste .
Qualität haben . — Achten Sie dabei auf Schutz - *
marken und Unterschrift , denn unsere Packung
|

wird in gleichen Farben , Papier und ähnlichem f
Aufdrucke

nachgemacht . —

Schutz

-Marke

-Marke

. Schutz

. Schutz

- Marke.

Monatschrift
dei

Oesterreichisch
-Israelitischen Union
.
Nr. 11.

Wien, Mitte November I9G6.

Die politische Lage der

18. Jahrgang

Juden
.

(Vortrag, gehalten von Dr. Alexander Mi n t z in der Versammlung der
„Oesterreichisch-Israelitischen Union" am 18. Oktober 1906.)

„Meine hochverehrten Damen und Herren !
Ich erblicke meine Aufgabe nicht darin, einen Kathedervor¬
trag zu halten. Der Gegenstand, dessen Behandlung mir obliegt,
ist viel zu aktueller Natur, als dass ich mich auf geschichtsphilosophische Betrachtungen beschränken könnte. Es ist ein Thema,
an Blut und Tränen überreich — ein Thema, das auf unsere Nerven
wirkt und zu unserem Herzen spricht Was mein Referat bezweckt,
ist, Sie, meine Hochverehrten, zu einer Serie von Diskussionen
anzuregen, in welchen Lebensfragen
des Judentums
eine eingehende Besprechung finden. Als Hauptziel aber schwebt
mir vor, dass diese Debatte ein positives und praktisches Ergebnis
zeitigen möge, nämlich die Durchführung von Massnahmen, die
geeignet sind, das Judentum zu fordern.
Indem ich nun auf mein Thema eingehe, möchte ich mir
erlauben, die prinzipiellen Grundlagen meiner Ausführungen fest¬
zulegen. In welchem Sinne kann von einer politischen Lage
der Juden überhaupt die Rede sein ? Wir sind von altersher ge¬
wohnt, als Masstab und Gradmesser unserer Entwicklung im
öffentlichen Leben die Emanzipation zu betrachten , d. i. die Be¬
freiung von allen gesetzlichen Schranken, welche uns Juden als
Individuen von allen anderen Individuen im Staate trennen. Man
gab die Losung aus, die Juden müssten Gleichberechtigung er¬
langen. Und in der Tat wurden wir in den meisten Staaten von
gesetzeswegen als Vollbürger anerkannt , man wies uns eben jene
Rechte und Pflichten zu wie den übrigen Mitbürgern, die derselben
Besitz- oder Erwerbsklasse angehörten. In Wirklichkeit aber
wurde, wie Sie, meine Hochverehrten , wissen , diese Norm
derart praktiziert , dass wir unsere Pflichten erfüllen durften,
während wir auf den Genuss unserer Rechte mehr oder weniger
verzichten mussten. Unter dem Eindiucke dieser Diskrepanz
zwischen Wort und Tat, zwischen Verheissung und Erfüllung,
zwischen der menschlichen Theorie des Gesetzes und der inhumanen
Praxis der Verwaltung entstand eine Strömung unter uns, die
1
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durch das Schlagwort Auto - Emanzipation gekennzeichnet wird.
Wir Juden müssten uns selbst befreien, und zwar derart , dass wir
uns auf unsere nationale Eigenart besinnen und nur dadurch, dass
die Gesamtheit der Juden zur Anerkennung gelangt, könnten wir
Erlösung von allen Leiden finden. Indem Theodor Herzl diesen
Gedanken zuende dachte, wurde er der Schöpfer des Zionismus.
Hiemit war nun aber ein ganz neues Mass für die Beurteilung
unserer Lage -gewonnen. Ohne nationale Existenz sei unser Leben
nicht lebenswert, wirkliche Wohlfahrt in materiellem und geistigem
Sinne Hesse sich nur durch die Gewinnung eines festgegründeten
territorialen Zentrums erreichen. Die zionistische Idee manifestierte
sich zunächst in dem Bestreben nach Schaffung einer öffentlichrechtlich gesicherten Heimstätte ausserhalb des Vaterlandes.
Es mussten nur die erforderlichen Voraussetzungen eintreten
und der jüdisch-nationale Gedanke wurde auf unser öffentliches
Leben i m Vaterlande appliziert . So entstand das Postulat einer
jüdisch-nationalen Inlandspolitik.
Wenn nun die Frage aufgeworfen wird, welches ist die
politische Lage der Juden , so finde ich es nicht für richtig, sich
auf die Untersuchung zu beschränken, welche Summe von Recht
wir Juden als Individuen geniessen ; ich halte es für unerlässlich,
auch darnach zu forschen, ob und inwieweit die Gesamtheit der
Juden nach Geltung ringt , zur Geltung kommt. Ich halte es für
nötig, nicht minder den Prinzipien des Zionismus und der jüdischnationalen Inlandspolitik Rechnung zu tragen , als dem sogenannten
assimilatorischen Standpunkt der Emanzipation.
Es sei mir nun gestattet , von diesen Gesichtspunkten aus
Lage
politischen
unserer
ein Augen blicksbild
zu entwerfen. Natürlich nur in grossen Zügen und in gedrängter
Kürze.
Wir leben in einer Zeit epochaler Umwälzungen, in einer
Periode weltbewegender Ereignisse . Von Osten her dröhnt seit
Jahr und Tag die Sturmglocke der Revolution. An ihren Strängen
reisst das russische Volk mit der wahnsinnigen Leidenschaft ge¬
marterter Sklaven. Und die toten Seelen erwachen, die Elenden,
die Enterbten . Alles, was gebeugt und gedemütigt ist, was sich
ohnmächtig im Staube windet, rafft sich auf, rottet sich zusammen,
stürmt gegen die Zwingburg des Zarismus. Der Despot gebietet
seinen Schergen, Hunderte und Tausende wälzen sich in ihrem
Blute , aber über ihre Leichen reckt sich die Anarchie riesengross
empor und entreisst dem zitternden Autokraten das Freiheits¬
gelöbnis. Unter den dröhnenden Hammerschlägen der Revolution
bricht seine Selbstherrlichkeit zusammen.
Dies war am 17. Oktober. Aber am nächsten Tage begannen
dei Greuel, die Judenmetzeleien , man mobilisiert den Pöbel, die
Auswürflinge der Gosse. Sie plündern, brandschatzen , morden, sie
werfen sich auf Greise, Weiber, Kinder. Ich unterlasse jede weitere
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Schilderung. Sie sind, meine Hochverehrten, über diese Orgien der
Bestialität genügend unterrichtet.
Damals begannen die Schandtaten und sie wiederholten sich
in den greulichsten Variationen. In jenen Tagen aber berichtete
Se. Exzellenz Graf Goluchowski
der österreichischen Dele¬
gation „Unsere guten Beziehungen zur kaiserlich russischen
Regierung verdichten sich zu intimer Freundschaft ." In unseren
Herzen, meine Hochverehrten, haben diese Ereignisse ganz andere
Gefühle ausgelöst. Unsere Sympathien für die russischen Juden
haben sich zu wahrer Bruderliebe gesteigert. Und der alte Schmerz
erwachte wieder in uns , das Weh um unser unglückliches
Märtyrervolk. Zugleich aber stieg ein früher nicht gekanntes Ge¬
fühl des Stolzes in uns auf. Mit den Waffen in der Hand sind sie
gefallen ! Sie haben dem Tode wie Helden ins Auge geschaut und
aus tiefstem Herzen danken wir dafür, dass sie den jüdischen
Namen zu Ehre brachten. Mit blutiger Deutlichkeit haben wir
erkannt , dass den russischen Juden eine eherne Widerstandskraft
innewohnt. Die furchtbarsten Leiden, die heftigsten Verfolgungen,
vermochten nicht, die Energie dieses Volkes zu brechen. Und
diese Unbeugsamen haben redlich mitgeholfen, als es galt, der
Freiheit den Weg zu bahnen. Man hat den russischen Juden nach¬
gesagt, sie seien die Urheber der Revolution. Nun, diesen Unge¬
heuern Ruhmestitel hat ihnen das Schicksal vorenthalten. Wohl
aber waren sie stets in den ersten Reihen der Freiheitskämpfer zu
finden, sie beteiligten sich an der Propaganda der Tat nicht minder
als an dem aufreibenden Guerillakriege gegen die täglichen und
stündlichen Willkürakte der russischen Bureaukratie.
Will man erkennen, welcher Natur dieser Kampf ist, so muss
man bedenken, dass das Gesetz in Russland, soweit es die Juden
betrifft, geschriebenes Unrecht ist. Es ist ein Dickicht von Willkürbestimmungen, durch die sich die Judenschaft Bahn brechen
muss. Nur durch Beschwerden. Eingaben, Petitionen, vermögen
die Juden vorwärts zu kommen. Jeden Fussbreit müssen sie
erkämpfen.
Der Zionismus und die Sozialdemokratie teilen sich in das
Verdienst, den politischen Sinn der Juden geweckt und gestählt
zu haben. Als die Duma eröffnet wurde und zirka ein Dutzend
jüdischer Abgeordneter in diese Volksversammlung ihren Einzug
hielten, brachten sie einen Schatz parlamentarischer Kenntnisse
mit. Und es muss anerkannt werden, dass sie bei den Beratungen
und Diskussionen ihren Mann stellten. Die Wahl der jüdischen
Abgeordneten war auf Grund des konstitutionellen demokratischen
Programms erfolgt. In der Duma aber formierten sie sich als
„jüdischer Klub". Sie hatten Grund und Anlass hiezu. In dem Gesetze,
mittelst dessen die Duma einberufen wurde, hatte die russische
Regierung ausdrücklich zwischen Jaden und Anhängern des jüdi¬
schen Bekenntnisses unterschieden. Sie wollte die jüdischen Al>
l*
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geordneten als Repräsentanten des jüdischen Stammes betrachten.
Und so traten die jüdischen Dumamitglieder als Vertreter ihres
Volkes in die politische Arena ein. Es war das erstemal, dass
eine parlamentarische Fraktion sich als Repräsentanz der Juden¬
schaft fühlte und bekannte.
Die Duma wurde aufgelöst und hiemit zerstoben alle Hoff¬
nungen, die man auf die Nationalversammlung gesetzt hatte . Seither
wird das politische Leben in Russland von einem dichten Nebel
verhüllt , niemand weiss, wie sich die Verhältnisse auch nur in der
nächsten Zeit gestalten werden. Die Regierung versucht den An¬
schein zu erwecken, als ob sie ihr Reformwerk fortsetzen wolle,
allein man darf sich über diese Taschenspielerkünste nicht täuschen
lassen. Jeden Augenblick wird aus den weiten Aermeln der
russischen Legislatur ein neues, angeblich fortschrittliches Gesetz
herausgeholt , aber die Freiheit ist nirgends zu finden.
Es bleibt abzuwarten , ob es den russischen Juden gelingen
wird, die wahre und wirkliche Gleichberechtigung zu erlangen.
Vorläufig sind sie wieder allen den furchtbaren Quälereien und
Vexationen des russischen Beamtentums ausgesetzt . Der Groll der
russischen Regierung richtet sich hauptsächlich gegen die jüdischen
Dumaabgeordneten. Sie werden unter Anklage gestellt , sie werden
ins Gefängnis geworfen und in ihrer Existenz bedroht. Und um dessen
willen allein müssen wir den jüdischen Dumaabgeordneten ein
besonderes Mass von Anerkennung und Bewunderung zuteil werden
lassen. Sie haben, indem sie die Lasten des Mandates auf sich
nahmen, ihr Vermögen, ihre Freiheit , ihr Leben aufs Spiel gesetzt.
Sollte nun aber wirklich das bestehende Willkürregiment
fallen und sollte insbesondere das Ansiedlungsverbot aufgehoben
werden, dann wird es sich zeigen, ob die Judenschaft in Russland
sich in der Richtung jüdisch-nationaler Politik weiter entwickelt,
oder aber ob sie nach Art der westländischen Juden sich nur als
Religionsgenossenschaft fühlen und die Assimilation mit den übrigen
Mitbürgern anstreben wird.
Das Rätsel der russischen Sphinx wird seine Lösung finden ;
aber noch oft wird sie ihre Tatzen in jüdischem Blute röten.
Wie furchtbar die Lage der russischen Juden Ut, ergibt
sich daraus, dass der Strom der Auswanderer sich selbst nach
Rumänien ergiesst — nach einem Lande, wo die Juden schlimm
genug daran sind. Die 250.000 Juden , welche in Rumänien wohnen,
werden nach den Gesetzen des Landes als Fremde betrachtet . Die
Verfassung gestattet allerdings auch die Naturalisierung von
Juden . Aber welche Voraussetzungen müssen hiefür zusammen¬
treffen ? Der Jude , welcher des Vorzuges der Naturalisation teil¬
haftig werden will, muss sich auf eine zehnjährige Sesshaftigkeit
berufen können und sich durch hervorragende Taten ausgezeichnet
haben. Seine Aufnahme erfolgt erst mit Genehmigung der Zweidrittel -Majorität des Parlamentes . So kommt es, dass innerhalb eines
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Vierteljahrliimderts nur 200 Juden in den rumänischen Staatsverband
aufgenommen wurden. Alle Uebrigen sind von dem Genüsse der Rechte

ausgeschlossen und sehen sich der Willkür einer skrupellosen
Beamtenschaft preisgegeben. Man ist vor allem Andern darauf
bedacht, sie im Handel und Wandel zu unterdrücken. Die 250.000
privilegierten Personen, die an der Spitze Rumäniens stehen,
wachen ängstlich über die Aufrechterhaltung der ihnen durch das
Gesetz verbürgten Monopole. Eben dieser Standpunkt wird von
dem Herrscher selbst eingenommen und es dürfte von diesem rein
materiellen Standpunkte aus Erklärung finden, dass Rumänien sich
den Vorschriften der Signatarmächte des Berliner Kongresses
widersetzt und ungeachtet der nachdrücklichsten Aufforderungen
der Judenschaft die Gleichberechtigung verweigert.
Ein ganz anderes Bild bietet sich dar, wenn man den Blick
auf jene Staaten richtet, in welchen die Freiheit sich am kräf¬
tigsten entwickelt hat. Ich spreche von Frankreich , England,
Italien und Nordamerika. Auch Ungarn und Australien sind in
diesem Zusammenhange zu nennen. In diesen Staaten befinden
sich die Juden im vollen Genüsse der bürgerlichen Rechte. Alle
Aemter der Zivil- und Militärgewalt stehen ihnen offen. Sie be¬
kleiden die höchsten Ehrenstellen, ihre Verdienste um das öffent¬
liche Wohl werden rückhaltlos anerkannt.
Dieser Zusammenhang zwischen Hochkultur und dem Empor¬
blühen des Judentums kann Niemanden befremden, der das innerste
Wesen unseres Stammes erfasst hat. Wie die Pflanze zum Licht,
so drängt das Judentum zum Fortschritt . Seine besten Kräfte,
seine schönsten Eigenschaften entfalten sich im Sonnenlichte der
Freiheit . Lord Beaconsfield hat die Juden ein konservatives Volk
genannt. Immerhin ! Aber was wir konservieren, das ist die Frei¬
heit, das ist der Geist der sozialen Gerechtigkeit, wie er in der
Lehre Mosis flammt und lodert. Und so ist es denn kein Wunder,
wenn ein zivilisiertes Volk in den Zeiten seiner fortschrittlichen
Entwicklung die Segnungen der Freiheit brüderlich mit den Juden
teilt, und dies ist der untrüglichste Beweis für den ethischen Wert
des Judentums. Dort wo die Menschlichkeit siegt, dort feiert auch
Israel seine grössten Triumphe. Und in den westlichen Ländern
entwickeln sich die Prinzipien der Menschlichkeit immer mehr.
Immer kräftiger tritt das Bestreben zutage, die reine und wahre
Humanität, losgelöst von allen konfessionellen und nationalen Vor¬
urteilen, durchzusetzen. Hier ist vor Allem des Kampfes zu ge¬
denken, den die französische Republik gegen den Klerikalismus
fuhrt. Noch immer gilt der Schlachtruf Gambetta's : Der Kleri¬
kalismus, das ist der Feind !" Das Trennungsgesetz wird mit
eiserner Beharrlichkeit durchgeführt. Aber auch in Spanien unter¬
nimmt man den geradezu unerhörten Versuch, des Katholizismus
Herr zu werden. So eröffnet sich in diesen Ländern eine Perspek¬
tive von unabsehbarer Bedeutung. Ich glaube nicht, fehlzugehen,
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wenn ich sage, dass diese grandiose Entwicklung auch der Judenschaft zum Eeile gereichen wird.
Es ist selbstverständlich , dass die Juden in den genannten
Staaten nur als Individuen oder als Religionsgenossen schalt her¬
vortreten . Von jüdisch-nationaler Inlandspolitik kann dort keine
Rede sein. Die Einwanderung der russischen, rumänischen und
galizischen Juden könnte allerdings eine gewisse Aenderung
dieses Zustandes herbeiführen . In London beispielsweise haben
sich die eingewanderten "Juden als ein selbständiger Fremd¬
körper bemerkbar gemacht. Man trägt ihren Bedürfnissen bereits
Rechnung ; die Polizisten , die Friedensrichter erlernen „Yiddisch",
um sich mit ihnen verständigen zu können. Es bleibt dahingestellt,
ob es in absehbarer Zeit gelingen wird, diesen mächtigen Block
fremder Juden in den Bereich englischer Kultur einzubeziehen, ob
es gelingen wird, auch sie mit dem Geiste der Assimilation zu
erfüllen. Die englischen und amerikanischen Juden erkannten , dass
der Strom der Einwanderer ein neues und schwieriges und für
sie selbst vielleicht nachteiliges Problem mit sich führe und sie
waren zunächst bestrebt , ihren Brüdern aus dem Osten den Weg
zu verlegen. Die russischen und rumänischen Juden fanden in der
ersten Zeit verschlossene Türen. Die Einwanderungsgesetze wurden
verschärft , bald aber überwog die Humanität , die Sympathie für
die Armen und Elenden und seither haben die englischen und
amerikanischen Juden in ihren Hilfsaktionen Bewundernswertes
geleistet . Abgesehen von den rein humanitären Bestrebungen ist
ihrer Teilnahme an der Verwirklichung der zionistischen und
itoistischen Pläne zu gedenken. Hier sei es mir erlaubt, eine kurze
Bemerkung über den Itoismus einfliessen zu lassen.
Diese Bewegung ist bekanntlich auf eine Spaltung im
Schosse der zionistischen Partei zurückzuführen. Zangwill und
mit ihm viele Andere fanden, dass sich der Schaffung einer
Heimat in Palästina anscheinend unwiderstehliche Hindernisse
entgegensetzen . Auch nahmen sie an, dass die Etablierung eines
jüdischen Gemeinwesens unter türkischer Herrschaft von zweifel¬
haftem Werte sei. Nur die Patronanz einer Kulturmacht könne
den Juden die ersehnten Garantien für ihre nationale Entwicklung
bieten. So bestrebte sich Zangwill denn, die Patronanz der eng¬
lischen Regierung zu gewinnen. Es ist wohl im Interesse unserer
verfolgten Brüder zu wünschen, dass auch diese Bemühungen
von Erfolg gekrönt werden.
Was Deutschland
anbelangt, ist hier auf vielen Ge¬
bieten, so auch auf dem des öffentlichen Lebens der Judenschaft
eine Stagnation zu verzeichnen. Seitdem die Parteien , den<-n die
Juden sich angeschlossen hatten,, dem fortgesetzten Abbröcklungsprozesse unterlagen , hat der offene Antisemitismus allerdings eine
Abschwächung erfahren. Statt dessen aber entwickelten sich
asemitische Tendenzen. Man rückte von den Juden ab, man isoliert*
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sie. Abstrahiert man von der Beteiligung der Judenschaft auf dem
Gebiete der Publizistik, so kann von einem politischen Leben der
Juden in Deutschland nicht die Rede sein. Die Juden fühlen sich
daselbst auch nur als Einzelwesen oder als Bekenner eines
Glaubens und selbst die Führer der zionistischen Partei in
Deutschland haben es entschieden abgelehnt, jüdisch-nationale
Politik zu treiben. Sie gliedern sich vielmehr dem „Gesamtver¬
bande der deutschen Juden " an, deren Hauptbestreben auf die
Erlangung der Gleichberechtigung in Deutschland gerichtet ist.
Die Ausimilierung der Juden in Deutschland schliesst im Uebrigen
keineswegs die werktätige Unterstützung der fremden Juden aus.
Die Hilfsbereitschaft unserer jüdischen Mitbiüder in Deutschland
ist eminent und ich möchte auch an dieser Stelle ihrer humanitären
Bestrebungen zugunsten der östlichen Juden rühmend gedenken.
zu sprechen. Wir
Ich komme nun auf Oesterreich
stehen im Bannkreise der Wählte f o r m. Auch sie ist, wie
Sie wissen, eine Wirkung der grossen russischen Eruption. Vom
Sturme der revolutionären Bewegung emporgetrieben, hat sich
der Gedanke des allgemeinen Wahlrechtes über Ungarn her Bahn
gebrochen. Wir Juden sehen der Entwicklung der Dinge erwar¬
tungsvoll entgegen. Es steht über allem Zweifel lest, dass wir
die Zertrümmerung der volksteindlichen Privilegien nur begrüssen
von
der Genuss
je allgemeiner
können. Denn
ist unser
begründet
fester
ist . desto
Rechten
. Wir vermochten,
auf Gleichberechtigung
Anspruch
meine Hochverehrten, diesen Anspruch bisher nicht durchzusetzen.
Wir sind allerdings bei seiner Geltendmachung höchst seltsam zu
Werke gegangen. Wir glaubten, Wunder was zu leisten, wenn
wir gegen die Vergewaltigung unserer Rechte vor dem Forum
der Weltgeschichte protestierten und in der Presse schwarz auf
weiss bewiesen, dass unsere Sache eine gute Sache sei. Wenn
wir statt dessen wenigstens bei der Wahl unserer Anwälte
grössere Vorsicht an den Tag gelegt hätten ! Waren jene politi¬
schen Parteien , die wir mit unserer Vertretung betrauten, wirk¬
lich die Freunde unseres Rechtes, oder kam es nicht vielmehr
sehr häufig vor, dass sie insgeheim Streitgenossen unserer Gegner
wären ? Es wird sich zeigen, ob wir durch die Erfahrung klüger
geworden sind. Bis auf Weiteres gibt es nur eine Parole und
. Und
Abgeordneten
die ist : Wahl von jüdischen
von
in jenen Bezirken, wo dies nicht möglich ist, Wahl
freiheitsfreundlichen
, aber
nichtjüdischen
. Es drängt sich die Frage auf, ob die Kon¬
Vertretern
stellation unter der Herrschaft der neuen Wahlordnung nicht
für die Lage der Juden ungünstiger ist als unter dem Regime
des Privilegienpaiiamentes. Lassen Sie mich die Antwort auf
diese Frage in Form eines Bildes erteilen : Unser Reich gleicht
einem Grundbesitzer, der seine Güter in modernem Stile bewirf-

