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Eine grosse Anzahl angesehener Kaufleute und
des ersten Wahlkreises der Inneren Stadt Wien ( Industriellen
Kaiviertel) hat
ddas Reichsratsmandat dieses Wahlkreises Herrn kaiserl.
Rat Wilihelm Anninger
angeboten und Herr Anninger
hat sich
ibereit erklärt , dem an ihn ergangenen Rufe Folge zu leisten.
Die „Oesterreiehiseh-Israelitische Union" begrüsst
'Kandidatur mit der grössten Befriedigung und das von unsdiese
be¬
rufene „Zentral -Wahlkomitee zur Wahrung jüdischer
Interessen
bei den Reichratswahlen " hat den einstimmigen Beschluss
gefasst,
die »Bewerbung Anningers um das Kaimandat mit
aller Kraft zu
(Unterstützen. Ehe wir daran gehen, der jüdischen Oeffentliclikeit
-ein Charakterbild des Mannes zu entwerfen, der
als Repräsentant
feines der vornehmsten und für das wirtschaftliche
Leben mass¬
gebenden Wahlbezirke des Reiches ins Parlament entsendet
werden soll, wollen wir die prinzipiellen Gesichtspunkte
schicken, welche für die Stellungnahme der jüdischen voraus¬
Wähler
Wiens bei den bevorstehenden Reichsratswahlen massgebend
sein
sollen mi müssen. Das Kurienparlament ist tot, die
privilegierten
Interessenvertretungen sind durch das allgemeine Wahlrecht be¬
seitigt. Es ist klar, dass nunmehr die politischen
Gegensätze,
welche daarcfa den nationalen Hader und die
konfessionelle Hetze
vielfach verschleiert und verwischt worden sind, umso
stärker
hervortreten werden, als durch die Wahlkreiseinteilung eine scharfe
.Abgrenzung des Besitzstandes der einzelnen Nationalitäten erfolgt
ist Diese Sicherstellung macht —
mit Ausnahme
die Stimmen der Juden für die nationalen Parteien Galiziens —
entbehrlich.
Es wird nicht mehr notwendig sein da oder
eine „Schon¬
zeit" für die Juden zu statuieren , denn man dort
braucht sie nicht
mehr. Die Folge dieses neuen Standes der Dinge wird ein
stärkter Ansturm der Antisemiten gegen die Juden und eine ver¬
ver¬
mehrte Lässigkeit der sogenannten Freisinnigen in der
Währung
der konfessionellen Gleichberechtigung sein. Ueberdies aber
Werden
die klerikal- antisemitischen Parteien wesentlich gekräftigt
, die
freisinnigen Parteien wesentlich geschwächt aus dem Wahlkampfe
hervorgehen. Wenn bisher schon unsere wirtschaftliche Gezetz1
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gebung vielfach den Stempel der Judenfeindlichkeit trug , wenn
die Gesetze gegen den Hausierhandel, gegen die Wanderlehrer,
gegen den unlauteren Wettbewerb , gegen das Detailreisen , wenn
die Einführung des Befähigungsnachweises für die Handelsgewerbe
sichtlich auf die Schädigung des kaufmännischen Erwerbes der
Juden zugeschnitten waren, so wird diese Tendenz der Ein¬
schränkung des jüdischen Erwerbes noch in potenzierterem Masse
sich geltend machen. Jene wenigen jüdischen Abgeordneten, die
aus Galizien in den Polenklub entsendet werden, sind, wie die
vieljährige Erfahrung gelehrt hat , an Händen und Füssen ge¬
fesselt, durch die Verpflichtung auf die Klubstatuten mundtot
gemacht.
Angesichts der erhöhten Gefahr, die ihnen droht, sind daher
die Juden auf selbständige , mutige, kenntnisreiche und kraft ihrer
Individualität auf den Gegner imponierende Vertreter angewiesen.
In ganz Oesterreich nun — wieder mit Ausnahme Galiziens —
hat die neue Wahlkreiseinteiluug nur zwei Wahlbezirke ge¬
schaffen, in welchen die jüdischen Wähler über eine absolute
Majorität verfügen : das ist das Kaiviertel der Inneren Stadt und
der erste Wahlkreis der Leopoldstadt . Nur in diesen zwei Be¬
zirken können die Juden aus eigener
Kraft
solche Ab¬
geordnete wählen, die neben den allgemeinen freiheitlichen Grund¬
sätzen und neben den Forderungen des ökonomischen Fortschrittes
auch spezifisch jüdische Interessen zu vertreten und die Antastung
der staatsbürgerlichen Rechte der Juden zurückzuweisen ent¬
schlossen sind.