8

Schäften will. Er schafft zu diesem Zwecke die in modernen
Betrieben gebräuchlichen Gerätschaften an. Aber seine Knechte
bedienen sich ihrer gar nicht oder selten, sie finden es statt dessen
für richtig , sie mit nationalen Farben zu schmücken. Und dann
ergibt sich das eine oder das andere Mal ein schlechtes Jahres¬
erträgnis . Da sagen die Grossknechte, die neuen Gerätschaften
sind schuld daran, — eben jene Betriebsmittel , von denen sie kaum
Gebrauch gemacht hatten . Vor allem anderen aber sagen sie,
die Feldmäuse tragen die Schuld. Meine Hochverehrten, die Gross¬
knechte in Oesterreich haben den Staatsgrundgesetzen , der
modernen Schule, der Gewerbefreiheit, kurz den modernen Errungen¬
schaften alle Schuld an der wirtschaftlichen und politischen Misere
beigemessen — jenen Errungenschaften , die sie national gefärbt
und im Uebrigen so unvollständig verwendet haben. In erster Linie
aber klagten sie über das vermeintliche Wirken der Feldmäuse,
d. i. der Juden . Wohl nicht anders wird das Schicksal des allge¬
meinen Wahlrechtes sein. Es wird schon jetzt national ange¬
strichen und man muss annehmen, dass es rückschrittlich und
willkürlich praktiziert werden wird. Dann aber dürfte sich die
Situation noch düsterer gestalten . Die Hochflut einer slavischklerikalen Reaktion bricht dann über Oesterreich herein. Und die
Lage der Juden wird schlimmer als je. Es ist allerdings zu
hoffen, dass der Rückschlag nicht lange ausbleiben wird, wenn
auch erst nach schweren politischen Erschütterungen.
Was aber sollen die Juden bis zu diesem Zeitpunkte unter¬
nehmen ? Man rät ihnen, im Verein mit den christlichen Mitbür¬
gern die Gründung einer neuen freisinnig-demokratischen Partei
zu versuchen. Allein die politische Zeugungskraft der Juden ist
viel zu schwach und die Erfahrung hat gelehrt, dass die nicht¬
jüdischen Mitbürger sich für die Demokratie nur wenig
strapazieren . Ein anderer Rat geht dahin, wir mögen uns den
Sozialdemokraten anschliessen. Aber mit dieser Verbindung hat es
ein eigentümliches Bewandtnis. Nach jedem Wahlkampfe, in
welchem wir mit den Sozialdemokraten gemeinschaftlich vorgingen,
ist uns der Stuhl vor die Türe gesetzt worden. Die Sozialdemo¬
kraten lassen keinen Zweifel darüber offen, dass sie die Koope¬
ration mit uns nicht wünschen.
Es erübrigt somit nichts anderes, als sich auf S e 1b s tsich der
Kraft
zu beschränken, aus eigener
wehr
. Die Feldmäusetheorie
anzunehmen
Rechte
eigenen
darf nicht unwidersprochen bleiben, sie darf kein anerkannter Lehr¬
satz werden und darum ist die ausgegebene Parole nachdrucks¬
voll zu verbreiten : Wahl jüdischer oder nichtjüdischer, aber fort¬
schrittlich gesinnter Abgeordneter.
Eine andere Frage ist, ob diese jüdische Politik nicht etwa
eine jüdisch-nationale Färbung erhalten soll. Sie wissen, dass der
Versuch unternommen wurde, uns für eine jüdische Kurie und
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für einen jüdischen Kataster zu gewinnen. Die Vorkämpfer dieses
Programraes erkannten freilich nach kurzer Zeit, dass für diese
Bestrebungen in Westösterreich kein Boden sei. Sie konzentrierten
ihre Aufmerksamkeit auf Galizien und die Bukowina und es hat
den Anschein, dass es ihnen gelingen wird, einige jüdisch-nationale
Abgeordnete ins Parlament zu bringen. Dies wäre an sich nur
zu begrüssen. Auch wir Juden in Westösterreich können nur ge¬
fördert werden, wenn die Sache der Judenschaft im Parlament
kraftvoll und mit Leidenschaft geführt wird. Ich möchte aber
nicht unerwähnt lassen, dass die jüdisch-nationale Politik im
Osten Oesterreichs droht, eine Richtung einzuschlagen, mit der wir
uns wohl kaum befreunden können. Wenn manche Vorkämpfer des
Zionismus und der jüdisch-nationalen Inlandspolitik der konfes¬
sionellen Schule das Wort reden und sich für den Jargon als
Volks- und Unterrichtssprache erwärmen, so ist dies eine Auf¬
fassung, die wir, wie ich glaube, nie und nimmer akzeptieren
können. Wir, denen Feuerbach und Kant, Darwin und Haekel
in succum et sanguinem tradiert worden ist, können unmöglich ruhig
mitansehen, wenn die Religion in die Sphäre der Wissenschaft ein¬
dringt . Nun aber ist wohl anzunehmen, dass nach den bestehenden
Verhältnissen in Galizien die dort angestrebte jüdisch-nationale
Schule den Charakter "einer orthodox-konfessionellen Schule er¬
hielte. Und was den Jargon betrifft, diese Ghettosprache,, so wäre
es von grösstem Nachteile für die Jugend, wenn sie wirklich ihre
Erziehung in dieser Sprache erhielte. Ich abstrahiere davon, dass
ihr Eintritt ins Leben hiedurch erschwert wird. Ich vermag es
schlechterdings nicht zu fassen, wie man sich für die Konser¬
vierung dieser Sprache einsetzen kann, wenn man etwa des Glückes
teilhaftig wurde, sich der deutschen Sprache als Muttersprache
bedienen zu können, einer Sprache voll Kraft und Wohllaut, in
welcher die intimsten Empfindungen vollendeten Ausdruck finden,
i einer Sprache, welche uns die schönsten Eindrücke unseres Lebens
in harmonischer Form vermittelt, jener Sprache, in welcher die
deutschen Wälder rauschen und die deutschen Quellen rieseln,
der Sprache Goethes, Schillers, Heinrich Heines !
Der Zionismus weicht von dem richtigen Wege ab, wenn
er die konfessionelle Schule und den Jargon propagiert. Der
Zionismus erstrebt , seiner richtig erfassten innersten Natur nach, den
gleichen Erfolg wie die „Assimilation" , nämlich die Veredelung des
Juden und seine Befreiung aus den Banden des Ghettotums. Es
ist zweifellos, dass auch der Zionismus sich zunächst ..assimilatorisch"
gebärdete, als er auf jüdische Volksmassen einzuwirken begann.
Der jüdische Student, der sich sein Cerevis aufs Haupt setzte und zum
Schläger griff, unternahm den Versuch, den anderen nichtjüdischen
Studenten zu ähneln. Und wenn der orthodoxe Jude zu der Ueberzeugung kam, dass Palästina durch politische Aktionen und nur
durch die Kraft menschlicher Bestrebungen wiedergewonnenwerden
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könne, und wenn er des Glaubens entsagte, dass diese Tat nur
Gott vorbehalten sei, so gedachte er gerade im Hauptpunkt des
Zionismus assimilatorisch.
So wie der Zionismus aber auf Abwege geriet , so lässt sich
dies auch von der „Assimilation " behaupten, ihre AnpassungsVersuche blieben oberflächlich, gingen nicht in die Tiefe, es
entwickelten sich gerade durch dieses Anschmiegen an fremde
nationale Charaktere die hässlichsten Missformen und so lässt sich
sowohl vom Zionismus, als auch von der Assimilation erklären , dass
sie in den Sumpf des Ghettojudentums, den sie trockenlegen
wollten, wieder hineingerieten.
Nur dadurch, dass „Assimilation" und Zionismus auf den richtigen
der
Weg zurückgeführt werden, wird es gelingen, die Interessen vor
Judenschaft in vollstem und reichstem Masse zu fördern. Es ist
allem zu versuchen, die Gegensätze zu beseitigen, die sich zwischen
beiden Bestrebungen entwickelt haben. Es ist nicht schwer, jene
Gebiete aufzuzeigen, auf denen ein Zusammenwirken ohneweiters
möglich wäre. Ich spreche nicht davon, dass auch die Assimilanten
zioni¬
in ungeschwächter Aufrechterhaltung ihres Standpunktes die
stischen oder auch die itoistischen Pläne fördern können. Die Er¬
fahrung in den westlichen Ländern spricht dafür, dass sich die
„Assimilation" und die Poussierung dieser Bestrebungen wohl mit¬
einander verträgt . Auch in Oesterreich lehrt ein Beispiel aus der
letzten Zeit , dass eine Kooperation in dieser Richtung möglich
ist . Der in Wien bestehende Kolonisationsverein hat vor wenigen
Wochen einen Aufruf erlassen, in welchem er der Leiden unseres
Volkes gedenkt und ausdrücklich erklärt , es müsste für unsere
verfolgten Brüder in Palästina eine Heimat geschaffen werden.
Dieser Aufruf bringt die Namen markanter Persönlichkeiten aus
dem Lager der Assimilationspartei . Auch bei rein humanitären
Bestrebungen ist die Vereinigung von Zionisten und Assimilanten
möglich, und endlich möchte ich darauf hinweisen, dass der Ein¬
tritt der Zionisten in die Kultusstube von den Assimilanten nur
begrüsst werden kann. Sie haben sich bereits bisher als tüchtige
Mitarbeiter erwiesen und es ist zu hoffen, dass dies auch in Zu¬
kunft der Fall sein wird.
Was wir, meine Hochverehrten , konservieren wollen, das
die Schlacken, sondern das Gold des Judentums . Das
nicht
sind
Gold des Judentums , das in unserer Lehre und in unseren Tradi¬
tionen blinkt, das im Schosse unseres Familienlebens sanft er¬
glänzt , das in unseren Herzenstaten funkelnd und leuchteud zu¬
tage tritt . Die Zionisten planen, aus dem Golde des Judentums
das Kunstwerk eines Judenstaates zu formen. Die Jüdisch-Natio¬
nalen wollen daraus ein gediegenes RüstwTerk schaffen zum Kampfe
für unsere Rechte im Vaterlande. Die Assimilanten wünschen,.
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dass es, in modernster Prägung ausgemünzt, Verbreitung finde zu
ihrem Heile, aber auch zu Nutz und Frommen aller Andern.
Das letzte Wort wird das allgewaltige Schicksal sprechen.
Wollen wir vor ihm bestehen, so müssen wir uns zusammenfinden,
so müssen wir suchen : nicht was uns trennt , sondern
was uns einigt ! (Lebhafter, anhaltender Beifall.)

Israelitische

Stammestugenden
.
in ;

Das als eine Hauptwurzel der Tugend schon an und für sich
bedeutungsvolle Mitleidsgefühl hat sich dem Israelitenvolke stets als
ein Anker erwiesen, der den Wogen der barbarischen Zeitströmungen,
die es zu verschlingen gedroht, Trotz geboten.
Insolange es in unserer Gemeinschaft unverhältnismässig viele
gibt, deren Herzen sich zu einander wie ganz gleichgestimmte Saiten
verhalten, durch die es bei jeder Berührung hinüber und herüber
tönt, werden wir, in allen Stürmen der bösen Gewalten, uns an der
Oberfläche erhalten.
Israel geht nicht unter, weil die Angriffe, die auf seine Existenz
gemacht werden, ein von aktivem Erbarmen getragenes Gemeingefühl
anfachen. Wer unser Lebenslicht auslöschen will, bläst in eine
Flamme, die stärker ist als sein Atem. Untergehen könnten wir
nur, wenn die heilige Glut auf dem Altare, von dem sie emporlodert,
erlöschen würde ; das wird jedoch, auch wenn allen unseren Feinden,
die nacheinander die Weltbühne betreten , schon längst der Atem
ausgegangen sein wird, noch immer nicht der Fall sein.
Die tiefe Stimmung des israelitischen Gemütes haben schon
die Propheten in ihrer ganzen Bedeutung erkannt und in ihr eine
Quelle der Hoftnung und des Trostes erblickt.
In höchst origineller Weise hat das Jeremias in einer seiner
Trostreden zum Ausdrucke gebracht ; seine Worte lauten :
„So sprach der Ewige : Eine Stimme wurde zu Ramah gehört
bitterlich weinen, Rachel weint um ihre Kinder, denn sie sind dahin.
Also sprach der Ewige : Halte zurück deine Stimme vom
Weinen und deine Augen von Tränen, denn ein Lohn ist für dein
Wirken, ist der Spruch des Ewigen und sie werden zurückkehren
aus dem Lande des Feindes. Und Hoffnung ist für deine Zukunft,
ist der Spruch des Ewigen und die Kinder werden zurückkehren
in ihr Gebiet." (Jeremias , K. 31. 15. 16. 17.)
Der Sinn der eigenartigen Weissagung ist nur von ihrem
geschichtlichen Hintergrunde aus ersichtlich : In den Tagen nach
der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier hatte ihr Feldherr
Nebusaradon sein Hauptquartier zu Ramah, im Gebiete des Stammes
Binjamin. Das Städtchen und seine Umgebung war der Sammelplatz
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der zur Verbannung verurteilten Bewohner der Gegend und vieler
israelitischer Gefangener, die man aus allen Richtungen des Landes
herbeigeführt.
In dem von rohen, übermütigen Siegern umringten Lager
herrschte unsägliches Elend:
Gefesselte Männer und Jünglinge , in schweren Ketten
schmachtende Greise, gramgebeugte Frauen , Knaben, denen man
Holzblöcke an die Füsse gebunden, bleiche, abgehärmte Mädchen
und Scharen von kränkelnden, abgemagerten Kindern sahen in
Seelenangst ihrem ferneren Schicksale entgegen.
Dabei waren die Eindrücke aller schrecklichen Erlebnisse der
jüngsten Vergangenheit noch ganz frisch.
In peinlicher Wehmut wurde des niedergebrannten Heiligtums,
der verlorenen Herrlichkeiten Zions und der ausgeraubten, zerstörten
Wohnsitze gedacht und in blutenden Herzen wühlten Erinnerungen
an die im Verzweifhingskampfe fiir's Vaterland gefallenen Krieger,
an die von den Hufen der Rosse zertretenen Greisinnen und
Greise, an die an den Mauern zerschmetterten Säuglinge, an die
hingemordeten und dem Hungert de erlegenen Verwandten und
Freunde und an verschollene Angehörige.
In dem auf dem Boden eines Stammes, in dessen Gebiet seine
Ahnfrau Rachel ihr Grab hatte , gelegenen Hauptquartiere befand
sich auch ein Sträfling , den die Babylonier zu Jerusalem in einem
Gefänofnisgrebäude gefunden und mitgebracht hatten ; es war der
Prophet Jeiemias . Auch er war gefesselt. Die judäischcn Machthaber
hatten ihn für einen Verräter erklärt und der Freiheit beraubt,
weil er ihre Sitienfäulnis schonungslos kritisiert und die bösen
Folgen ihrer verfehlten Politik vorausgesagt. Ihm wurden jedoch
zu Ramah auf Befehl Nebusaradons die Ketten abgenommen. Er
erhielt die volle Freiheit und ist, als er sich nach einigem Zögern
entschlossen, sich zu den unter dem von den Babyloniern ein¬
gesetzten Landpfleger Gedalja zurückgelassenen Stammesgenossen,
nach Mizpa zu begeben, noch obendrein von dem Feldherrn beschenkt
worden. (Jeremias , Kap 40.)
Wir kennen den heiligen Mann aus seinen Reden und Klage¬
liedern und aus seiner Geschichte soweit, dass wir uns eine Vor¬
stellung zu machen vermögen, wie bitter es ihm auch noch nach
seiner Befreiung zumute war. Die aus des Tyrannen Händen
erhaltenen Geschenke, die er nicht zurückweisen durfte, waren nur
Wermut für seinen Leidenskelch, indem sie sich wie Verräterlohn
ausgenommen, und was er um sich her gesehen und gehört, war
nur seine Aufregung und Verbitterung zu vertiefen geeignet.
Er sagt in einem seiner Klagelieder : ,.Ich bin der Mann, der
das Elend gesehen unter seines Zornes Zuchtstab." Er dürfte wohl
kaum irgendwo das Elend des Volkes, dem er viele Jahre in selbst¬
losester Weise alle seine Kräfte gewidmet, in einem grösseren
Umfange gesehen und schmerzlicher empfunden haben als zu Ramah,
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wo es gar viele erschütternde Abschiedszenen gegeben und die
Tränen seiner dem heimatlichen Boden entrissenen, einer düsteren
Zukunft entgegengehenden Landsleute in Strömen geflossen.
Im Wachen und im Träumen war sein Geist mit dem Schicksale
der namenlos Unglücklichen beschäftigt, deren Geschick er in seiner
ganzen Tragweite erf'asst hatte, und man kann sich leicht vorstellen,
dass auch sein Schlaf, wie er übrigens selbst andeutet, keine
angenehme Ruhe gewesen, sondern mehr einer unvollständigen
drückenden Betäubung geglichen.
Doch einmal hatte er, wie er erzählt, nachdem er aus einem
sehr bewegten, wundervollen Traume erwacht und eine bessere
Zukunft gesehen, einen angenehmen Schlaf. (Jeremia, Kap. 31. 25.)
Die Klagelaute von Ramah, die ihn so sehr ergriffen, und das
laute Weinen, das sein Herz erschüttert hatte, erschien ihm im
Schlafe, als ein Wehklagen der über den Verlust ihrer Kinder
jammernden Mutter Rachel. Die Ahnfrau ist untröstlich ob ihrer
Kinder, die sie nicht mehr an der Stelle findet. Da redet ihr der
ewige Gott selbst zu, dass sie vom Klagen und Weinen lasse, und
verspricht ihr als Lohn für ihr Wirken eine hoffnungsvolle Zukunft,
Rückkehr ihrer Kinder aus Feindesland und Wiederbesetzung ihres
Gebietes.
Daran schliessen göttliche Tröstungen und Ermahnungen, die
den Nachkommen Rachels vom Stamme Efrajim und den bisherigen
Bewohnern jener Gegend gelten und solche, die an die Judäer
gerichtet sind und ihrem Lande eine heil volle, frohe Zukunft ver¬
sprechen, worauf der Prophet in freudiger Erregung erwacht. .Als
dann sein Seherblick alles, was er im Traume wahrgenommen,
durchdrungen und das Gemüt in eine andauernde ruhige Stimmung
versetzt hatte, brachte der angenehme Umschlag der Gefühle dem
abgehärmten Körper des Gottesmannes einen sanften, erquickenden
Schlaf.
Die laut klagende Stimme, die zu Ramah erklungen, hat
Jeremias als die Stimme des umfassenden Erbarmens erkannt , das
Gefühlen entspringt, die mütterlichen Gefühlen ähnlich, und von
edlen Müttern auf ihre Kinder vererbt zu werden pflegt ; so ist
das Bild der jammernden Ahnfrau entstanden.
Das vom Mitleide getragene Gemeingefühl hat dann im
Exil sehr heilsam gewirkt und sein Wirken ist belohnt worden.
Vornehmlich war das bei Nachkommen Rachels aus dem Stamme
Binjamin der Fall. Die Bewohner ganzer Städte , die Leute aus
Anatot (Geburtsstadt Jeremias), Kinjat-Arim, Kefira^Reenoth, Rama,
Geba, Jericho, Beth- El und Ai sind gemeinsam in ihr früheres Gebiet
und in ihre einstigen Wohnsitze zurückgekehrt. (Esra , Kap. 2.)
Wenn sie nicht im Exil zusammengehalten und einander
geschützt und gestützt hätten , wäre das gewiss nicht der Fall
gewesen. Der Prophet hatte den Exulanten geraten, sich nicht den
bitteren Gefühlen hinzugeben — daher das Wortspiel in Vers 14

n
und 20 des Kapitels mit dem Ausdrucke Tamrurim —, sondern
anstatt dessen die Merkmale^des Leidensweges und seiner Stationen
im Gedächtnisse zu behalten und an die Rückkehr zu denken, und
sein Rat hat bei seinen engeren Landsleuten am meisten gefruchtet,
sie waren unter den ersten , die von der Erlaubnis des Königs Cvrus
Gebrauch gemacht und in ihr Vaterland zurückgekehrt.
Der Leidensweg Israels hat sich beispiellos verlängert . Wer
zählt die Misshandlungen, die wir auf ihm erduldet, und kennt alle
seine mit unserem Herzblute bezeichneten Stationen ? ! Und
dennoch ist unsere Hoffnung kein leerer Traum ; das uns, aller
wider uns gebrauchten Unmenschlichkeit zum Trotz , erhaltene
Gefühl tiefgehender , reger Menschlichkeit verbürgt eine menschen¬
würdige Zukunft und zeigt schon jetzt den Weg, der zu ihr führt.
Edel sei der Israelit , liebreich und gut, zu seinen Stammes¬
genossen und zu allen Menschen, in dem Grade, wie man sich ihm
gegenüber unedel, lieblos und ungut verhält ; das ist der einzig
wirksame Protest wider alle Verleumdungen und Lügen, die man
Mandl.
Leopold
gegen uns aufbietet .

Mitteilungen
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- Israelitischen Union
der„Oesterreichisch
Die Wiener

Kultuswahlen.

Das Programm des Zentral -Wahlkomitees für die Wiener
Kultuswahlen liegt nun vor. Es fordert von den Kandidaten
Integrität des Charakters , lebendige Glaubenstreue und reges
Stammesbewusstsein,dann mannhaftes und unerschrockenes Eintreten
überall dort, wo Uni echt und Verfolgung im eigenen Lande wie
anderwärts unsere Glaubensgenossen bedrängen. — Das Programm
lehnt derzeit eine Aenderung der Gemeindeverfassung ab und
wendet sich insbesondere gegen die propagierte Einiührung des
allgemeinen Wahlrechtes innerhalb der Kultusgemeinde, weil ein
solches Wahlrecht zweckwidrig und mit der Volksüberlieferung
im Widerspruche wäre und überdies mangels einer indirekten
Besteuerung in der Kultusgemeinde zu deren wirtschaftlichen
Niedergang führen würde. In der bestehenden Möglichkeit einer
fakultativen Steuerleistung von 10 Kronen erblickt das ZentralWahlkomitee eine ausreißende Handhabe zur Demokratisierung des
Wahlrechtes , wenn nur von dieser Berechtigung die berufenen
Volkskreise ausreichenden Gebrauch machen wollten, was bisher
nicht geschehen ist. — Das Programm fordert weiters die fort¬
schreitende Ausgestaltung des Wirkungskreises der Bezirks-Kommissioneu und im Religionsunterrichte eine wesentliche Unter¬
scheidung zwischen dem Unterrichte in der Religion als Zweck
und dem Unterrichte in der hebräischen Sprache als eines der
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vielen Mittel zu diesem Zweck, insbesondere die strenge Be¬
schränkung auf die für diesen Sprachunterricht bestehenden durch¬
aus zweckmässigen Instruktionen. — Schliesslich verlangt das
Programm, dass unter pflichtmässiger Wahrung der ' gesetzes¬
treuen Tradition dem fortschrittlichen Geiste auf dem Gebiete des
Kultus und Ritus seitens des Kultusvorstandes eine grössere
Berücksichtigung zuteil werde.
Die entschiedene Stellungnahme gegen die Forderung des
allgemeinen Wahlrechtes für die Kultusgemeinde erscheint von
besonderer Wichtigkeit. Diese für die staatlichen Vertretungs¬
körper begründete und nunmehr verwirklichte Forderung ist zu
einem populären Schlagworte geworden, indem man dasselbe nun
auch auf die Kultuswahlen anwendet, verkennt man den grund¬
legenden Unterschied zw-ischen den parlamentarischen Körper¬
schaften des Staates und der Repräsentanz der Kultusgemeinde.
Das allgemeine Wahlrecht für die staatlichen Vertretungskörper
findet seine Begründung in der Tatsache, dass im Staatsleben
Jeder mann im Wege der indirekten Besteuerung sehr bedeutend
zu den Staatslasten beiträgt. Mit jedemGlase Bier, mit jedem Laib Brot,
mit jedem Stück Fleisch zahlt auch der Unbemittelte an den Staat eine
verhältnismässig höhere Steuer, als der Bemittelte mit der direkten
Steuer. Es ist daher nur gerecht und billig, dass die zu so hohen
Steuerleistungen herangezogenen unteren Volksschichten durch
Zuerkennung des Wahlrechtes auch an der Bestimmung des Staats¬
wesens teilnehmen. Anders liegen die Dinge in der Kultus¬
gemeinde, die ja nur eine Verwaltungskörperschaft ist. Hier gibt
es keine indirekte Steuer, auch nicht im Wege der Trauungsnnd Begräbnistaxen, denn die unbemittelten •Gemeindemitglieder
werden unentgeltlich getraut und beerdigt. Es fehlt also die
Rechtsquelle für ein allgemeines Wahlrecht. Würde dieses den¬
noch eingeführt, so käme man zu der Inkonvenienz, dass die¬
jenigen Schichten, welche lür die finanziellen Bedürfnisse auf¬
kommen, von der Verwaltung ausgeschlossen wären und dass die
Verwaltung der Kultussteuergelder gerade denjenigen überantwortet
würde, die zu denselben nichts beitragen — ein Zustand, der nie
und nirgends, selbst im demokratischen Nordamerika und im
demokratischen Frankreich existiert und. soweit die geschicht¬
liche Erinnerung zurückreicht, auch in keiner Kultusgemeinde
existiert hat. Die Ablehnung der Forderung des allgemeinen
Wahlrechtes für die Kultusstube erscheint sonach vollauf begrün¬
det und sie könnte auch in einer auf zionistischer Grundlage
organisierten Gemeindeverwaltung ohne schwere Schädigung der
Gemeinde nicht durchgeführt werden. Das beweist unter ande¬
rem die Kultusgemeinde Czernowitz, an deren Spitze der zioni¬
stische Abgeordnete Dr. Straucher steht und dem es bisher nicht
in den Sinn gekommen ist, das allgemeine Wahlrecht in seiner
Gemeinde einzuführen.
*

*

*
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Das Zentralwahlkomitee für die Wiener Kultuswahlen 1906
hat einstimmig
beschlossen, folgende Kandidaten zur Wahl
am 2. Dezember zu empfehlen, und zwar:
Mit sechsjähriger Funktionsdauer (weisser
Stimmzettel) :
Dr. Alfred Berger, Hof- und Gerichtsadvokat , I., Judenplatz 8.
Emanuel Hoffmann, Brauhauskassier , XVIII ., Karl Ludwig¬
strasse 27.
Dr. Gustav Kohn, Hof- und Gerichtsadvokat , IX., Hahngasse 25.
Dr. Josef Pollak, Universitätsprofessor , I., Aimagasse 1 (neu).
Adolf Schramek, Kaufmann, IL, Novaiagasse 21 (neu).
Kommerzialrat Leopold Simon, Kaufmann, L, Freisingerg . 1 (neu) .
Dr. Maximilian Steiner, Generalrepräsentant , L, Graben 16.
Dr. Alfred Stern, IL, Untere Donaustrasse 27.
Mit vierjähriger Funktionsdauer (grüner
Stimmzettel) ;
Kaiserlicher Rat Leopold Langer, Bankier , L, Kärntnerring 1 (neu).
Mit zweijähriger Funktionsdauer (blauer
Stimmzettel) :
Max Frank, Handelsgesellschafter , IX., Berggasse 19.
Dr. Hermann Löwi, praktischer Arzt , IL. Novaragasse 20 (neu).
Samuel Steiner , Bauunternehmer, VII., Burggasse 72 (neu).

Der Mitgliedsbeitrag pro

1907.

In dem Rechenschaftsberichte, welcher der Geneialversammlung im April d. J . vorgelegt wurde, haben wir bereits angedeutet,
dass infolge der stetigen Vermehrung unserer Agenden und der
damit verbundenen Steigerung der ordentlichen Ausgaben eine
mässige Erhöhung
des jährlichen
Mindestbeitrages
nicht länger zu vermeiden sein werde. Der Mindestbeitrag von4 Kronen
stammt noch aus der Gründungszeit der „Oesterreichisch-Israelitischen
Union", als die Tätigkeit des Vereines sich kaum noch über das
Weichbild Wiens hinaus erstreckte und das weite Gebiet des
Rechtsschutzes noch nicht in seinen Wirkungskreis miteinbezogen
war. Seither hat sich die „Union" zu einem Reichsverein
entwickelt , der seine Organisation über alle Kronländer unseres
Vaterlandes spannt, und sowohl dieser Umstand, als auch der im
umfassendsten Maasse geübte Rechtsschutz
macht nicht nur die
Erhaltung eines entsprechenden Bureaus, sondern auch zahlreiche
und oft weite Reisen zur genauen Erhebung und Feststellung
der gegen unsere Glaubensgenossen begangenen Rechtsverletzungen
und Ausschreitungen erforderlich. Obwohl nun seit der Einführung
der Fahrkarten Steuer die Fahrpreise auf allen Eisenbahnen um
20 Perzent , auf der Nordbahn sogar um 40 Perzent gestiegen
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sind, hat der Vorstand dennoch Anstand genommen, aus diesem
Grunde allein eine Erhöhung des Jahresbeitrages eintreten
zu lassen.
In engstem Zusammenhange mit der Ausgestaltung der
„Union" zu einem grossen Reichsvereine stand und steht jedoch
das Bedürfnis, jedem einzelnen der vielen Tausende von Mit¬
gliedern durch die unentgeltliche Zusendung der „Monatschrift"
regelmässigen Bericht über die Vereinstätigkeit , und namentlich
über unsere Rechtsschutzarbeit zu geben. Während bis vor acht
Jahren nur „Vereinsmitteilungen" in engstem Rahmen und in
zwangloser Folge erschienen, ist die „Monatschrift" ein umfang¬
reiches, periodisches Organ geworden, welches den unerlässlichen,
dauernden Kontakt zwischen der Wiener Zentralleitung und den
Mitgliedern in der Provinz in erwünschter Weise vermittelt und
durch seine wertvollen Beiträge zu den angesehensten jüdischen
Zeitschriften zählt. Die Herstellung und unentgeltliche Versendung
des in einer Auflage von nahezu 8000 Exemplaren erscheinenden
Vereinsorganes hat bisher schon fast ein Dritteil der gesamten
Jahresbeiträge in Anspruch genommen. In der jüngsten Zeit sind
nun infolge der allgemeinen Preissteigerung auf Grund einer
Vereinbarung des Buchdruckerverbandes die Kosten für Satz,
Druck und Papier in allen österreichischen Druckereien, also auch
in jener der „Monatschrift", um 20 Prozent erhöht worden —
eine Belastung unseres normalen Budgets, welche die Gefahr eines
dauernden Defizits eröffnete, wenn es dem Vorstand nicht gelang,
entweder wesentliche Ersparnisse in den Ausgaben zu erzielen
oder die Einnahmen zu vermehren.
Der erstere Weg, die Verminderung der Ausgaben, war un¬
gangbar, weil eine Beschränkung des Aufwandes für den Rechts¬
schutz die wichtigsten Interessen unserer Glaubensgenossen und den
Vereinszweck selbst gefährdet hätte. Auch die Einhebung einer
besonderen Gebühr für den Bezug der Monatschrift erschien un¬
tunlich, weil dadurch das Prinzip des absolut gleichen Rechtes
aller Mitglieder erschüttert worden wäre. So blieb denn nichts
anderes übrig, als dass der Vorstand, allerdings ungern und nur
dem Drucke der äussersten Notwendigkeit nachgebend, sich zur
von
Mindestbeitrages
des jährlichen
Erhöhung
4 auf 5 Kronen entschloss.
1907 in Kraft
Diese Erhöhung tritt mit dem 1. Jänner
und wir bitten unsere geehrten Mitglieder, hievon Kenntnis nehmen
zu wollen. Wir sind überzeugt, dass ihre Treue und Anhänglich¬
keit an die „Oesterreich-Israelitische Union" durch diese uns von dem
Zwange der Umstände abgerungene Massnahme keine Verringerung
erfahren werde. Bedenkt man, dass für die nächste Zukunft auch
eine Erhöhung der Post-, Telephon- und Telegraphengebühren
geplant ist und dass auch diese Mehrbelastung bei einer Aus2
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Sendung von mehr als 10.000 Briefen jährlich sehr bedeutend
ins Gewicht fällt, so stellt sich die Erhöhung des Mitglieds¬
beitrages um eine Krone als eine sehr mässige dar, durch
welche die „Union" eigentlich erst das Gleichmass mit anderen
ähnlichen Organisationen im In- und Auslande herstellt.
Der Vorstand.