Das Kaiviertel ist nun noch besonders als ein Wahl¬
bezirk
der jüdischen
Kaufleute
qualifiziert. In einem
Augenblicke, wo unter Mithilfe oder Duldung der Regierung ein
aus radikal -antisemitischen Elementen zusammengsetztes Parlament
mit verdoppeltem Eifer die Axt an den kaufmännischen Erwerb
der Juden zu legen gewillt ist — und viel mehr als dieses kauf¬
männische Gebiet hat man ihnen ja nicht mehr übrig gelassen —
erscheint es als selbstverständlich , dass die jüdischen Wähler des
Kaiviertels ihr Vertrauen einem Manne zuwenden, der beide für
dieses Mandat erforderlichen Eigenschaften in hohem Masse in
sich vereinigt : die Eigenschaft des angesehenen
Kauf¬
mannes
und die Eigenschatt des guten
Juden.
Da ist denn Wilhelm Anninger
geradezu der prädesti¬
nierte Mandatsträger des Kais. Wenn er selbst stolz ist auf seinen
kaufmännischen Beruf, so ist der Kaufmannsstand nicht minder
stolz auf ihn, den er zu seinen Zierden, seinen leuchtenden
Vorbildern zählt. Wilhelm Anninger ist ein seif made-man im
besten Sinne des Wortes. Aus kleinen Anfängen hat er sich zu
einer hervorragenden Stellung in der Wiener Kaufmannschaft
emporgerungen. Er hat nie nach Ehrenstellen , Würden und Titeln

gestrebt , niemals sich hervorgedrängt . Aber vielleicht eben darum
haben ihm seine Mitbürger und in erster Reihe seine Standes¬
genossen ihr volles und uneingeschränktes Vertrauen zugewendet.
Sein gerader und offener Sinn, seine Wahrheitsliebe , sein unbe¬
stechliches Rechtsgefühl, sein liebenswürdiges und doch innerlich
vornehmes Wesen, seine Klugheit und vor allem die seltene Fähig¬
keit , die kompliziertesten Verhältnisse rasch zu erfassen und auch
Anderen klar zu machen, erklären die Zuneigung und Verehrung,
deren sich Wilhelm Anninger in allen Kreisen der bürgerlichen
Gesellschaft erfreut. Seit vielen Jahren bekleidet er die Stelle
eines Schiedsrichters der Waarenbörse und das Justizministerium
berief ihn zum Laienrichter beim Handelsgerichte. Der KaufV
männische Verein würdigte seine Verdienste um diese angesehene
Institution durch seine Ernennung zum Ehrenmitgliede . Schon im
Jahre 1891 lenkte sich auch die Aufmerksamkeit der politischen
Kreise Wiens auf ihn. Nach dem Verzichte Dr. Weitlofs auf das
Reichsratsmandat der Inneren Stadt hat das Exekutivkomitee der
freisinnigen Partei Wilhelm Anninger dieses Mandat angeboten.
Herr Anninger hat damals mit Rücksicht auf seine ausgedehnten
Berufsgeschäfte zum aufrichtigen Bedauern der Wählerschaft der
Inneren Stadt die Kandidatur ablehnen müssen. Die Gründe, die
ihn damals bestimmten, aus seinem engeren Wirkungskreise nicht
hervorzutreten , sind heute nicht mehr vorhanden. Er ist in der
erfreulichen Lage, dem nunmehr neuerdings an ihn ergehenden
Rufe seiner Mitbürger Folge zu leisten, und wie wir ihn kennen,
würde es ihm doppelte Befriedigung gewähren, unter den geän¬
derten politischen Verhältnissen das Mandat aus den Händen einer
überwiegend j ü d i s c h e n Wählerschaft zu empfangen. |
Denn — last not least — muss es betont werden : Wilhelm
Anninger ist Jude mit allen Fasern seines Herzens, ein warm¬
empfindender, mutiger, für das Recht und die Menschenwürde
seiner Glaubensbrüder stets kampfbereiter Jude . Wenn ihm vor
Jahren die Zeit mangelte, das Reichsratsmandat der Inneren Stadt
anzunehmen, so hielt er es docü für eine Ehrensache , sich die
nötige Zeit abzuringen, um der Berufung zum Präsidenten der
„Oesterreichisch-Israelitischen Union" zu entsprechen . Und welch
ein Präsident war er ! Seiner Initiative verdankt das Rechts¬
der „Union" seine Entstehung , das so wirksam
schutzbureau
und so erfolgreich vielen Tausenden bedrängter Juden im Kampfe
um Ehre , Recht und Existenz beigestanden ist . Mit bewunderns¬
werter Pflichttreue erfüllte er seine Obliegenheiten an der Spitze
dieser grossen Vereinigung bis zur äussersten Grenze der phy¬
sischen Möglichkeit, bis ihn Ueberanstrengung zwang, das Präsi¬
dium abzugeben. Aber auch dann noch legte er den grössten Wert
darauf, im Vorstande zu verbleiben und seinen klugen Rat , seine
rasch zugreifende Tatkraft dem Rechtsschutzbureau zur Verfügung
zu stellen.