Legate für

die „Union
".

Unser am 6. d. M. in Tachau verstorbenes Vereinsmitglied.
Herr Wolf Neubauer
, hat mittelst letztwilliger Verfügung der
„Oesterreichisch-Israelitischen Union" eine Renten-Obligation im
Nominalbetrage von 100 fl. ö. W. (200 K) mit der Bestimmung
hinterlassen , dass die jährlichen Zinsen dieser Rente auf den
Namen des Erblassers für ewige Zeiten als Jahresbeitrag für die
„Union" verwendet werden. — Der in Meran verstorbene Herr
Emil P o Hak hat der „Union" letztwillig den Betrag von K 400
hinterlassen.
Aus unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.

Entführung einer Minderjährigen ins

Kloster.

Die minderjährige Tochter Bruelia
des Baligroder Ein¬
wohners Salomon K a c z k a wurde anfangs September d. J . von
dem Gemeindebeamten Josef C o d e 11o, mit welchem sie ein
Liebesverhältnis unterhielt , zur Flucht aus dem Elternhause be¬
redet und am 29. September im Kloster der Felicianerinnen zu
Krakau getauft . Sie nahm dabei den Namen Bronislawa Marya
an, weilt noch gegenwärtig in diesem Kloster und weigert sich
angeblich, zu den Eltern zurückzukehren . — Nachdem Salomon
Kaczka 31 Jahre lang mit Chaje geb. Gerlich in ritueller Ehe
gelebt, ist am 8. Oktober d. J . die gesetzliche Trauung beider er¬
folgt. Durch diese Trauung wurde die Tochter Brucha legitimiert
und Salomon Kaczka erwarb über dieselbe die volle väterliche
Gewalt. Das Verlangen des Ehepaares Kaczka — zur Zeit der
Antragstellung war Chaje Kaczka nur erst rituell getraut und
Salomon Kaczka gerichtlich bestellter Vormund der Minderjährigen
— dass die mit Josef Codello entwichene Minderjährige zurück¬
zubringen sei, wurde mit Bescheid des Bezirksgerichtes Baligrod
vom 1. Oktober abgewiesen. Ueber Antrag der Minderjährigen
wurde mit Bescheid desselben Beziiksgerichtes vom 7. Oktober
für dieselbe als Vormund der Advokat Dr. Bronislaw Olearski
in Krakau bestellt und Salomon Kaczka der Vormundschaft enthoben.
Das von dem Vater nach erfolgter gesetzlicher Trauung mit
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seiner Lebensgefährtin und nach der Taufe seiner Tochter ein¬
gebrachte Gesuch, die Bestellung des Dr. Olearski als Vormund
rückgängig zu machen und die Tochter unter seiner väterlichen
Gewalt zu belassen, ist mit Bescheid des Baligroder Bezirks¬
gerichtes vom 17. Oktober d. J . zurückgewiesen worden. Gegen
alle drei Bescheide hat Salomon Kaczka durch den Advokaten
in Baligrod an das Kreisgericht Sanok
Dr. Kasimir Jonas
Rekurs erhoben und dieses hat dem Rekurse am 29. Oktober
Folge gegeben und den Salomon Kaczka in seine väterliche Ge¬
walt wieder eingesetzt. Trotzdem verweigert das Bezirksgericht
Baligrod bisher, die Rückstellung der Entwichenen ins Eltern¬
haus zu verfügen, obwohl Salomon Kaczka erklärt , dass er den
Glaubenswechsel der Minderjährigen nicht hindere, derselben in
der Ausübung ihrer neuen Religion volle Freiheit lassen wolle
und auch nichts dagegen habe, dass dieselbe einen Christen
heirate. Nur verweigert Salomon Kaczka seine Einwilligung zur
Ehe mit Josef Codello, gegen den er Tatsachen von solcher Be¬
deutung vorbringt, dass seine Weigerung, in diese Ehe zu willigen,
vollkommen gerechtfertigt erscheint. Die von Kaczka gegen Josef
Codello vorgebrachten Tatsachen werden durch prorokollarische
Zeugenaussagen zur Genüge erhärtet.
Da die imminente Gefahr besteht, dass das Baligroder Be¬
zirksgericht trotz der Wiedereinsetzung des Salomon Kaczka in
die väterliche Gewalt die Bewilligung zur Heirat der Brucha,
respektive Bronislawa Marya, mit Josef Codello erteile, haben
wir am 7. d. M. die Aufmerksamkeit des Justizministeriums
neuerlich auf diesen Fall, über den wir schon im Oktoberhefte
berichteten, gelenkt und daran die dringende Bitte geknüpft, das
Justizministerium wolle ungesäumt die nötigen Verfügungen zur
Wahrung der väterlichen Gewalt des Salomon Kaczka treffen.
Bei diesem Anlasse haben wir auf die neuerliche Häufung
von Entführungen minderjähriger jüdischer Mädchen ins Kloster
der Felicianerinnen in Krakau, wo dieselben gegen den Willen
ihrer Eltern oder ihrer gesetzlichen Vormünder der Taufe unter¬
zogen werden, hingewiesen und folgendes ausgeführt : „Das
Kloster der Feliicanerinnen nimmt in dieser Hinsicht eine ganz
besondere Stellung unter den galizischen Nonnenklöstern ein. Es
ist schwer, in einer offiziellen Eingabe über die Mittel zu
sprechen, durch welche im ganzen Lande jüdische Mädchen zur
Flucht aus dem Elternhause und zum Glaubenswechsel in diesem
Kloster bewogen werden. Dass hiebei auch von den beteiligten
Gerichten durchaus schablonenhaft vorgegangen wird, beweist die
Tatsache, dass in jedem dieser Fälle ein und derselbe Krakauer
, zum Vormund bestellt
Advokat, Herr Dr. Bronislaw Olearski
wird und dass demselben nicht etwa die Wahrung der Interessen
seines Mündels obliegt, sondern die Aufgabe zufällt, im Prozess¬
wege die Aberkennung der väterlichen Gewalt herbeizuführen,
2*
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also direkt gegen das Interesse seines Mündels zu handeln. Diese
fast einheitliche Praxis der galizischen Gerichte muss dahin
führen, nicht nur den Rechtssinn der Bevölkerung, sondern auch
das Zutrauen in die Wirkung und Geltung der bestehenden Ge¬
setze zu erschüttern ."

Galizische

Justiz.

Der Kassationshof hatte am 13. d. M. über einen merkwür¬
digen Strafprozess zu entscheiden. Im Dorfe Majdan bei Delatyn
lebte ein jüdischer Krämer namens David Glatt.
Während der Gottesandacht , welche derselbe im September
1904 am Versöhnungstage im Tempelhause eines benachbarten
Dorfes verrichtete , erschien sein Knecht mit der Mitteilung, dass
um die Mittagsstunde in der von Glatt geführten Tabaktrafik in
Majdan gewaltsam eingebrochen worden sei. Durch die Satzungen
seines Glaubens abgehalten, den Gottesdienst zu unterbrechen und
nach Hause zu eilen, brachte er viele Stunden in Angst und Auf¬
regung zu, bis er endlich um 9 Uhr abends nach Hause kam und
daselbst erfuhr, dass auf Anordnung des Volksschullehrers Anton
Wieckowski zwei Arbeiter unter Benützung einer Axt die ver¬
schlossene Türe zu seiner Tabaktrafik gewaltsam
aus den
Angeln gehoben hatten und in das Lokal eingedrungen
waren. Glatt konstatierte bei näherer Untersuchung des Tat¬
bestandes , dass ihm einige Schock Eier und über 24 Kronen, ein
Betrag , der für ihn in seinen armseligen Verhältnissen ein sehr
bedeutender ist, fehlten, und da ihm über die Art , wie der Ein¬
griff" erfolgte, welche Rolle die einzelnen Teilnehmer dabei spielten
und wie sie sich nach dem Eindringen in sein Besitztum benahmen,
von verschiedenen Seiten Verschiedenes erzählt wurde, musste er
zu der Annahme gelangen, dass die Täter sich auch seines Geldes
bemächtigt hatten.
David Glatt erstattete gegen Anton Wieckowski und Genossen
die Strafanzeige wegen Verbrechens des Hausfriedensbruches, doch
hatte dieselbe keinen Erfolg . Nach § 83 Str .-G. wurde die Unter¬
suchung eingestellt und das Ganze merkwürdigerweise als ein
blosser Scherz hingestellt , obwohl die Burschen gestanden , den
Einbruch verübt und von Wieckowsky angestiftet worden zu sein.
In der Untersuchung wurde auch die Magd Glati's, Malanka
T o r u s, als Zeugin einvernommen. Und diese hat nun, nachdem
sie vorher dreimal verhört worden war und davon nichts gesagt
hatte , bei ihrer Einvernehmung im Juni 1905 deponiert, Glatt
hätte sie beredet, als Zeugin vor Gericht auszusagen, dass die
Täter nur Geld und Eier gestohlen haben. Da dies jedoch nicht
wahr sei, so könne sie es nicht bestätigen. Infolgedessen wurde
Glatt dem Kreisgerichte S t a n i s 1a u wegen Verbrechens der
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Bewerbung- um falsche Zeugenaussage angeklagt und mit Urteil
des Kreisgerichtes Stanislau vom 30. April 19u6 zu einer Kerker¬
strafe von sechs Wochen verurteilt . Fürwahr ein seltsamer Zu¬
sammenhang zwischen Ursache und Wirkung, zwischen der Ein¬
stellung des Verfahrens gegen die Missetäter und der Verurtei¬
lung des Beraubten. Die Nichtigkeitsbeschwerde wurde trotz der
vom
ausgezeichneten Veitret ung d<s Dr. Felix Honig smann
Kassationshofe in öffentlicher Verhandlung abgewiesen und es
erübrigt dem Verurteilten nur noch die Anruiiing der kaiserlichen
Gnade.

Konfessionelle Rücksichten eines

.
Richters

Die Zeitschrift „Das Recht" schreibt :
„In einem Artikel „Zweierlei Recht" war kurz erwähnt,
dass der Vorsitzende bei einer Verhandlung, Dr K i s s e r, in
seiner früheren Tätigkeit die Bestellung eines jüdischen Vor¬
mundes für ein nichtjüdisches Kind aus konfessionellen Gründen
verweigert hat. Die Bemerkung stiess auf Unglauben. Wir Hessen
uns deshalb die Mühe nicht verdriessen, uns die Akten im Original
zu beschaffen, die wir nun als wertvollen Beitrag zur Charakteristik
dieses Herrn veröffentlichen. Eine Frau hatte einen langjährigen
Freund ihres Hauses als Mitvormund für ihre beiden Kinder vor¬
geschlagen. Die Frau war Katholikin, der Name des vorgeschlagenen
Mennes litt aber an einen Schönheitsfehler : die Endung lautete
„eles". Der Vormundschaftsrichter hielt der Frau das Unschickliche
ihres Vorschlages vor, sie beharrte aber dabei. Nunmehr fasste der
Richter des Bezirksgerichtes Neubau den denkwürdigen Beschluss
vom 2. August 1901, P II 216/01, womit dem Antrag nicht statt¬
gegeben und in Aussicht gestellt wurde, dass „nach Rechtskraft
des Beschlusses mit der eventuellen Bestellung eines tauglichen
Mitvormundes von Amts wegen" werde vorgegangen werden.
Die Begründung lautet, wie hervorgehoben werden mns?,
wörtlich :
„Es ist ein natürliches und gesetzliches Recht der Mutter,
die Erziehung ihrer Kinder zu besorgen, um so mehr, wenn sie,
wie im vorliegenden Falle, zu deren Vormünderin bestellt ist
(§§ 216, 218 a. b. G.-B.) ; ebenso natürlich ist es, dass auch der
Mitvormund eine gewisse Ingerenz auf die Erziehung seiner Mündel
zu nehmen befugt und unter Umständen verpflichtet ist und ist ihm
ein diesbezüglicher Einfluss auch im Gesetze (§§ 212, 213"und 214
„Zugleich" a. b. G.-B.) gewahrt.
Von einer gedeihlichen Erziehung, das ist Heranbildung eines
Kindes zu einem charaktervollen Mitglied der Gesellschaft, kann
aber natur- und erfahrungsgemäss nur dann gesprochen werden,
wenn die Erziehung auf einer religiösen, eine ausserhalb des
Menschen bestehende Autorität anerkennenden Basis aufgebaut wird.
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Dass Religionsverschiedenheit zwischen Erzieher und zu
Erziehendem kaum ein günst iges E r z i e h u n g s r e s u 11 a t
erhoffen lässt , dürfte wohl kaum bezweifelt werden, daher erscheint
es — wenn es auch nach dem Wortlaut
des Gesetzes nicht
direkt verboten ist — gewiss nicht zweckmässig und den — gerade
wichtigsten — Interessen der Minderjährigen keineswegs
förderlich
, wenn denselben
ein andersgläubiger,
speziell
jüdischer
Mitvormund
bestellt wurde.
Aus diesen Erwägungen wird dein gestellten Antrage nicht
stattgegeben und, da Frau Marie N. keine andere Person als Mit¬
vormund namhaft machen zu können erklärte , mit der eventuellen
amtswegigen Bestellung eines solchen seinerzeit vorgegangen.
Dr. K i s s e r m. p."
Um die Schande nicht auf den Gerichten sitzen zu lassen,
dass es bei diesem Beschlüsse verblieben ist, wollen wir nur
erwähnen, dass das Landesgericht dem Rekurs mit Beschluss vom
22. August 1901, R XIV 272/1, sta tgegeben und den Heim mit
der ominösen Konfession zum Mitvornmnde bestellt hat.
Aus den Gründen dieser Entscheidung führen wir folgendes an:
„Für die Person der Minderjährigen zu sorgen, also ins¬
besondere auch für deren Erziehung, ist die dem Gesetze nach
ihren väterlicherseits verwaisten Kindern bestellte mütterliche
Vormünderin berufen. (§§ 188 und 198 a. b. G.-B.). Dieser ist zur
Erfüllung der in den §§ 212 bis 215 a. b. G.-B. festgesetzten
Pflichten ein Mitvormund beizugeben, bei dessen Wahl auf den
Vorschlag der Vormünderin Rücksicht zu nehmen ist. (§ 211
a. b. G.-B.)
Wenn die Vormundschaftsbehörde demnach bei Bestellung des
Mitvormundes von dem Vorschlage der Vormünderin abgehen zu
müssen erachtet , so müssen triftige Gründe, dem Zwecke der
Bestellung eines Mitvormundes zuwiderlaufende Bedenken vorliegen.
Solche können aber vorliegendenfalls in der Religionsverschiedenheit
der Mündel und des Mitvormundes nicht erblickt werden.
Abgesehen davon, dass die Kinder, um deren sittliches Wohl
es sich handelt, bereits im Alter von 18 und 11 Jahren stehen,
hat die Rekurrentin den Herrn Heinrich X. als einen Geschäfts¬
freund ihres verstorbenen Gatten und als den einzigen Bekannten
bezeichnet, der die Pflichten eines Mitvormundes für ihre Kinder
auf sich zu nehmen bereit ist. Im Rekurs bezeichnet sie ihn als
jenen , der sich ihrer Familie stets in uneigennützigerweise geneigt
erwiesen hat.
Unter solchen Umständen kann von einem aus der Religions¬
verschiedenheit gefolgerten Bedenken nicht gesprochen werden."
Für den Gerichtssekretär des Bezirksgerichtes Neubau hatten
die andersgläubigen, speziell jüdischen Mitbürger weniger Rechte
als die auf christlicher Basis erzogenen. Dem Rat des Wiener
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Landesgerichtes gilt die Arbeiterschaft als eine Klasse minderen
Rechtes. Als Hofrat des Obersten Gerichtshofes wird Herr Dr.
K i s s e r vielleicht nur mehr dem hohen Klerus Rechte zuerkennen.
Wir werden jedenfalls seiner weiteren Entwicklung ein wachsames
Auge schenken."