Das ist der Mann, auf welchen in dem Augenblicke, wo sich
den jüdischen Bewohnern der Inneren Stadt die Möglichkeit bietet,
nicht nur einen Mann ihres Vertrauens und ihrer politischen
Gesinnung, sondern auch ihres Glaubens
ins Parlament
zu entsenden, sich die Blicke aller richten , die eine ernste , würdige
und zugleich energische Vertretung der jüdischen Interessen
im Reichsrate wünschen. Es fehlt selbstverständlich
nicht
an Gegenströmungen. Die Wahlbewegung hat auch noch
andere Namen an die Oberfläche gebracht , aber wir dürfen
kühn behaupten : keinen besseren, als es der Name Wilhelm
Anninger ist, und keinen, auf den sich eine grössere Stimmenanzahl
vereinigen könnte. Und auch das ist ein entscheidendes Moment!
Es wäre tief zu beklagen , wenn die Wiener Judenschaft in dem
schwierigen Kampfe, den sie gegen die mächtige christlichsoziale
Partei zu bestehen hat, ihre Kräfte zersplittern würde. Nur
durch volle Einigkeit , durch festes Zusammenhalten kann der
Sieg errungen werden.
Dieser Gesichtspunkt sollte insbesondere auch für die Wahl
im ersten Wiener Wahlkreise der Leopoldstadt für die Stellung¬
nahme der Wählerschaft entscheidend sein. Hier stehen einander
schon vier jüdische Kandidaten gegenüber — es sind dies die
Herren : Dr. Josef Bloch , Ferdinand K 1e b i n d e
Dr. Julius
0 f n e r und Dr. J . S c h a 1i t — und es bestehtr, die
höchste
Gefahr , dass angesichts dieser Zerklüftung das Mandat trotz der
Mehrheit der jüdischen Wähler in nichtjüdische Hände gerät.
Diese unerwünschte Eventualität kann nur verhindert werden,
wenn die jüdische Wählerschaft sich früher oder später — aber
nur nicht z u spät ! — auf jenen Kandidaten einigt , der im Kampfe
gegen die Christlich-Sozialen die grössere Chance des Sieges
bietet . Wir hoffen, dass es zu einem Wahlkampf zwischen Juden
und Juden nicht kommen werde, und so weit es an uns liegt,
werden wir gewiss Alles aufbieten, um im geeigneten Zeitpunkte
eine Einigung zwischen den einzelnen, heute noch einander be¬
fehdenden Gruppen herbeizuführen.
*
*
*
Ueber Veranlassung des Hof- und Gerichtsadvokaten Doktor
Josef Winternitz
und des kaiserlichen Rates Med. Doktor
S. Krüger
ist ein Vertrauensmännerkomitee jüdischer Wähler
des ersten Wahlkreises im zweiten Wiener Bezirke zu¬
sammengetreten mit der Aufgabe, den ehemaligen Reichsrats¬
abgeordneten Dr. Josef Bloch , Schriftsteller in Wien, für die
bevorstehende Reichsratswahl in diesem Wahlkreis zu kandidieren.