Korrespondenzen.
) hat vom Ko¬
Kolonisationsverein
Wien. ( Der jüdische
den Juden in
unter
Handwerkes
des
und
Ackerbaues
des
mitee zur Förderung
Syrien und Palästina folgende Zuschrift erhalten : 0 d e s s a, den 15/28. Oktober
1906. An das Zentralkomitee des jüdischen Kolouisationsvereines . Wien , II/3,
Gredlerstrasse 9. Sehr geehrte Herren ! „Die Welt " Nr. 4l brachte uns Ihren
Aufruf zur Gründung Ihres Palästina -Kolonisationsvereines . Als Komitee einer
der ersten Palästina -Kolonisationsgesellschaften , gegründet vom unvergesslichen Autor der „Auto - Emanzipation " Dr. Pinsker , beehren wir uns. Sie zu
begrüssen und Ihnen erfolgreiches Wirken zu wünschen. Unsererseits werden
wir immer bereit sein, Ihrem jungen Vereine mit unseier auf dem Gebiete der
Kolonisation Palästinas langjährig erworbenen Erfahrung zu dienen, ui d ^ ir
sprechen hiermit unseren innigen Wunsch aus, dass jede für Palästina -Koloni¬
sation bestehende Institution ihre Arbeit mit den Arbeiten der andereu für
denselben Zweck wirkenden Institutionen koordinieren soll. Mögen aus allen
Ecken der Erde Energiestrßme ausgehen , im Lande unserer Väter sich ver¬
bindend zum Wohl und Segen unseres Volkes. Mit vorzüglicher Hochachtung
, Ingenieur.
Präsident : M. Ussischkin
Wähler¬
und die jüdische
Wien. (Die Wahlreform
schaft .) In der Debatte über die Wahlreform vertrat der Abgeordnete
Dr. S trau eher in energischer Weise die Intel essen der jüdischen Wähler
schaft. Derselbe beklagte sich über die Zurücksetzung der Stadt Czernowitz,
die nicht zwei, sondern drei Mandate erhalten sollte. Auch jenes Volk, dessen
Interesse Redner hier pflichtgemäss zu vertreten habe, erfahre eine Zurück¬
setzung , die Juden . In Oesterreich existieren l '/4Million Juden und die
Regierung habe teilweise die Berechtigung dieses Volkes auf eiue entspre¬
chende Vertretung anerkannt , indem in Galizien Wahlbezirke mit jüdischeMehrheit geschaffen wurden. Es ist nicht richtig , zu sagen, die Juden seier
lediglich eine Konfession. Sie assimilieren sich wohl hier und dort . Allein
wohnen , müssen sie gewiss
dort , avo sie zu Hunderttausenden
erhalttn . (Abgeordneter Stein : Ich
Vertretung
eine selbständige
bin ganz einverstanden damit !) Ich weiss, Sie begrüssen jedes Divorgons.
Uebrigens frage ich nicht nach Ihren Motiven und hoffe, dass sie meine
Anträge mit der Ihnen eigenen Schärfe und Gründlichkeit unterstützen werdeu.
Die neun Millionen Deutschen in Oesterreich erhalten 232 Mandate. (Abgeord¬
neter Dr. Gtftz : Da sind aber viele Juden dabei !) Gewiss, 450.000 Juden,
welche sich nach ihrer Umgangssprache zur deutschen Nation bekennen.
(Abgeordneter Dr. G ö tz : Die Juden können ja auch gewählt werden !) Sie
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können , aber sie werden
nicht . Allein sie erhalten nicht nur kein
Mandat, sondern werden
noch
beschimpft
und ich erachte mich
infolge dessen als der einzige , der sich hier zu seinem Volke tekennt , für
verpflichtet , für die Vertretung der Juden im Parlamente einzutreten . Wenn
auf zirka 39.000 Deutsche je ein Mandat entfällt , dann müssten den Juden
mindestens elf bis zwölf Mandate zugewiesen werden . Jeder , ohxe Unterschied
der Partei , wird zugeben müssen , dass
die gegenwärtige
Lage
ein
schweres
Unrecht
gegenüber
der
Judenschaft
bedeutet . Auch die Fragen der konfessionellen Gesetzgebung erheischen es,
dass die Juden eine Vertretung in der Gesetzgebung erhalten . Aus all diesen
Gründen werde Redner im weiteien Verlaufe der Debatte beantragen , dass die
Stadt Czernowitz ein drittes Mandat erhalte und dass durch Sicherstellung in
der Wahlbezirkseinteilung die Judenschaft eine Vertretung in der Bukowina
erhalte . (Beifall .)
CzernOWi' Z. (Anerkennung
der jüdischen
Nationalität
.)
In der Aula unserer Universität ist am schwarzen Brett nachstehende
Kund¬
machung des Rektors affigiert : „Der akademische Senat hat in seiner Sitzung
vom 29. v. M beschlossen, den Studenten zu gestatten , neben der im Nationale
geforderten Angabe der Muttersprache auch ihre Nationalität zu vermerken.
Dieser Vermerk wird im statistischen Ausweise anerkenuungsweise berücksichtigt
werden . Der Beschluss tritt mit dem Sommersemester 1907 in Kraft , wofern
nicht bis dahin eine definitive Regelung: des Rubrikenschemas seitens des
Ministeriums für Kultus und Unterricht erfolgt sein wird. Hievon werden die
Herren Studierenden in Kenntnis gesetzt . "
Hamburg
(Verurteilung
wegen
Beschimpfung
des
Judentum
s.) Der Redakteur S i e r i n g vom hiesigen antisemitischen
„Deutschen Blatt ", welcher eine im vorigen Jahre unter Vorsitz des Justiz¬
rates Fuchs
abgehaltene Generalversammlung des Zentralvereines Deutscher
Juden als Veranstaltung einer internationalen
Verschwörer
- und
Betrügerbande
bezeichnete , wurde vom hiesigen Landgerichte wegen
Beschimpfung
des Judentums
und Beleidigung des Justizrates
Fuchs zu vierzehn
Tagen
Gefängnis
verurteilt . Der Staatsanwalt
hatte einen Monat beantragt.
London. (Die
jüdische
Haute - Finance
in England
gegen
Russland
.) Wie das Londoner „Jewish Chronicle" mitteilt , hat
die gesamte jüdische Haute -Finance in England einmütig beschlossen, sich
jeder Teilnahme an russischen Finanzgeschäften solange zu enthalten , bis
nicht die zugesicherte Einführung der Gleichberechtigung der Juden in Ruj?slaud vollständig verwirklicht ist.
Petersburg . (Die Judenfrage
.) Die Petersburger Telegraphen¬
agentur meldet : Von einigen Zeitungen wurde die Nachricht eines Wiener
Blattes reproduzieit , dass man in Regierungskreisen auf den Bericht
Kokowzews
hin
die Entscheidung
der Judenfrage
für
verfrüht
halte
und beschlossen habe, die Einbringung eiaes diesbezüg¬
lichen Gesetzentwurfes aufzuschieben . Diese Nachricht beruht auf Eifiudung.
Die erwähnte Frage wuide überhaupt uoch gar nicht vom Ministerräte zur
Prüfung herangezogen . Derselbe wird sich erst in diesen Tagen damit
beschäftigen.
Petersburg . Das Regierungsblatt „Rossija " weist in einem „Auf dem
Wege zur Lösung
der Judenfrage
" überschriebenen Artikel darauf
hin, dass die gewaltsame Konzentiieiurg der fünf Millionen Juden in Westrussland aus diesem Gebiete eine Art revolutionären Akkumulators gemacht
habe, in dem sich die revolutionäre Energie der jüdischen Armut entwickle - W o
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auf . Wenn
anfange , höre die Gesetzmässigkeit
der Hunger
von der Schädlichkeit der Juden in Russland die Rede sei, müsse zuerst fest¬
gestellt werden, wer gefährlicher sei, die fünf Millionen Juden im westliehen
Russlatd oder die 207.000 Juden im Innern Russlands. Augenblicklich könne
Gleichberechtigu g der Juden nicht die Rede sein, doc'i
von einer vollen
müsse vor dem Zusammentritte der Reichsduma das für die Juden bestehende
Verbot , in der Ansässigkeitszone ausserhalb der Städte und Flecke zu
werden uüd ebenso sei das A u f e n t h a 11 s r e c h t
leben, aufgehoben
dem bestehenden Gesetze ent¬
Russlands
im Innern
der Juden
'ange,
sprechend zu regeln . Die Lage der Juden im Westen Russlands ver
getroffen werden.
ohne Aufschub
dass die erforderlichen Massnahmen
Der Artikel der „Rossija " kann als Bestätigung der seit Wochen in Peters¬
burg zirkulierenden Gerüchte gelten , wonach das Ministerium Stolypin be¬
schlossen hat , die für die Juden in Russland in hohem Masse bedrückenden
Ignatiew'schen Bestimmungen vom 3. Mai 1882 aufzuheben.
New-York. Hier hat sich ein amerikanisch -jüdisches Komitee gebildet,
das sich zur Aufgabe setzt , die bürgerlichen und religiösen Rechte der Juden
zu schützen , zu erhalten und auszudehnen. (Diese Meldung wirft ein eigen¬
tümliches •Licht auf den vielgerühmten amerikanischen Liberalismus . Tat¬
sächlich wird das Einwanderungsgesetz betreffs der aus Russland flüchtenden
Juden mit drakonischer Strenge angewendet und während der letzten Wahlen
sind sowohl im Staate New-York wie in vielen anderen Territorien Aeusserungen krassesten Antisemitismus zutage getreten , die infolge der Hetzereien
der gelben Presse noch vertieft wurden.)
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Josef Selig&Schwab
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, VII
,, Mariahilferstrasse 76

KUNST ANSTALT
für

Kultusgegenstände

Israelitische

EIGENE

ERZEUGUNG

von Thoramänt'eln, Tempelvorhängen
und sämtlichen Tempelgeräten.
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Illustr

. Preiskurante

gratis

und

franko
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PELZWABEW
B. Weininger , Wien
Empfiehlt sein reichhaltiges Lager zur Anschaffung
von

Pelz -Kollier , Pelz -Krägen ,
Pelz -Jacken , Pelz -Mufle etc .
zu den staunend billigsten Preisen.
Stets grosses Lager vorrätig .
Eigene Werkstätte im Hause. Bestellungen und
Reparaturen werden angenommen.
Prachtvoll

Illustr
. Preiskataloge auf

EN GROS

V„ Margarethenstr
. 76.

Wunsch

gratisu. franko
.

DETAILVERKAUF

I„ Köllnerhofpsse
2.

Nr. 1406
.
Beide Adressen können benützt werden .
Telephon

Mitbringer

dieses Inserates

erhalten

5 u/n Rabatt .

m-

Atelier für

Massbestellungen,

Reichhaltiges Lager echt englische , französischer

u. Brünner Stoffe.

KNABEN

KLEIDERHAUS FÜR HERREN UND
Emanuel

Melinger
, Schneider
— Tailleur

Wien , VII . Bezirk

Pension

, Kirchengasse

Distinguee
W
&

Gabriele

Wien , I . Bezirk
an der Kärntnerstrasse

20.

Gogola

, Krugerstrasse

5

nächst der k. k. Hofoper.

&

Mit allem Komfort ausgestattete Wohnräume . — Aus¬
gezeichnete Verpflegung , elektrisches Licht , Bäder im
Hause , Lift.

Berg-strasse
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DRESDEW

Israel
. Töchterpensionat und
Frau

Lina

m
•S^ L

Schweizer - Viertel

höhere

Lehranstalt

Wallerstein

<~

Gegründet 1884. = zzz
Villa mit grossem Garten.
Individuelle Erziehung . Aufnahmezahl beschränkt.
Massgebende Referenzen im In- und Auslande durch Eltern
der Zöglinge.
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Pöltner ' s

Caffe Universale
Wien , VII ., Barggasse

30.

Erstklassiges Etablissement . Tagesblätter und wissenschaftliche
Fachzeitungen in reichster Auswahl . Vorzügliche Getränke und
gute Bedienung, angenehmster Aufenthalt . Telefon Nr. 7680.

-Gründung 1781.
Geschäfts

***f|

-Steinmetzmeister
. u.kon. Hof
Kais

Eduard

Hauser

Wien, IX., Spitalgasse 19.
Die schönsten

-Monumente
Grab
eigener Erzeugung

von ü 15 — aufwärts.

Ausführung Jeglicher

- Arbeiten
Steinmetz
MRSHSWSSKS

Kohn

Bernhard
K. UND K.

HOFLIEFERANT

20 , 1. St.
Wien , I ., Himmelpfortgasse
—Miete.
Verkauf
.
1856
Gegründet
—Miete.
Verkauf

o

Klaviere und J4armoniums

O

Klaviers eigener Erzeugung.
Neue Stutzflügel
von fl. 300— bis
fl. 2000.—.

Lager von mehr
als 200 neuen
und überspielten
Klavieren der
renommiertesten

Neue Pianinos
von fl. 280.— bis
fl. 1200.—.

in- und ausländi¬
schen Fabriken.

o

Alleinigfes

Depot

der

Weltfirmen

Steinway & Sons, New-York und Julius Blüthner, Leipzig
sowie der Harmoniums von Mason & Hamlin, Boston
Pianolas.

O
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vill , Xercbenfelftetstragge
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Feinputzerei
icek

Wien, I., Wollzeile 31. — VI,, Stumperg -asse 1, Ecke Gumpendorferst ' asse und IL, Kronprinz Rudolfsstrasse 6.
Uebernahme aller Garderoben, wie auch Wasche zur gründlichsten ReinigUDg.
Schnellste Ausführung bei billigster Berechnung.
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an jüdische Hochschüler.
Wer einen jüdischen Hochschüler als Erzieher, Hofmeister, Hauslehrer,
Stenographen oder Zeichner benötigt und wer eine solche Stelle wünscht , der
melde sich Montag, Mittwoch und Freitag von 5 bis 6 Uhr beim Verein für
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zu haben in allen Bandagen-, Gummiwaren- und
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Haupt-Depot: Josef

Langkammer

Wien, IV., Favoritenstrasse

Sigmund Fluss
Brünn

-Kunstfärberei
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. Waschanstalt
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Garderoben, Uniformen
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jar Seidenkleider

Stoffe aiur Art.
in alten Farth :'
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Vorzügliche
Billige Preise .
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Fabrikafiliale : WIEN , IL, Kleine
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8 (neben der Feuerwehr ).

►• PELZWARE

RS UND

Gegründet im Jahre 1827.

En gros & en detail .
KARL

KAPPEN

-

•

-

Mehrfach prämiiert .

—

Eigene Erzeugung.

ZEPECK
's Nachf
. Franz Strnadel
,19,Kürschner
,Wien
, I., Rabensteig
1
( früher
Rothgasse
Parterre
.)

Empfiehlt sein wohlassortiertes
Lager von
- u. Damenpelzen, Jacken , Muffe, Krägen, Boas
und Kappen zu den billigsten Prosen . —Herren
Mode-Krägen, in aiJen Grössen und Pelzsorten .
Mode-Verbrämungen . — Herren - u. Damenpelze, Winter-Kleider
Teppiche weiden über den
Sommer zur Aufbewahrung unter Garantie übernommen . — Ballund
-Entiee - Kiäytn sowie Pelze ,
Fu ^s -Säcke u . Körbe werden auf Reisen ausgeliehen . —
Bestellungen
, Modernisierungen
u . Reparaturen werden prompt und billig effektuiert . —
Pelzen werden übernommen u. reell u. billig ausgeführt . — Einführungen von Herren- und DamenSpezialist
in Mode - Kappen . —

Alt-Silber
-Rococo
-Uhr
mit feinem, genau reguliertem

Ankerwerk, 36 Stunden gehend, fl. 4.50.
3 Jahre schriftliche Garantie .

Uhren
, Gold
- und Silberwaren
M. TOCH , UHRMACHER

Grösstes Lager

von

Wien
, IX., Spitalgasse
Ii (vis-a-vis demk k. Allg
. Krankenhaus
).
Preisliste gratis und franko .
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Bitte , verlangen Sie beim Kaufmann nicht
kurzweg
ein Packel oder Kistel ^ Cichorien son¬
dern die bestimmte Marke :

j. Franck

"

damit Sie die Gewähr für stets gleiche
und beste
Qualität haben . — Achten Sie dabei auf Schutz - !*
marken und Unterschrift , denn unsere Packung
?
wird in gleichen Farben , Papier und ähnlichem f
Aufdrucke
nachgemacht . —

Um .
SohTitz

-Marke

. Schutz

- Marke

. Schutz

- Marke

.
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*

Nr. 12.

Wien, Mitte Dezember 1906.

18. Jahrgang

Die Juden und das allgemeine Wahlrecht.
Nur wenige Wochen noch trennen uns von der Auflösung
der gegenwärtigen Reichsvertretung und der Ausschreibung von
Neuwahlen auf Grund des allgemeinen Wahlrechtes. Auch die
politische Stellung der österreichischen Juden wird durch die
Wahlreform tiefeinschneidendeVeränderungen erfahren und unsere
Glaubens- und Volksgenossen werden wohl daran tun, sich beizeiten
auf diese Veränderungen einzurichten, wenn sie von den Ereig¬
nissen nicht unangenehm überrascht werden wollen. Es ist keine
Frage , dass das allgemeine Wahlrecht einerseits die klerikal -anti¬
semitischen Parteien , andererseits die radikal-nationalen Parteien
mächtig stärken wird. Ebenso gewiss ist es, dass jene freisinnig¬
bürgerlichen Parteien , an welche bisher die Juden sich ange¬
schlossen hatten — die deutsch-liberale, die jungtschechische, die
polnisch-demokratische — mit sehr erheblichen Einbussen ihres
Besitzstandes aus dem Wahlkampfe hervorgehen werden. Aber
selbst, wenn dies nicht der Fall wäre, so hat uns schon die
jüngste und vorjüngste Vergangenheit darüber belehrt, dass die
Juden von diesen Parteien eine wirksame Verteidigung ihrer
staatsbürgerlichen Rechte gegenüber ihren Feinden nicht zu
erwarten haben, weil die Katasterwahlen in Mähren und die
Wahlkreiseinteilung in Böhmen und Galizien die jüdischen Wähler
als Hilfstruppen im nationalen Kampfe überflüssig gemacht haben.
Diese Lage klar zu erkennen und daraus die unabänder¬
lichen Konsequenzen zu ziehen, ist die nächste und vielleicht
schwierigste Pflicht der Staatsbürger jüdischen Glaubens. Schwierig
deshalb, weil viele sich gewaltsam aus gewohnten Anschauungs¬
kreisen, aus liebgewordenen Gemeinschaften werden losreissen
müssen und weil insbesondere die Aelteren unter uns eine solche
Revision ihrer langjährigen politischen Parteistellung als einen
unangenehmen Zwang empfinden werden. Da aber Politik nicht
mit dem Gefühl, sondern mit dem Verstände gemacht wird und
da die Notwendigkeit, unsere Front zu verändern, nicht aus einem
Wechsel unserer Gesinnungen, sondern aus der durch das allge¬
meine Wahlrecht bedingten Verschiebung der politischen Macht¬
verhältnisse entspringt, so werden wir — ob gern oder ungern —
l

diesem Zwange nachgeben und uns Folgendes sagen : Im politischen

Leben hat nur Geltung, wer gebraucht oder gefürchtet wird.
Furchtbar sind wir nie gewesen, brauchbar sind wir als Anhäng¬
sel dieser oder jener Partei nicht mehr. Wir müssen daher
trachten , ein politisches Eigendasein zu gewinnen, wir — die
Juden — müssen den Versuch machen, eine politische Einheit zu
werden. Da man uns nicht mehr als Deutsche, Tschechen, Polen
jüdischer Konfession gelten lässt , sondern uns als eine besondere,
von unseren christlichen Mitbürgern unterschiedene Bevölkerungs¬
klasse ansieht, sind wir gezwungen, das in Wahrheit zu sein, als
was man uns bisher fälschlich bezeichnet hat : eine selbständige
politische Gruppe. Als solche haben wir tatsächlich die Möglich¬
keit , uns geltend zu machen und uns eine kraftvolle, energische
Vertretung im neuen Parlamente zu schaffen. Die neue Wahl¬
kreiseinteilung bietet uns eine Anzahl sicherer Mandate. Eines in
Wien (Quaiviertel), sieben in Galizien und zwei in der Bukowina.
Es ist ein unumgängliches Gebot der politischen Selbsterhaltung,
dass wir diese Wahlbezirke von überwiegend jüdischer Majorität
mit jüdischen Abgeordneten besetzen, und zwar nicht mit solchen,
die sich nur verschämt als Juden bekennen, sondern mit V o 11j u d e n, die jederzeit bereit sind, für die gleichen Rechte ihrer
Glaubens- und Volksgenossen tapfer und rücksichtslos in die
Schranken zu treten . Aber damit ist der politische Einfluss einer
selbständigen Organisation der jüdischen Wählerschaft noch nicht
abgegrenzt . Es gibt in Wien (Leopoldstadt und Eossau), in
Mähren, Böhmen, Galizien und der Bukowina auch eine Reihe
von Wahlbezirken , in welchen die Juden einen so beträchtlichen
Bruchteil der Wählerschaft ausmachen, dass kein Kandidat sich
über ihre Wünsche und Interessen hinwegzusetzen vermag. Wir
werden in diesen Wahlbezirken wohl nicht die Wahl jüdischer
Abgeordneter durchsetzen , aber wir werden verhindern können,
dass Männer gewählt werden, die nicht ehrlich auf dem Boden
der konfessionellen Gleichberechtigung stehen. Auf solche Weise
ist es möglich, nicht nur eine kräftige jüdische Vertretung von
etwa zehn Abgeordneten im Parlamente zu schaffen — eine
Gruppe, die unter Umständen ihr Gewicht und ihre Bedeutung
beansprucht — sondern uns auch wertvolle Bundesgenossenschaften
zu sichern.
Das Alles gilt schon für den Augenblick, mehr aber noch
für eine fernere Zukunft . Denn die Grundzüge, die wir hier für
eine künftige jüdische Politik und Taktik festgelegt haben, werden
sich durch die Wirkungen des allgemeinen Wahlrechtes immer
mehr befestigen. Gehen wir nur mutig und frei von Vorurteilen
ans Werk und der Erfolg wird nicht ausbleiben.
S. F.

".
„Judenreform
Stolypins
Die russische Regierung zögert noch immer, den genauen
Termin für die Vornahme der Wahlen zur Reichsduma zu ver¬
künden und man hält es nicht für ausgeschlossen, dass sie die¬
selben um einige Wochen hinausschiebt. Der Hauptgrund dieses
Zögerns ist offenbar die Unsicherheit des Ministeriums Stolypin
in Betreff des Ausganges der Wahlen. Zu den Mitteln, mit denen
es einen Teil der oppositionellen Wählerschaft und die öffentliche
Meinung ausserhalb Russlands zu beeinflussen versacht, gehören
auch die Versprechungen wegen Gewährung von Erleichterungen
für die in Russland lebenden Juden. Von diesen Erleichterungen
ist schon seit längerer Zeit in der ministeriellen Presse die Rede,
allein es geschieht nichts, um die in Aussicht gestellten Reformen
zu verwirklichen. Wie Graf Witte ist auch der jetzige russische
Ministerpräsident Stolypin der Ansicht, dass die „endgültige"
Lösung der Judenfrage der Reichsduma vorbehalten bleiben müsse.
Unter dieser „endgültigen" Lösung verstehen die Herren aber
nicht etwa die Entscheidung darüber, ob die russischen Juden
sofort oder allmählich mit den übrigen Einwohnern Russlands
gleichgestellt werden sollen, sondern ob diese oder jene Einzel¬
bestimmung wie z. B. das Verbot des Erwerbes von Grund und
Boden sowie die Nötigung für die Juden, in bestimmten Gou¬
vernements zu wohnen, aufgehoben werden soll. Dabei ist wohl
zu beachten, dass alle diese Bestimmungen auf dem Wege der
Verordnung, durch Beschluss der Regierung erlassen worden sind,
also auch auf dieselbe Weise, wie sie gegeben worden sind, auf¬
gehoben werden könnten. Das Ministerium will sich aber damit
begnügen, einige beschränkende Polizeivorschriften innerhalb und
ausserhalb des sogenannten Ansiedlungsrayons abzuschaffen und
den Handel zu erleichtern. Aber selbst diese dürftigen Zugeständ¬
nisse erscheinen nicht in Verordnungen der Regierung, sondern
sie werden nur in einem Artikel eines offiziösen Blattes in Aus¬
sicht gestellt. Es ist leicht zu erklären, dass solche Redensarten
auf niemanden Eindruck machen, und zwar erst recht nicht dort,
wo man sich erinnert, dass es eine zarische Regierung war, die
unmittelbar vor dem Zusammentritt der ersten Volksvertretung
„Grundgesetze" verkündigte, welche weder mit verfassungsmässigen
Zuständen noch mit dem jetzt so demonstrativ zur Schau getragenen
Respekt vor der Meinung der Reichsduma zu vereinigen sind.
Es gibt keinen Volksstamm in Russland, an dem seit mehr
als hundert Jahren so viel von der Regierung herumoperiert worden
ist , wie an den Juden. Katharina II . erklärte sie für vollständig
gleichberechtigt mit ihren übrigen Untertanen, allein noch ehe die
Regierung der , „glorreichon" Kaiserin zu Ende gegangen war,
hatte man den Juden die Ansiedelung ausserhalb Polens und Kur¬
lands, durch deren Annexion erst eine jüdische Bevölkerung in
l*
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Masse an Russland gekommen war, verboten und auch die per¬
sönliche Leistung der Wehrpflicht war ihnen abgesprochen
Zu Beginn der Regierung Alexanders I. wurden die Juden worden.
wieder
gleich den übrigen russischen Untertanen „unter den sicheren
Schutz der Gesetze gestellt ", und man gewährte ihnen sogar
staatliche Darlehen bei Uebersiedelung auf Kronländereien. Mit
Nikolai I. traten scharfe Beschränkungen in Betreff des Wohn¬
sitzes in einigen Gouvernements des Südens und Westens ein,
doch wurde der Beschluss, alle Juden auf 50 Werst von der
Grenze auszuweisen, nicht ausgeführt und man machte den Ver¬
such, den Uebergang der Juden zum Ackerbau zu fördern. Die
erste Zeit der Regierung Alexander II . brachte den russischen
Juden bedeutende Erleichterungen : jüdische Kaufleute erster Gilde
durften sich in ganz Russland niederlassen, jüdischen Mechanikern,
Brennern , Bierbrauern , Handwerkern aller Art , ausgedienten Unter¬
militärs , Absolventen der Hochschulen, Hebammen usw. wurde er¬
laubt , überall in Russland Aufenthalt zu nehmen und in den west¬
lichen Gouvernements wurde den Juden sogar gestattet , Güter zu
kaufen. Aber schon zu Ende der Regierung Alexanders II . wurde
der Versuch, die Juden mit der übrigen Bevölkerung zu ver¬
schmelzen, aufgegeben und unter seinem Sohne, Alexander HL,
begannen die ärgsten Bedrückungen, nachdem unter dem Minister
des Innern Grafen Ignatjew der Versuch gemacht worden war,
durch blutige Judenhetzen die Opposition einzuschüchtern. Von den
berüchtigten Reglements des 3. Mai 1882 sind bis heute nur
wenige Bestimmungen aufgehoben worden und dennoch zögert die
Regierung, auch nur den im kaiserlichen Manifest vom 25. De¬
zember 1904 ausgesprochenen Grundsätzen gerecht zu werden.
Um den Zaren davon abzuhalten, seine Zustimmung zur
Erleichterung des Loses der russischen Juden zu geben, werden
von den sogenannten „russischen Leuten ", den Reaktionären ver¬
schiedener Schattierungen, Protestkundgebungen veranstaltet , die
bisweilen selbst mit offenen Drohungen verbunden sind. „Schone
Dein Volk", telegraphiert der Verband Moskauer russischer
Monarchisten an den Kaiser, „und gib nicht Deine Zustimmung
zu einer Erweiterung der Rechte der Juden in Russland. Jede
Vergünstigung an die Juden kann als eine Belohnung für Aufruhr,.
Verrat und Revolution aufgefasst werden. Es ist gefährlich, die
Sanftmut und Geduld unseres friedfertigen russischen Volkes auf
die Probe zu stellen, da es genötigt sein kann, zur Abwehr
die Juden die Grenzen des Gesetzes und der Ordnung zu gegen
über¬
schreiten und zu Gewalttätigkeiten zu greifen." Es ist bezeichnend,
dass diese Proteste gegen Erleichterungen für die Juden aus
Gegenden kommen, in denen verhältnismässig wenig Juden leben
und daher eine Gefahr von Seiten der Juden , wie sie in den
Schriftstücken der Petenten erwähnt wird, gar nicht bestehen
kann. So entsteht der Eindruck , dass es sich um eine künstliche^
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Mache handelt. In Wirklichkeit lebt das russische Volk im allge¬
meinen durchaus friedlich mit den Juden zusammen und nur wo
der völlig ungebildete Teil des Volkes von antisemitischen Hetzern
aufgereizt wird, kommt es zu Gewalttätigkeiten gegen die Juden,
zumal wenn, wie es meist geschieht, bei den Leuten der Eindruck
hervorgerufen wird, dass Plünderung jüdischen Eigentums und
Züchtigung von Juden von Petersburg anbefohlen worden sei oder
wenigstens dort gern gesehen werde. Die Enthüllungen hoher
Beamten, wie des Fürsten Urussow und Lopuchins lassen keinen
Zweifel darüber, dass die eigentlichen Urheber der Judenhetzen
stets in Petersburg zu finden sind, mögen sie nun wie seinerzeit
Graf Ignatjew oder Herr von Plehwe an der Spitze des Mini¬
steriums des Innern stehen, oder wie General Trepow ihren Einfluss ausserhalb des Ministeriums geltend machen.
Die Lage wird folgendermassen erklärt : Vertreter auswär¬
tigen Kapitals haben, wie der Petersburger Korrespondent des
„Daily Telegraph" versichert, dem russischen Finanzminister er¬
klärt , dass die Regierung, indem sie es hartnäckig ablehne, die
Beschwerden der Juden zu beheben, eine entschieden antisemi¬
tische Tendenz zeige und mit Eecht für die Judenhetzen verant¬
wortlich gemacht werden könne ; so lange nicht in dieser Bezie¬
hung eine Besserung eintrete, könne von einer finanziellen Unter¬
stützung der Regierung in irgend einem staatlichen Unternehmen
nicht die Rede sein. Das Ergebnis dieser Vorstellungen sind die
— Versprechungen, welche wir oben gekennzeichnet haben. Worte,
nichts als Worte, und um zu zeigen, welchen Schwierigkeiten die
Regierung bei der Erfüllung ihrer Zusagen begegnet, wird das
„echte" russische Volk als in wildem Aufruhr gegen die geplanten
Zugeständnisse an die Juden geschildert. Tatsächlich haben alle
Parteien, deren Vertreter in der ersten Reichsduma eine über¬
wältigende Mehrheit bildeten, sich für die vollständige Gleich¬
stellung der Juden mit den übrigen Einwohnern Russlands aus¬
gesprochen und die wenigen Abgeordneten derjenigen Volksgruppen,
die sich jetzt so entschieden gegen alle Zugeständnisse an die
Juden aussprechen, versuchen nicht einmal, ihre Ansichten in der
Duma zum Ausdruck zu bringen. Wenn die Regierung die auf
ministeriellen Erlässen beruhenden Einschränkungen aufhebt, wird
sie nirgends auf ernstlichen Widerstand stossen und wenn sie der
Volksvertretung die Entscheidung über eine gesetzliche Regelung
der Judenfrage überlassen will, so ist dagegen nichts einzuwenden,
vorausgesetzt, dass die Regierung überhaupt keine Gesetze durch¬
führt, die von der Reichsduma gebilligt worden sind. Gerade jetzt
sind aber tiefgreifende gesetzliche Bestimmungen in der Bauern¬
frage erlassen worden und man wird daher dem Ministerium
Stolypin gewiss nicht Unrecht tun, wenn man ihm vorwirft, dass
es verschiedenes Mass anwendet und seine Taten nicht mit seinen
Worten in Einklang zu bringen weiss.
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Mitteilungen

der„Oesterreichisch
- Israelitischen Union
".
Der Mitgliedsbeitrag pro

1907.

Wir machen unsere geehrten Mitglieder neuerdings darauf aufmerksam,
dass aus den in unserem Novemberhefte ausführlich entwickelten Gninden
ab 1. Jänner 1907 eine Erhöhung des jährlichen Mindestbeitiages von L 4 —
auf K 5.— eintritt , und bitten , hievon rechtzeitig Kenntnis nehmen zu wollen.
Der Vorstand.

Für die russischen

Juden

sind bei der „Oesterreichisch -Israelitischen Uuion" neuerlich folgende Spenden
eingelaugt : Adolf Sidon, Langeukirchen K 5.—, Semi Adler , Pilsen K 10.—,
Dr. Gabriel Hesky , Wien K 10.—, N. N., Wien K 10.—, Dr. Frankensteiu,
Wien K 4.—, Emil Schwager, Marienbad K 4.—, Chewra-Eadischa Hohenau
K 10.—, Adolf Grünhut , Tachau K 20.—, Josef Lorber , Wien K 5.- , zu¬
sammen K 78.—. Hiezu die bereits ausgewiesenen K 5238.11, G e s am t s umm e
K 5316.11.

Aus unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.

Erst zum Tode

verurteilt
, dann freigesprochen.

Am 28. Juni d. J . wurde der achtzigjährige Gastwirt Jakob
Stern
wegen Verbrechens des Meuchelmordes an dem 52jährigen
Bauer Valentin G r y g a r vom Schwurgerichte in Ezeszow zum
Tode durch den Strang verurteilt . Dem Kassationshofe sind bei
Vornahme der Ueberprüfung der Akten solch erhebliche Bedenken
gegen die Richtigkeit der dem Urteile des Schwurgerichtes Ezeszow
zugrunde gelegten Tatsachen aufgestiegen, dass er nach Verwerfung
der Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten in nichtöffentlicher
Sitzung am 15. September d. J . gemäss § 362, Str.-P .-O. die
Wiederaufnahme
des Strafverfahrens
zugunsten
des Verurteilten verfügte, das Urteil des Schwurgerichtes Ezeszow
aufhob und die Sache zu neuerlicher Verhandlung und Entschei¬
dung an das Schwurgericht zurückwies. Die neuerliche Verhand¬
lung hat nunmehr in der Zeit vom 26. bis 30. November d. J .,
also durch volle fünf Tage stattgefunden . Die Verteidigung des
Angeklagten hatte Prof. Dr. Eosenblatt
aus Krakau über¬
nommen. Die den Geschwornen (Obmann Notar Machowski
in Ezeszow) gestellten Hauptfragen auf meuchlerischen Mord wurde
diesmal einstimmig
, die Eventualfrage auf Todschlag mit
acht gegen vier Stimmen verneint
und Jakob Stern
somit
von der ganzen Anklage freigesprochen
. Es erregt beson-
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dere Befriedigung, dass die Geschwornen bei der zweiten Ver¬
handlung sich durch den früheren Schuldspruch in keiner Weise
haben beeinflussen lassen.
*
*
*
Der Staatsanwalt in Rzeszow erachtet allerdings mit diesem
Freispruche seine Aufgabe noch nicht als beendet. Er scheint die
Menschen¬
, insbesonders auf jüdisches
Jagd auf Menschenfleisch
fleisch, zu seiner Spezialität gemacht zu haben. Nicht genug daran,
dass er gegen das freisprechende Erkenntnis der Geschwornen nun
seinerseits die unter den vorangegangenen Umständen evident aus¬
sichtslose Nichtigkeitsbeschwerde erhob und der Greis noch weiter
in Haft behielt — er hat auch gegen zwei Alibizeugen Sterns
— natürlich auch Juden — bei der Katskammer den Antrag auf
wegen Verdachtes der falschen Zeugenaussage
Verhaftung
gestellt und die Ratskammer hat diesem Antrage Folge gegeben.
Die Anklagebehörde hat die Glaubwürdigkeit der beiden erwähnten
Zeugen schon vor der ersten Verhandlung dadurch zu erschüttern
versucht, dass sie dieselben wegen falscher Zeugenaussage in
Untersuchung zog. Diese Untersuchung musste eingestellt werden,
was den Staatsanwalt nicht abhielt, im Verlaufe der zweiten Ver¬
handlung die sofortige Verhaftung der beiden Zeugen wegen Ver¬
dachtes der falschen Zeugenaussage zu stellen. Der Gerichtshof
lehnte diesen Antrag ab. Nun, nach beendetem Verfahren, hat der
Staatsanwalt , um für seine unbegründete Nichtigkeitsbeschwerde
nachträglich ein Substrat zu schaffen, die Verfolgung der Alibi¬
zeugen wieder aufgenommen. — Wir haben nicht verabsäumt, die
Aufmerksamkeit der zuständigen Stelle auf diese wilde, mittel¬
alterliche Verfolgungswut zu lenken, zumal noch andere Momente
dafür sprechen, dass hier Tendenzjustiz im schlimmsten Sinne
des Wortes geübt wird. So hat die Gendarmerie in Rzeszow Er¬
hebungen darüber angestellt, ob und von welcher Seite für die
Verteidigung Sterns Geld gesendet worden sei (!), ob die Rzeszower
Juden nach dem Freispruche Sterns freudig erregt waren (!) usw.
Das sind Dinge, die selbst in Russland als eine Schmach der
Justiz gelten würden !