Das Komitee hat für den 18. d. M. in das „Hotel Guth" eine
Wählerversammlung einberufen, welche zahlreich besucht war. In
derselben enunzierte der Vorsitzende die Annahme einer Resolu¬
tion, welche es als notwendig bezeichnet, dass im neuen Paria-

5

mente wenigstens ein einziger Abgeordneter sitze, welcher mit
den Fachkenntnissen und dem historischen Wissen auch ein hin¬
reichendes Talent und den energischen Willen verbindet , Angriffe
auf das Judentum , auf unsere Religion, auf unser Schrifttum , auf
unseren Namen und unsere Ehre überzeugend zurückzuweisen. Die
Zionisten haben für den I. Wahlkreis der Leopoldstadt den Obmann
der zionistischen Landesorganisation , Dr. Isidor S c h a 1i t, als
Kandidaten aufgestellt. — Ausserdem kandidieren noch für den¬
selben Wahlkreis der Sozialpolitiker Dr. Julius 0 f n e r , der Alt¬
liberale Ferdinand K1 e b i n d e r und der Sozialdemokrat E m e riing . Der christlich-soziale Kandidat ist noch nicht nominiert.

Zur Revision des

Hilsner
^Frozesses.

In der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 28. Jänner d. J.
haben die Abgeordneten Dr. Ofner und Genossen folgende Inter¬
pellation an den Justizminister eingebracht:
„Nach Berichten der Zeitungen ist Leopold Hilsner, der von
Pankratz nach Stein geschafft worden war, um der Verfolgung
von Mithäftlingen zu entgehen, derzeit aus gleicher Ursache wieder
von Stein nach Pankratz zurückgeschafft worden.
Der Hass, der ihn unschuldig in den Kerker gebracht hat,
verlässt ihn auch dort nicht. Mörder und Diebe spielen sich als
Antisemiten auf und glauben an ihm ihr Mütchen kühlen zu dürfen.
Der Herr Justizminister kennt zweifellos die Akten , die
Dr. Nussbaum
lichtvoll zusammengestellt hat . Er weiss, dass
die Ritualmordlüge die einzige Ursache auch der zweiten Verur¬
teilung Hilsners war ; dass die Aussagen der Belastungszeugen
unter dem prüfenden Blick des Psychologen ebenso zerstieben,
wie von dem Gutachten der Doktoren Prokesch und Michalek
kein Satz vor der Prager medizinischen Fakultät die Probe be¬
stand . Wann wird der Leiter der Justiz endlich dem fortdauernden
Justiz verbrechen, das an Hilsner verübt wird, ein Ende machen ?
Wann wird er zunächst seine Begnadigung erwirken , um seine
persönliche Qual zu endigen, dann aber die Wiederaufnahme des
Prozesses nach § 362 St. P. 0 . veranlassen , weil sich „erhebliche
Bedenken gegen die Richtigkeit der dem Urteil zu Grunde gelegten
Tatsachen ergeben" ?
Der Staatsanwalt in Kuttenberg hat den Prozess Hilsner
mit unfreiwilliger Selbstironie als den österreichischen Dreyfussprozess bezeichnet. Das ist er auch durch seine Ursache und durch
die Art , wie man verfuhr. Vielleicht steht er dem durch Voltaire
berühmt gewordenen Calasprozesse noch näher, obwohl Calas nicht
Jude sondern Protestant war. Denn bei Dreyfuss spielten poli¬
tische Zwecke mit ; der Generalstab wollte den lästigen Eindring¬
ling aus dem Wege schallen. Calas aber und Hilsner waren reine
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Opfer des Religionshasses, Hilsner allerdings zugleich Opfer des
Nationalhasses , weil die Juden in Böhmen aus jahrhundertelanger
Gewohnheit deutsch sprachen , sich auch politisch den Deutschen
anschlössen und deshalb von den Tschechen auch als Deutsche
gehasst wurden. Das Individuum trat bei Hilsner ganz zurück,
mehr noch wie bei Calas.
Aber trotz aller Äehnlichkeiten hat der Prozess Hilsner ein
eigenes Gepräge, das ihn von den beiden anderen unterscheidet.
Calas stand noch unter dem finsteren mittelalterlichen Prozess
mit seiner Schriftlichkeit , seinem Geheimnis, seiner Folter und
seinem Aberglauben. Dreyfuss unterlag im Militärverfahren , das
noch in ganz Europa ein Zwitter ist von Justiz - und disziplinarer
Herrengewalt , und der Generalstab hatte raffinierte Fälschungen
verübt , die durch die Person der Angeber eine erhöhte Glaub¬
würdigkeit gewannen.