Ausschliessung jüdischer

.
Marktfahrer

In der Sitzung des Leobener Gemeindeausschusses vom
7. Dezember gelangte ein Antrag auf Abschaffung der sogenannten
„Krämermärkte" zur Verhandlung. Der Gemeindeausschuss beschloss, die Märkte zu belassen, die Beschickung derselben jedoch
Händlern und Gewerbetreibenden zu
nur den einheimischen
gestatten. Gemeindeausschuss Heu stellte den Antrag, d i e
gänz¬
des Marktes
von der Beschickung
Juden
. Bei der Abstimmung stimmte die
lich auszuschliessen
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Mehrheit für diesen Antrag . Als ein Zwischenruf laut wurde:
„Was machen wir mit den einheimischen Juden ?", antwortete
der Bürgermeister unter Heiterkeit : „Ja , die können wir freilich
nicht ausschliessen." Gemeinderat Obermayer Hess im Protokolle
ausdrücklich konstatieren , dass er gegen diesen vollständig unge¬
setzlichen Antrag gestimmt habe, ebenso die Gemeindeausschüsse
Gärner, Fischerauer , Reisenzein und Jocham.
Gegen diesen ungesetzlichen Beschluss haben wir folgende
Beschwerde an das Ministerium des Innern gerichtet:
„Hohes k. k. Ministerium des Innern:
Laut beiliegender Kopie eines in der „Grazer Tagespost"
vom 9. Dezember 1. J . enthaltenen Berichtes über die Sitzung
des Gemeindeausschusses Leoben vom 7. Dezember 1. J . wurde in
der erwähnten Sitzung der Antrag angenommen, in Zukunft die
Beschränkung der sogenannten „Krämermärkte " nur den einhei¬
mischen Händlern und Gewerbetreibenden zu gestatten , ferner
die Juden überhaupt von der Beschickung des Marktes gänzlich
.auszuschliessen. Da dieser Beschluss sowohl mit Artikel 14 des
.Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867, Nr. 142 R.-G.-BL,
wonach der Genuss der bürgerlichen und politischen Rechte von
dem Religionsbekenntnisse anabhängig ist , als auch mit den
Bestimmungen der Gewerbeordnung (§§ 62 und 68), wonach
Jedermann berechtigt ist , die Märkte mit allen im Verkehre
gestatteten Waren zu beziehen und allen Marktbesuchern im Be¬
triebe ihrer Marktgeschäfte die gleiche Befugnis zusteht, im
Widerspruche steht , stellen wir an das hohe k. k. Ministerium
des Innern das Ansuchen, dasselbe geruhe kraft des staatlichen
Aufsichtsrechtes die k. k. Bezirkshauptmannschaft Leoben anzu¬
weisen, die oben erwähnten ungesetzlichen Beschlüsse des Ge¬
meindeausschusses Leoben zu sistieren.
Mit dem Ausdrucke tiefster Ehrerbietung
„Oesterr .-Israelitische Union"
Wien. 18. Dezember 1906.

Der Sekretär:

Der Präsident:

Siegfried Fleischer . Sigmund Mayer.
Die

Weihnachtshetze.

Unser Rechtsschutzbureau hat am 20. d. M. folgende Ein¬
gabe an das Justizministerium gerichtet:
Hohes k. k. Justizministerium , Wien!
Alljährlich vor Weihnachten wird in antisemitischen Ver¬
sammlungen und antisemitischen Zeitungen jeglicher Couleur eine
schwunghafte Hetze gegen jüdische Geschäftsleute betrieben. So¬
weit die Agitation zur Bevorzugung christlicher Geschäftsleute
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sich auf legalem Boden bewegt, ist gegen dieselbe selbstverständ¬
lich nichts einzuwenden. Insoferne aber diese Propaganda den
legalen Boden verlässt und mit dem Strafgesetze in Konflikt
gerät, muss dagegen mit aller Entschiedenheit Einspruch erhoben
werden und es ist die Pflicht der Justizbehörden, diesem ungesetz¬
lichen Treiben entgegenzutreten.
In einem Artikel der in Wien erscheinenden „Deutschen
Zeitung" v. 16. Dezember d. J ., dessen Ausschnitt wir beilegen,
werden die jüdischen Konfektionsgeschäfte als „Käuberhöhlen",
die jüdischen Konfektionäre als „Gauner" bezeichnet, welche die
christlichen Wienerinnen betrügen und ausplündern. Es heisst
dann wörtlich : „Gerade zu Weihnachten wäre aber die wirt¬
besonders
der Juden
rung
Boykottie
schaftliche
notwendig, denn es ist in der Tat ein Gebot der Selbsterhaltung
für die christlichsoziale Partei und Jeder , der sich zu ihr rechnet,
hat daher die Pflicht, diese Parole zu befolgen und in seiner Fa¬
milie ihre Befolgung durchzusetzen."
In einem Flugblatte , welches als Sonderbeilage der in Inns¬
bruck erscheinenden „Deutschen Tiroler Stimmen" erscheint, wird
eine ganze Proskriptionsliste der jüdischen Bewohner Innsbrucks
veröffentlicht. In diesem Flugblatte heisst es : „Der jüdische Kaub¬
zug nach Tirol muss unter allen Umständen verhindert werden."
Ferner : „Meidet die Judenläden wie die Pest ." Wenn die beiden
hier zitierten Sätze nach Ansicht des Innsbrucker Staatsanwaltes
sich deshalb der Strafverfolgung entziehen, weil sie angeblich
einer Interpellation der Abgeordneten J . L. Hofer und Genossen
in der 259. Sitzung der 17. Session des Abgeordnetenhauses ent¬
stammen, so kann ein solcher Ausschliessungsgrund für den nach¬
folgenden Satz, sowie für die Proskriptionsliste selbst nicht ange¬
führt werden. Im Namen des „Deutschen Wahlvereines für Tirol"
fordern die Herren Dr. Fritz Lantschner und Dr. Friedrich
Berank die deutschen Frauen und Mädchen auf, ihr Volkstum
nicht schnöde dadurch zu verraten, dass sie sich in jüdische
Geschäfte locken lassen.
Wir geben unserer Entrüstung darüber Ausdruck, dass der¬
artige Publikationen von den Staatsanwaltschaften geduldet werden,
und hiedurch in der Bevölkerung der Glauben erweckt wird, als
ob solche Aufreizungen gesetzlich statthaft wären. Obwohl wir
bereits vielmals auf diese Unterlassungen der k. k. Staatsanwalt¬
schatten aufmerksam gemacht und Abhilfe gefordert haben, wieder¬
holt sich diese Nichtbeachtung der strafgesetzlichen Bestimmungen
und der diesbezüglichen klaren Entscheidungen des Obersten Ge¬
richtshofes durch diejenigen Organe, welche zu ihrer Beachtung
und Wahrung verpflichtet wären, doch immer wieder. Und es
muss als ein geradezu unerhörter Zustand bezeichnet werden,
Geschäftsund redliche
dass der Staat ehrliche
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bezieht ,
erhoheSteuern
leute , aus derenErwerb
macht .
vogelfrei
geradezu
Erwerb
in diesem
Wir erheben neuerdings nachdrücklichste Beschwerde dar¬
über, dass die k. k. Staatsanwaltschaften von Wien und Inns¬
bruck in den hier erwähnten Fällen ihre gesetzliche Pflicht nicht
erfüllt haben, und verlangen, dass das hohe k. k. Justizministerium
in diesen besonderen Fällen durch entsprechende Weisungen
Remedur schaffe, dass aber auch durch eine generelle Verfügung
alle k. k. Staatsanwälten gegenüber der systematisch betriebenen
Boykotthetze an ihre Pflicht gemahnt werden. Wir haben bisher
im Vertrauen auf die strenge Objektivität und Gesetzestreue der
hohen Justizverwaltung uns damit begnügt, in jedem einzelnen
Falle den Weg der direkten Beschwerde bei dieser hohen Amts¬
stelle zu beschreiten und wir müssten es tief bedauern, wenn wir
bei der fortgetzten Ergebnislosigkeit solcher Beschwerden gegen
die den jüdischen Geschäftsleuten angetane Unbill und Benach¬
teiligung die Flucht in die Oeffentlichkeit ergreiten müssten.
Mit dem Ausdrucke tiefster Ehrerbietung
Wien , 19. Dezember 1906.
Unio n":
- Israelitische
„0 österreichisch
Der Sekretär :

Der Präsident :

Siegfried Fleischer .

Siegmund Mayer.

.
Die jüdischen Militärärzte
In der diesjährigen Delegationssession hat bekanntlich der
Delegierte Dr. Straucher an den damaligen Reichskriegsminister
P i t r e i c h eine Interpellation über die Zurücksetzung der jüdi¬
schen Militärärzte gerichtet : Die infolge dieser Interpellation vom
Feldzeugmeister P i t r e i c h gegebenen Aufklärungen haben wieder
einmal gezeigt, dass die Statistik nicht mit Unrecht den Namen:
„TäuschungsWissenschaft" führt . Wir wollen nicht mit Herrn
von P i t r e i c h, der als ein loyaler offener Mann bekannt ist,
rechten . Gewiss hätte er, wenn ihm die Verhältnisse näher bekannt
sein würden , sich nicht dazu hergegeben, für den Chef des
militärärztlichen Offizierskorps mit so viel Emphase einzutreten
und das von diesem gelieferte Material zu produzieren, welches
die tatsächlichen Verhältnisse verschleiert und der gestellten An¬
frage direkt aus dem Wege geht. Nicht um den grösseren oder
kleineren perzentuellen Anteil aktiver jüdischer Militärärzte handelt
es sich, — schliesslich konnte man die vorhandenen jüdischen
Militärärzte nicht massenweise pensionieren oder bei der Beför¬
derung übergehen, — sondern vor allem darum, dass seit
als Militärärzte
der Eintritt
den Juden
Jahren
ist . Durch letzteren Umstand wird
so gut wie verwehrt
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eben der angebliehe Zudrang des christlichen Elementes zum
militärärztlichen Berufe, — von welchem der Reichskriegsminister
sprach, — vollkommen plausibel gemacht. Auch den Reichskriegsminister hätte es übrigens auffallen müssen, dass unter den fast
sämtlich unter dem Regime des Generalstabsarztes U r i e 1 ein¬
getretenen Regimentsärzten II . Klasse sich nur mehr 11 Juden
befinden, während es ihm wohl noch mehr hätte auffallen müssen,
dass er die Ziffer bezüglich der — ausnahmslos unter dem Regime
Uriel's eingetretenen Oberärzte ebenso verschwiegen hat, wie die
Tatsache, dass kein Jude mehr in die oberste militärärztliche
Charge im Heere aufgerückt ist. Richtig gelesen, haben Zahlen,
wie Max Weber treffend sagt, eben „einen unglaublichen stati¬
stischen Eigensinn". Dass der Studienerfolg, auf den der Reichs¬
kriegsminister hinwies, gerade bei den jüdischen Aerzten ein
minder entsprechender sein sollte, wird auch der Reichskriegs¬
minister nicht behaupten wollen, ebensowenig dürfte der angebliche
Zudrang des christlichen Elements zum militärärztlichen Berufe
ernstlicher Betrachtung standhalten. Sind doch laut der — soweit
uns bekannt, niemals beantworteten — Interpellation des Abge¬
ordneten Dr. H r u b a n und Genossen (Sitzung des Abgeordneten¬
hauses vom 5. Juni 1905) von den 1234 systemisierten Aerztestellen mehr als V6unbesetzt , während statt 324 Militäroberärzten
nur 93, davon 30 nicht Dienst machend in der Applikationsschule
vorhanden sind. Warum dieser Mangel herrscht, hätte übrigens
auch dem Abgeordneten Dr. Hruban einleuchten können, wenn
seine Parteibrille ihm nicht den Blick trüben würde.
Möge man, wenn man schon antisemitisch vorgeht, wenigstens
den Mut haben, dies einzugestehen, besonders wenn man als
schwerttragender Krieger verpflichtet ist, vor allem Menschlichkeit
und Offenheit zu dokumentieren. Ob der Generalstabsarzt U r i e 1,
wie der Reichskriegsminister behauptet, „den Mann ohne Rück¬
sicht auf seine Religion oder Nationalität " achtet oder nicht,
interessiert die Oeffentlichkeit keineswegs. Was man von ihm als
Chef des militärärztlichen Offizierskorps verlangen kann, ist, dass
, Beförderung
bei der Anstellung
die Konfession
Untergebenen
mu ng seiner
und Dienstesbestim
gemäss
und dem Dienstreglement
dem Gesetze
darf.
spielen
Rolle
geartete
wie immer
keine
Wir wollen abwarten, ob der Chef des militärärztlichen Offiziers¬
korps unter seinem Ehrenworte bestätigen kann, dass für ihn die
Konfession des Militärarztes niemals irgendwie in Betracht ge¬
kommen ist oder kommen wird. Mit Ziffern lässt sich, wie
Canning zutreffend bemerkt, alles beweisen, nur die Wahrheit nicht.
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Korrespondenzen.
im . Konversations¬
Wien. (Das Ritualmordmärchen
.) In Meyers „Kleinem Konversationslexikon ", 7 Auflage, 1. Band,
lexikon
Seite 280, findet sich unter dem Schlagworte „Antisemiten " am angeführten
Orte folgende merkwürdige Bemerkung : „. . . zugleich wuchs in Ungarn die
Bewegung infolge jüdischer Ritualmorde . . . ." Es läge wohl im öffentlichen
Interesse , der Verbreitung solcher antisemitischer Unwahrheiten durch soge¬
nannte „populäre " Werke entgegenzutreten . Meyer's Konversationslexikon —
auch das grosse — ist übrigens auch dnrch andere antisemitische Tendenz¬
lügen berüchtigt.
.) Bei den am 2. resp.
in den Kultusvorstand
Wien. (Wahlen
9. Dezember durchgeführten Neu- und Ersatzwahlen in den Vorstand der
Wiener israelitischen Kultusgemeinde wurden gewählt die Herren : Dr. Alfred
, Dr. Gustav Kohn,
(neu), Emanuel Hoffmaun
Berg er , Max Frank
(neu), Dr . Hermann Löwi (neu), Universitäts¬
kais . Bat Leopold Langer
(neu). Kommerzialrat
professor Dr . Josef P o 11a k (neu), Adolf Schramek
(neu)
Leopold Simon (neu), Dr. Maximilian Steiner , Samuel Steiner
und Dr. Alfred Stern.
Salzburg . In der Sitzung des Gemeindeausschusses von Hallein vom
20. November d. J . wurde folgender, den Staatsgrundgesetzen widerstreitender
Beschluss gefasst : „Der Gemeindeausschuss der Stadt Hallein legt unter Hin¬
weis auf die bereits wiederholt vorgekommenenErnennungen von nichtdeutschen
Beamten und Dienern für Hallein und unter weiteren Hinweis auf den rein
deutschen Charakter der Stadt entschieden Verwahrung gegen solche Nicht¬
beachtung unseres Volkstums ein und bringt die bestimmte Forderung zum
Ausdruck , dass in Zukunft bei allen hier vorkommenden Besetzungen Bück¬
sicht genommen werde auf die deutsche Bevölkerung der Stadt Hallein und
Nichtdeut¬
bei allen den k. k. Ministerien unterstehenden Aemtern alle
als Beamte , be¬
von der Anstellung
und Semiten
schen
werden ." Es ist
ausgeschlossen
Diener
ziehungsweise
Pflicht der Landesregierung , diesen ungesetzlichen Beschluss zu inhibieren.
Bisher verlautet aber nichts davon, dass dies auch wirklich geschehen sei.
) hat sich der
Züchtigung
Innsbruck . (Eine wohlverdiente
Redakteur des christlichsozialen Hetzblattes „Der Tiroler " zugezogen . Der¬
mit Namen, hat sich nämlich eines Tages folgende
selbe , Fuchsbrugger
infame Notiz geleistet:
„Zum Leichen fund in St . Michel e. Die aus der Etsch ge¬
zogene Dienstmagd Anna Hofer war bei der jüdischen Familie Reiter in
Gries bedienstet . Ein Gerücht will wissen, dass sie ihrem Leben ein
Ende machte , um den Nachstellungen eines gailen Judenjüngels zu ent¬
gehen . Sie zog den Tod dem Verlust ihrer Mädchenehre vor."
Die infame Verdächtigung ist durch den Hinweis auf das Judentum
der Dienstgeber der armen Selbstmörderin augenscheinlich auf die höchst an¬
ständige Familie des Herrn Reiter gemünzt* gewesen, weshalb derselbe die
Strafanzeige erstattete . Weil aber Herr Fuchsbrugger zu feig war , seine Verdächtiguug in eine bestimmte Form zu bringen , hat es Herr Reiter vorgezogen,
von seiner Klage unter der Bedingung abzustehen , wenn Fuchsbrugger , wie
g e g e b e n h a t , eine loyale Bezu Protokoll
er das bei Gericht
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richtiguug erscheinen lasse. Obwohl nun Reiter nobel genug war, den Wort¬
Berichtigung Herrn Fuchsbrugger freizustellen , hat der
laut der loyalen
christlichsoziale Hetzer doch den traurigen Mut aufgebracht , seine vor Gericht
versprochene loyale Berichtigung in folgende Form zu bringen:
Anna Hofer . Herr
der Dieustmagd
„Zum Selbstmord
Gustav Reiter ersucht uns, in unserem Blatte mitzuteilen , dass weder
er noch eines seiner Familienmitglieder jener JudeDjöngling war , der
eiuem Gerüchte zufolge den Anlass zu dem tragischen Ende der Dienst¬
magd Anna Hofer gab. Wir kommen diesem Ersuchen hiemit nach,
weil in unserer Notiz gar nichts enthalten war, was auf den Schluss
hätte führen können, es müsse jemand aus der Familie Reiter die Dienst¬
magd mit schamlosen Anträgen verfolgt haben. Es ist sehr bemerkens¬
wert , dass Herr Reiter nun nach Abschluss einer mit grossem Applomb
geführten gerichtlichen Untersuchung gegen das antisemitische Blatt zu
uns mit einer Bitte kommt. Als jene Notiz im „Tiroler " erschien (am
4. Oktober) setzte er uns dadurch in Erstaunen , dass er seiner Ueberzeugung Ausdruck gab, er, beziehungsweise eines seiner Familienmit¬
glieder sei gemeint, und als wir sagten , wir hätten nichts dagegen , zu
erklären , dass wir nicht ihn oder seinen Bruder für den Inkulpaten be¬
zeichnen oder bezeichnen wollen, schwankte er hin und her , ob er
zwischen der Annahme einer solchen Erklärung oder einer Klage gegen
uns wählen sollte. Und schliesslich griff er zum letzteren Mittel , um
endlieh nach achiwöchentlichem und kostspieligem vergeblichem gericht¬
lichen Verfahren zum ersteren zurückzukehren ."
So schauen die loyalen Erklärungen eines christlich -sozialen Redakteurs
aus. Wenn das Beiwort „jüdisch " in Wahrheit die Bedeutung hätte , die ihm
antisemitische Dummköpfe unterlegen , dann müsste man hier fragen : Wer
hat da jüdisch gehandelt : Der .Tud oder der Christ ? Die Antwort kann man
aus der „loyalen" Berichtigung lesen, in der die Verdächtigung noch boshafter,
gemeiner und tückischer wiederholt wird als das erstemal , aber auch diesmal
wieder so feig, dass der Beleidigte zu einer gerichtlichen Klage keine Hand¬
habe gehabt hat . Er hat sich daher auf andere Weise geholfen, und das
„Tiroler Volksblatt " vom 7. d. M. gibt darüber folgenden Aufschluss:
. Wie wir hören, hat heute Früh
„Mit der Hundspeitsche
Herr Gustav Reiter dem Redakteur des „Tiroler ", Herrn Peter Fuchsbrugger , in der Adolf Pichlerstrasse mit einer Hundspeitsche mehrere
Schläge versetzt , so dass sich der Redakteur flüchten musste. Reiter
schlug dem Fliehenden nochmals nach und zerbrach ihm hierbei den
Schirm. Der Angreifer wollte den Redakteur wegen einer Notiz im
gestrigen „Tiroler ", betreffs des seinerzeitigen Selbstmordes der in der
Familie Reiter bediensteten Magd Anna Hofer züchtigen , den Ernst des
Auftrittes beweist der Umstand, ddss Reiter sogar einen Herrn mit sich
nahm, der Zeuge der Züchtigung sein sollte ."
Prafl. (ZentralvereinzurPflegejüdischerAngelegenh e i t e n.) Am 25. v. M. fand unter reger Beteiligung die Generalversamm¬
statt . Der vom
lung unter Vorsitz des Obmannes Herrn k. Rat Falkowicz
Herrn Dr. W e 11 s c h vorgetragene Geschäftsbericht gedenkt zunächst der
verstorbenen Gönner und entrollt ein ausführliches Bild der intensiven Ver¬
einsarbeit auf den mannigfachsten Gebieten und innerhalb der verschiedenen
Sektionen, weist insbesondere auf die gedeihlichen Resultate der Handwerker¬
sektion und die erfreuliche Entfaltung des Lehrlingsheims hin und erwähnt
das wiederholte Eintreten im Interesse der böhmischen Judenschaft , die erspriesslichen Wechselbeziehungen zu zahlreichen verwandten Institutionen,
sowie die mit Erfolg von Gemeinden und Korporationen auf dem Lande in
Anspruch genommene Beratung und Mithilfe des Vereines ; auch der zahl¬
reichen Veranstaltungen , insbesondere des glänzenden Vortrages Ludwig
Steins wird gelacht die allgemeine Lage erörtert und auch die Hilsner-
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Affäre, sowie die Frage der Bedrängnis der russischen Glaubensbrüder in teil¬
nehmender Weise berührt und zum Schlüsse allen Förderen der Dank aus¬
gesprochen . Der Bericht , sowie der Sektionen der Kassaverwaltung wird
einhellig genehmigt , seitens der Sektion für Krankenpflegerinnen zwei in
langjährigem Dienste verdiente Pflegerinnen zur Prämiierung vorgeschlagen
und wurden bei den zum Schlüsse vorgenommenen Ergänzungswahlen M.-Dr.
Rudolf Bloch, Hugo Orlik, Rudolf Werfel , ferner die Herren Jak . Kauders
und Moriz Kornfeld neugewählt . Beim Vereinsabend am 29. v. M. hielt Herr
Siegfried L i e b e r s einen Vortrag über Gottlieb B o n d y s vielbesprochene
„Regesten
", die seit ihrem Erscheinen — nicht nur in der jüdischen —
Gelehrtenwelt berechtigtes Aufsehen erregen . Indem der Vortragende seine
Ausführungen gleich zu Beginn auf Umfang und Inhalt eines sachlichen
Referates einschränken zu wollen erklärt , zeigt er in chronologischer Reihen¬
folge die wichtigsten Dokumente auf, die für künftige Geschichtsschreibungen
eine wertvolle , historische und kulturgeschichtliche Fundgrube bilden werden.
Das Buch behandelt in zwei Teilen an der Hand von 3146 Aktenstücken Ge¬
schehnisse im Rechts - und sozialen Leben der Juden in Böhmen, Mähren und
Schlesien und reicht , im Jahre 1906 beginnend , bis zum Jahre 1620, weist
somit , abseits von sagenhafter Ueberlieferung , u r k u n d 1i c h die bereits
allenfalls
vor genau 1000 Jahren
erfolgte Ansiedlung der Juden
in Böhmen
nach , das beste
Zeugnis
, dass
dieselben
dort se lbstkeine
Fremden
sind. Die Dokumente, die aus Archiven des Museums,
der Universität , der Statthalterei , der Ministerien und mannigfacher Städte , voran
Prags , geschöpft und in deutscher , tschechischer und lateinischer Sprache abgefasst sind , bieten in bunter Abwechslung zumeist ein Bild der Leiden,
Vexationen , Brandschatzungen und Konfiskationen dar, denen die Juden noch
weit über das Mittelalter hinaus ausgesetzt waren und nur vorübergehende
Lichtpunkte finden sich so unter der Regierung Przemysl Ottokars IL , der
sogar den Anlauf zu einer rechtlichen Gleichstellung der Juden nimmt , dann
Karls IV ., weiter Ferdinand L — der jedoc ' . unbeständig und verhetzt , die
erteilten Privilegien wieder zurücknimmt und schliesslich das Tragen des
gelben Ringes an der Brust dekretiert — und Rudolf IL , unter dessen Aegide
nebst den Brüdern Basewa, insbesondere Mordechai Meisel, der Gründer der
nach ihtn benannten Prager Synagoge zu Rang und Ansehen gelangt , was
jedoch die Einziehung seines Nachlasses nach seinem Tode nicht hindert .
Interessant ist auch , wie nicht selten die Steuerschraube gegen die Juden
gehandhabt wird, insbesondere bei der Türkensteuer , oder wenn es gilt , sie
zur Deckung des für die Prager Schlossverschönerungen nötigen Aufwandes
heranzuziehen . Aber auch mancher päpstlicher , für die Verbesserung des Loses
der Juden eintretenden Bullen, interessanter Rechtsfälle und Kompetenz¬
konflikte geschieht Erwähnung und auch das Wüten der Pest in Prag im
Jahre 1607 findet hier seine quellenmässige Bestätigimg . Zum Schlüsse seines
wirkungsvollen , mit reichem Beifalle der Zuhörerschaft belohnten Vortrages
betont Redner noch, dass eine Fortsetzung dieses für alle Geschichtsforscher
gleich schätzenswerten Werkes , das der Munifizenz und dem Sammlerfleisse
eines ausserhalb zünftiger Gelehrsamkeit stehenden Mäcens seine Entstehung
verdankt , aufrichtig zu wünschen wäre . Bei dem sich anschliessenden Ge¬
selligkeitsabende knüpfte der Vereinsobmann, Herr k. Rat F a 1k o w i c z,
indem er dem Redner dankte , an einzelne Punkte seines Vortrages an und
führte deren Beziehungen zu den gegenwärtigen , aktuellen Fragen in über¬
zeugender Weise aus. In der Debatte , an der sich ausser E Liebers noch die
Herren Dr. Brandeis , Ad. M. Lederer , Dr. Oppenheimer und Leipen beteiligten ,
waren dann noch vielfache die Jetztzeit
beschäftigende Erscheinungen des
jüdischen , öffentlichen Lebens Gegenstand einer interessanten Erörterung .
Berlin . (Antisemitische
Wahrheitsliebe
.) Das Stöcker 'sche
„Reich ", das bekanntlich mit der „Staatsbürger -Zeitung " identisch ist , hatte
am 18. Oktober die Notiz gebracht , dass von dem Stuttgarter Schwurgericht
der 19jährige ,.jüdische " Gipser David ^Gross wegen Vergewaltigung einer
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80jährigen Frau zu zwei Jahren Gefängnis und den üblichen Zusatzstiafen
verurteilt worden sei. Am 24. Oktober richtete nun der Zentralverein Deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens an das „Keich" und die „Staatsbürger -Zeitung "
eine Zuschrift , in der auf Grund von Informationen an amtlicher Stelle mit¬
Glaubensbekenntnisse »
geteilt wurde, dass David Gross evangelischen
ist und einer evangelischen Familie entstammt , deren lebende Mitglieder zur¬
zeit im Armenhause zu Weil im Dorf untergebracht sind. Der Zentralverein
ersuchte infolgedessen um eine Berichtigung . Die Redaktionen beider Zeitungen
haben bis heute vollauf Zeit gehabt , sich, wenn sie dem Zentralverein nicht
glauben wollten, in Stuttgart an amtlicher Stelle zu erkundigen , es aber offen¬
bar nicht der Mühe wert gehalten , ihre falsche Angabe zu berichtigen , ob¬
gleich ihr Verhalten sie leicht dem hässlichen Verdacht einer absicht¬
aussetzen könnte. Wir ent¬
und Verleumdung
Fälschung
lichen
halten uns jeder weiteren Bemerkung und überlassen die Beurteilung solcher
Redaktionen allen Unparteiischen .
k".) Dieses Schlagwort , das
Interessenpoliti
Köln. („J üdische
die „Oesterreichisch -Israelitische Union" für die letzten mährischen Landtags¬
wahlen ausgegeben und welches den Widerspruch der österreichischen Zionisten
gefunden hat , wird nun vom offiziellen zionistischen Parteiorgan „Di e Welt "
für die Wähler im deutschen Reiche ausgegeben. Es heisst da wörtlich : „Wie
wir sehen, kann den Juden ibr Anschluss an irgend eine bestimmte , mass¬
gebende Partei gar nichts helfen, kann die Schäden des jüdischen Lebens
wäre vielleicht eine ganze
Partei
jüdische
nicht sanieren. Eine eigene
Lösung, ein grosses Mittel . Aber es gibt Situationen , wo grosse Mittel nicht
möglich sind. Eine solche Teillösung der
helfen, wo nur Teillösungen
der
Politik
egoistische
aktuell gewordenen Frage wäre eine
. Nicht um Namen und
Interessenpolitik
Juden , d. h. eine reale
Theorien soll es tich den JudwU handeln, nicht für die schönen Augen der
Müller-Meiningen oder Mugdan sollen sie sich begeistern , sondern für prak¬
Interessen zu unter¬
tische Zwecke. Verspricht ein Kandidat , jüdische
der Juden
stützen — dann , aber nur dann — darf er auf die Stimmen
rechnen. Ein positives Programm soll die Garantie seiner Aufrichtigkeit sein."
Genau das und nichts Anderes hat die „Oesterreichisch -Israelitische Union"
den österreichischen Juden empfohlen. Wozu also der Lärm ? *j£
in der Schweiz .) Im grossen Rat
Basel. (Das Schächtverbot
von Basel hat der Führer der Katholiken Dr. Feigenwinter sich in sehr ent¬
schiedener Weise gegen das schweizerische Schächtverbot gewandt und es offen
ausgesprochen, dass es nicht irgend welchen sachlichen Gründen entspringt , sondern
lediglich durch einen engherzigen und törichten Antisemitismus herbeigefühlt
sei. Gegenüber den verächtlichen Motiven, aus denen heraus es entstanden ist ,
betonte der katholische Deputierte die Pflicht, den durch das Schächtverbot
gegenüber den Juden verübten Gewissenszwang zu beseitigen . „Man weiss, so
führte Dr. Feigenwinter aus, wie durch das Schächtverbot die Gewissen be¬
drückt werden. Deshalb wird aber kein Pfund geschächtetes Fleisch weniger
gegessen. Vielmehr sind die Israeliten nun gezwungen, geschächtetes Fleisch
aus dem Ausland zu beziehen, was ihnen Hunderttausende unnötiger Kosten
verursacht , aber doch nur die Schweiz schwer schädigt . „Wir sollten un»
hüten , auf derartige Dinge einzugehen . Denn es nützt nichts und kann
höchstens diejenigen , die sich hier nicht zu verteidigen in der Lage sind,
beleidigen. "
der
des Verbandes
St. Petersburg . (Das Zentralkomitee
der Juden ) macht bekannt : In einigen Blättern
Gleichberechtigung
ist die Mitteilung erschienen , dass sich alle russischen Juden bei den bevor-
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stehenden Wahlen der Partei der Friedlichen Erneuerung anachliessen werden.
Das Zentralkomitee des Verbandes der Gleichberechtigung der Juden hält es
für seine Pflicht , za erklären , dass obige Mitteilung den Tatsachen nicht ent¬
spricht . Der Anschluss der Juden an die Partei der Friedlichen Erneuerung
würde sowohl den nicht misszuverstehenden Beschlüssen des allrussischen
Kongresses des Verbandes als auch den Interessen der Juden widersprechen.
Die Schwankungen der hervorragendsten Führer der Partei der Friedlichen
Erneuerung in der Frage der Realisierung der vollen Gleichberechtigung der
Juden entsprechen weder der prinzipiellen Wichtigkeit dieser Frage , noch dem
Kulturniveau der russischen Juden , die schon seit langer Zeit erkannt haben,
dass die Gleichberechtigung der Juden nicht allmählich und nicht auf dem
Kompromisswege erreicht werden kann und dass zur Erreichung der Gleich¬
berechtigung eine feste Opposition gegen alle Regierungsmassnabmen erforder¬
lich ist , die den Prinzipien der bürgerlichen Parität und der politischen
Freiheit zuwiderlaufen.

Vom

Buchertisch.

Dr. Rudolf Wassermann , Beruf , Konfession
und Verbrechen.
Eine Studie
über die Kriminalität
der Juden
in Vergan¬
genheit
und Gegenwart
. 106 S. München, Ernst Beinhardt . 1907.
Preies 5 M.
Der Verfasser gibt in der Arbeit auf Grund der vorhandenen Literatur eine
Zusammenfassung dessen, was sich nachdem heutigen Stande der Krimiualstatistik
über die Kriminalität der Juden sagen lässt . Sein Hauptbestreben geht dahin, im
Anschluss an Lindenau die Kombination zwischen Konfession, Alter und Beruf,
soweit wie möglich durchzuführen
uud dadurch über die heutige offi¬
zielle Kriminalstatistik hinauszukommen , welche die verschiedene Berufs¬
und Altersgliederung bei Juden und Christen nur unvollkommen berücksich¬
tigt . Er gelangt zu dem Ergebnis , dass die eigenartige Kriminalität der
Juden sich durchwegs als Folge ihrer eigenartigen Berufs- und Altersgliederung
erklären lässt und dass in Deutsehland und Oesterreich die Kriminalität der
Christel der Kriminalität der Juden iu demselben Masse ähnlicher wird, als
jene Länder sich zum Industriestaat entwickeln , das heisst , die Berufsgliede¬
rung der Christen sich derjenigen der Juden annähert . „Jedes Land hat die
Kriminalität der Juden , die seinen politischen und wirtschaftlichen Verhält¬
nissen entspricht , das heisst die Kriminalität der Juden eines Landes ist
nichts festes , sie ist
nicht
bedingt
durch
die Rasse
und
wurzelt
nicht
im Wesen einer jeweils mehr oder minder ausgeprägten
jüdischen
Eigenart
. Sie ist vielmehr das Produkt sozialer Verhält¬
nisse, auf das Rasseneigentümlickeiten , wenn überhaupt , nur in einem ganz
geringem Masse einwirken ."
Den Schluss der lesenswerten und leicht verständlich geschriebenen
Schrift bilden Vorschläge , wie die amtliche Kriminalstatistik dem Einflüsse
von Berufs- und Alters Verschiedenheit bei Christen und Juden Rechnung tragen
könnte.
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und überspielten
Klavieren der
renommiertesten
in- und ausländi¬
schen Fabriken.

o

Alleiniges

Neue Pianinos
von fl. 280.— bis
fl. 1200.- .
Depot

der

Weitfirmen

Steinway& Sons, New-York und Julius Blüthner, Leipzig
sowie der Harmoniums von Mason& Hamlin
, Boston.
Pianolas.

o

ucbbtruckeref unb = =
= ILftbografiscbe Hnstaft
o o o

%. JSeck

Sobn

61

malen
VIII.» Xercbenteloergtt

ag * : 40,

Telefon 18090 . *
*

eröffnet

! ! Neu

Chemische

II

Feinputzerei

und

A . Turicek

Wien, L, Wollzeile 31. — VI., Stumperfasse 1 Ecke Gumpendorferstrasse und II., Kronprinz Rudolfsstrasse 6.
Uebernahme aller Garderoben, wie auch Wäsche zur gründlichsten Reinigung
Schnellste Ausführung bei billigster Berechnung.

>

♦

♦

<♦

♦

Hera
II

♦

jj

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦' ♦

♦

♦

die

, gesetzlich
vollkommenste

<► ♦

♦

geschützte

♦

Monatsbinde

zu haben in allen Bandagen-, Gummiwaren- und
ähnlichen Geschäften.

Haupt-Depot: Josef Langkammer
Wien, IV., Favoritenstrasse

18.

i;

Sigmund Flüss
D

. K/ ^ 't ^ ' :

••

Brunn
Hof-Kunstfärberei

'a ■
^^ ^ jpl.
UiS^^ cDJ

und

. Waschanstalt
ehem

für Garderoben, Uniformen und
/ ia Seidenkleider
'hü: Färberei

Stoffe aller Art.
in allen Farber:
Arbeit.

Vorzügliche

Billige Preise . -

l-iir l.ervnrraic . mU l. eM .nijr prämiiert mit IU Kolüriicii Medaillen.

FabrilMfiliale : WIEN, Ii ., Kleine

Pension

8 (neben der Feuerwehr ).

Sperlgasse

1

Distinguee

Gabriele Gogola
Wien , I . Bezirk , Krugerstrasse
an der Kärntnerstrasse

5

nächst der k. k. Hofoper.

Mit allem Komfort ausgestattete Wohnräume . — Aus¬
gezeichnete Verpflegung , elektrisches Licht , Bäder im
Hause , Lift.

Bergstrasse

24

Schweizer - Viertel

DRESDEN

. Töchterpensionat und
Israel
Frau

Lina

höhere

Lehranstalt

"Wallerstein

Villa mit grossem Garten.
Gegründet 1884.
Individuelle Erziehung . Aufnahmezahl beschränkt.
Massgebende Referenzen im In- und Auslande durch Eltern
der Zöglinge.

m

*!

^lois Pöltner's

Catfe liniüeFsale
Wien , VII . , Burggasse

30.

Erstklassiges Etablissement . Tagesblätter und wissenschaftliche
Fachzeitungen in reichster Auswahl . Vorzügliche Getränke und
gute Bedienung, angenehmster Aufenthalt . Telefon Nr. 7680.

=Sfc