Bei Hilsner war nichts dergleichen. Hier arbeitete der mo¬
derne reguläre Justizapparat in modernen regulären Formen und
dieser gerühmte Apparat gab sich zum blinden Werkzeug her
für eine gewissenlose Hetze!
Das gibt dem Prozess seine allgemeine Bedeutung. Er ent¬
hält den Bankerott der modernen Strafrechtspflege in Oesterreich.
Im Prozess Hilsner sind alle Fehler und Schwächen, die bei ihr
sonst mehr vereinzelt vorkommen — mangelnde allgemeine Bildung,
bureaukratische Sorglosigkeit , Schwäche, mangelnde Logik und
Präzision , Leichtgläubigkeit , Vorurteil, Voreingenommenheit gegen
den Beschuldigten, Freude am Sieg der Anklage — vereint und
durch Leidenschaft verstärkt hervorgetreten . Augenscheinlicher
als in anderen Fällen hat sich bei ihm gezeigt, dass das moderne
Verfahren eine Grundlage hat , die man mit Unrecht als selbst¬
verständlich annimmt : Verstand und Charakter seiner Organe.
Sie haben im Prozess Hilsner durchaus versagt.
Man ist schnell bereit , für Fehlurteile , bei denen Geschworne
mitwirken, die letzteren allein verantwortlich zu machen. Aber
gerade der Prozess Hilsner gibt den Beweis für das Gegenteil.
Er gewährt einen Einblick in das Getüge des Prozesses , zeigt
uns, wie ein Verdikt entsteht.
Die Geschwornen sind in Kuttenberg vollkommen entschul¬
digt, in Pisek nahezu. In Kuttenberg bietet man ihnen ein Gut¬
achten auf Ritualmord. Der Staatsanwalt , der studierte Mann und
Beamte plaidiert auf ihn, der Präsident erklärt dem Angeklagten
in der Verhandlung offen ins Gesicht, seine Mitschuld sei un¬
zweifelhaft , kann man es dann einfachen Leuten aus dem Volke
verargen , wenn auch sie an den Ritualmord und an die Schuld
Hilsners glauben ? Ein gleiches ungefähr gilt zur Entschuldigung
des Verdiktes in Pigek, das ebenso auf der Annahme des Ritualmordes beruht wie das Verdikt in Kuttenberg . Wohl durfte hier
der Staatsanwalt nicht auf Ritualmord plaidieren, weil der Kassa-

7

tionshof gesprochen hatte . Er tat es aber doch, nicht offen, aber
unverkennbar . Schon dadurch, dass er den Fall Klima „wegen
der gleichartigen Tötungsweise " einbezog, dann aber durch sein
Verhalten in der Verhandlung gegenüber den lügnerischen Zeugen¬
aussagen ; und der Vorsitzende unterstützte ihn durch seine
Schwäche.
Geschworne sind bekanntlich in Fällen , deren sich die Volks¬
leidenschaft bemächtigt hat, stets bedenklich, da der Geschworne
aus dem Volke ist und seine Leidenschaft teilt . Alle Verfechter
der Jury sind darin einig, dass hier die Schwäche des Instituts
ist, dass die unparteiliche Rechtsprechung in solchen Fällen durch
die Juristen , die mitwirken , gewahrt und überwacht werden muss.
Die Staatsanwaltschaft hat in solchen Fällen die Pflicht, zweiund dreifach zu erwägen, ob der Tatbestand eine Anklage recht¬
fertigt , die nach dem Stande der Dinge gleichbedeutend mit Ver¬
urteilung ist. Der Vorsitzende hat die Pflicht, der durch die Lei¬
denschaft erzeugten Leichtgläubigkeit der Geschwornen durch
strenge und wachsame Leitung entgegenzuwirken . Statt dessen
kann man allgemein die Erfahrung machen, dass die Staats¬
anwälte mit der Erregbarkeit der Geschwornen als Bundesgenossen
rechnen und vor ihnen Anklagen erheben, die sie vor gelehrten
Richtern zu erheben nicht wagen würden Die Vorsitzenden aber
sind in der Regel gewesene Staatsanwälte und betrachten sich
als gesetzlich befugte Bundesgenossen der Anklage.
Im Prozess Hilsner war die grösste Vorsicht von vorne¬
herein geboten. Die Volksleidenschaft war hier so wütend, dass
der Verteidiger persönlich bedroht, in seiner Berufstätigkeit
boykottiert , dass sogar das Grab seines Vaters geschändet wurde.
Ebenso wurde Professor Masaryk, der mutige Verteidiger des
Unschuldigen, wenn er auch ein geringwertiges Individuum und
ein Jude war, auf der Strasse und selbst von Hörern insultiert.
Die Geschwornen hatten bei einem Freispruch geradezu für
ihre persönliche und wirtschaftliche Existenz zu fürchten. Ausser¬
dem waren sie selbst von der Leidenschaft ergriffen. Sie glaubten
an den Ritualmord. Hatten doch die „Närodni Listy ", das leitende
Blatt der Nation, zu dem sie aufschauten, in das Geschrei ein¬
gestimmt und sich durch seine Haltung, die einem Hussek, einem
Sehneider, Schwer und Vergani zugetraut werden konnte, nicht
aber dem Blatte , das unter der Leitung eines Gregr stand, mit
einem unauslöschlichen Sehandfleck beschmutzt. Die Priester hatten
ihn gepredigt, der Bischof Brynych voran, der in einer Ver¬
sammlung mit einer blutrünstigen Rede die Zuhörer aufgereizt
hatte . Und tatsächliche Berichte, wenn sie auch offene Lügen
waren, Ritualmordbeschuldigungen, die wie Pilze aus dem Boden
wuchsen, ausführliche Beschreibungen des Vorgangs, als ob sie
von Tatzeugen ausgingen, Bänkellieder, Zeichnungen, Bilder,
Ansichtskarten , waren unter den Augen und unter wohlwollender
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Toleranz der Behörden in grossen Massen verbreitet und niemand,,
der Einfluss auf das Volk hatte , war entgegengetreten ! Sollte der
einfache ungelehrte Mann nicht glauben, was Journalisten , Priester,
Richter , Bezirkshauptleute und Bürgermeister absichtlich oder
gedankenlos nachsprachen , verbreiteten und verbreiten Hessen?
Nein, die Geschwornen sind die letzten , die zu verurteilen sind.
Schuldig sind die Organe der Verwaltung und der Justiz,
welche unmittelbar und mittelbar , aus Absicht oder Schwäche,
durch Tat - und Talentlosigkeit das Verdikt vorbereiteten , einleiteten
und erwirkten . Keines von den Organen, die an dem Prozess mit¬
wirkten — wenn wir den Adjunkten Baudysch ausnehmen, — das
nicht schuldig war . Schuldig sind alle, welche die lügenhaften,
boshaften und aufreizenden Berichte tolerierten.
Schuldig ist der Richter und seine Helfer, welche den Tat¬
bestand im Falle Hruza so sorglos und unvollständig aufnahmen,
dass alle späteren Versuche, ihn klarzustellen , versagten und
welche die vielen vorhandenen Spuren trotz ihrer augenscheinlichen
Wichtigkeit nicht nachhaltig verfolgten. Wir erinnern an die von
starker Hand und mit scharfem Werkzeug frisch abgeschnittenen
Fichtenbäumchen auf der Leiche, an die kalkbeflekte Schürze, an
den blutigen , fast durchgeschnittenen Strick , an die Strähnen von
Leinwandfäden , an den abgeschälten Tannenstock , der auf dem
Wege na h Klein-Wieznitz wiederum mit staiker Hand, mit
scharfem Werkzeug von einem Baum abgeschnitten war , auf dem
ein Mann längere Zeit gesessen wa ■, an die Blutspuren auf dem
Wege nach Klein-Wieznitz , an den fremden Mann mit den»
stechenden Blick, mit dem grauen Anzug und dem starken,
weissen Tannenstock , den kurz vor der Tat die Vomela und
vorher schon mehrere andere Personen (Pfarrer Vlcek, Nepras,
Frau Jupert ) gesehen hatten . Ihn konnte auch Pesak gesehen und
mit Hilsner verwechselt haben, weil Pesak ihn nicht kannte und
er mit den Stock die gleichen Bewegungen gemacht haben konnte,
die Pesak als für charakteristisch für Hilsner bezeichnete.
Wir erinnern auch an das zweitägige Stillschweigen der
nächsten Anverwandten der Hruza , an ihre Verwundungen und
Flecke , an das plötzliche Begehren des Bruders nach Beichte
und anderen. Alle Nachforschungen, auch nach dem von der
Vomela und anderen gesehenen trenaden Mann, wurden nach
kurzem Beginn eingestellt, weil es leichte]-, bequemer, weil es
der entzündeten Leidenschaft des Volkes und dem eigenen Aber¬
glauben genehmer, dem Zweck, einen Verurteilten zu finden,,
dienlicher war, den Ritualmord zur Grundlage der Verfolgung zu
machen.
Schuldig ist der Richter , der unter seinen Augen eine
Nebenuntersuchung des Bürgermeisters Sadil und seiner Genossen
(darunter des (Jendameriepostenführers ) duldete, welche in aus¬
gesprochen parteilicher Absicht Zeugen suchten und verhörten,.
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sie zu ihrem Zweck auch trunken machten, wie zum Beispiel den
Moritz Hilsner, und ihre Protokolle dem von Gemeindewegen auf¬
genommenen und bezahlten Vertreter der Hruza auslieferten.
Schuldig sind die Gerichtsärzte , die in einer unverant¬
wortlichen Mischung von Unkenntnis, Sorglosigkeit und Tendenz
ein Gutachten verfassten , das den Ritualmord glaublich machen
musste und das in allen wesentlichen Punkten von der medizinischen
Fakultät als unklar, ungenau und falsch erklärt wurde.
Schuldig sind die Staatsanwälte , die nicht den Verstand
hatten , um die Lüge des Ritualmordes zu erkennen, oder nicht
den Charakter , um sich dem Hetzruf entgegenzustellen , und die
auf Grund offenbarer Lügen und UnWahrscheinlichkeiten, ohne
♦ine einzige Aussage, die Hilsner wirklich der Tat verdächtig
machte, eine Anklage erhoben. Sie wären nicht viel weniger
schuldig, wenn wirklich, wie behauptet wird, ein Wink von oben
gegeben worden wäre, wenn dann auch selbstverständlich der
Mann, von dem der Wink ansging, der Schuldigste von allen war.
Alle Zeugen, die Hilsner beschuldigten, hatten Begleiter gesehen.
Aber alle Namen, die sie nannten, erwiesen sich als falsch. Die
Nachforschungen ergaben keinen Menschen, der sein Begleiter
hätte sein können.
Die Gefährten Hilsners, die mit ihm bis Va4 Uhr nachmittags
waren, hatte er allein verlassen und hatte sie aufgefordert , ihn
zu begleiten. Polna ist ein kleiner Ort, in dem Fremde auffallen
mussten. Wo kamen die Begleiter her, wo kamen sie hin ? Wie
konnte man sich über diese Frage hinwegsetzen ? Der einzige
Umstand müsste genügen, um Staatsanwalt und Gericht den
tendenziösen und phantastischen Charakter der Zeugenaussagen
darzulegen. Und dennoch blieb Pesak , der Mann, der 700 Meter
weit den Hilsner an „charakterisehen Bewegungen" erkannt haben
wollte, der Begleiter sah, welche von nirgends hergekommen waren
und nach nirgends hin verschwanden, der Kronzeuge für den
Staatsanwalt ! selbst noch, nachdem andere die Begleiter erkannt
haben wollten und alles, was sie sagten , als Lüge aufgedeckt
worden war.
Wir wollen gar nicht darauf eingehen, dass auch Pesak von
der Tat nichts wahrgenommen hatte.
Schuldig sind die Staatsanwälte , die zweierlei Mass an die
Zeugen anlegten, die Entlastungszeugen anklagten , bei den
Belastungszeugen aber die offenbarsten Lügen ohne Anstand und
Eüge gestatteten.
So hatte Cink behauptet, eine Frauensperson (die Vomela)
gesehen zu haben, die wegen des beginnenden Regens den Rock
über den Kopf gezogen hatte . Die Vomela erklärte darauf, sie
habe den ganzen Weg über den Rock niemals über den Kopf
geschlagen, es habe auch nicht geregnet , sondern sei schönes
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Wetter gewesen. Das letztere wurde durch Pesak und andere
Zeugen bestätigt . Die Aussage Cinks war also offenbar falsch.
Skareda behauptete , der hinkende Begleiter des Hilsner sei
Berthold Fried gewesen. Es ergab sich, das Fried vom 24. März
bis 3. April im Humpoletzer Krankenhaus gelegen hatte . Skareda
hatte also eine falsche und verleumderische Aussage gemacht.
Die Broz gab an, dass Juden , die sie namentlich bezeichnete,
in Anwesenheit des Hilsner über die Aussage des Kantors Steiner
gesprochen hatten . Hilsner aber war schon am 4. April verhaftet,
Steiner erst am 6. April vernommen worden. Die Aussage war
falsch und verleumderisch.
Vecera erklärte , den Hilsner am Tage der Palacky -Feier,
dem 9. Juli 1898 im Vitek'schen Gasthause in Polna gesehen zu
haben und beschrieb den Vorfall in allen Einzelheiten . Das Arbeits¬
buch Hilsners bewies, dass er an diesem Tage in Triesch (in
Mähren) war und der Staatsanwalt musste die Lügenhaftigkeit der
Aussage dieses Hauptbelastungszeugen im Falle Klima zugeben.
Die Vacek hatte mit gleich genauer Beschreibung des Sach¬
verhaltes den Glaser Leopold Graf als Begleiter Hilsners genannt.
Sie wurde durch acht Zeugen der Lüge überführt.
Es sind dies nur einige von denen, die der Lüge überwiesen
wurden . Von Lang soll noch in der Folge die Rede sein.
Aber keiner von ihnen wurde vom Staatsanwalt bedroht,
geschweige angeklagt Waren sie doch Belastungszeugen , gute
Freunde!
Die ganze Verhandlung in Kuttenberg war ein einziger grosser
Justizskandal . Die Haltung des Präsidenten übertraf an Partei¬
lichkeit alles dagewesene. Er erklärte bei dem Verhör die Mit¬
schuld Hilsners direkt als erwiesen. Er suggerierte der alten Hruza
ihre Aussage. Er verweigerte die Vernehmung des Bruders Johann
Hruza . Sein Verhalten kann unumwunden ein Missbrauch der
richterlichen Amtsgewalt genannt werden. Man kann nicht sagen,
dass die Folgen dieses Missbrauches durch das kassatorische Er¬
kenntnis des Obersten Gerichtshofes getilgt worden seien. Die im
Lande verbreiteten Reden des Staatsanwaltes und des Präsidenten
hatten den Ritualmord in der Meinung des Volkes zu einer un¬
leugbaren Tatsache gemacht. Was vermochte dagegen das nach
dieser Meinung offenbar durch das Geld reicher «Juden erkaufte
Urteil aus Wien ?
Wenn aber dieses Urteil vielleicht doch imstande gewesen
wäre , die aufgereizten Gemüter zu beruhigen, so hat der Staats¬
anwalt in Pisek verstanden , den Eindruck zu zerstören . Er ist
der Schuldigste. Er war durch das Erkenntnis des Obersten Ge¬
richtshofes gewarnt . Er durfte nicht an Ritualmord glauben. Er
wusste, dass die allgemeine Leidenschaft, das offen ausgesprochene
Verlangen, dass Hilsner der tschechischen Nation zum Opfer
fallen müsse, eine ruhige Erwägung des Falles bei den Geschwornen
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ausschloss. Er musste wissen, dass, wenn er aus irgendwelchem
Grunde anklage, Hilsner wegen Ritualmordes schuldig erklärt
werd^. Und das Resultat seines Nachdenkens war — die Ein¬
beziehung des Falles Klima.
Der Fall Klima wird in den Annalen der Strafrechtspflege
eine dauernde Stelle finden. Er ist für die Beurteilung , wie man
gegen Hilsner verfuhr, noch charakteristischer als der Fall Hruza.
Wenn ein Schriftsteller als Erzeugnis seiner Phantasie Per¬
sonen vorführt, die den Fall nicht kennen, so wird er einer wüsten
Übertreibung beschuldigt. Man stellt ihn unter die Verfasser von
Schauerdramen, von Ritter - und Räubergeschichten.
Die Klima war am 17. Juli 1898 verschwunden. Noch
ein volles Jahr lang nach ihrem Tode hatte niemand etwas
von einer Beziehung zwischen ihr und Hilsner gewusst. Von
da an, seit dem Fall Hruza, kommen rasch hintereinander
und mit immer wachsender Genauigkeit die Zeugenaussagen,
welche die Klima mit Hilsner zusammenbringen, die schlimmsten
merkwürdigerweise von denselben, die im Falle Hruza belasten.
Und endlich, am 17. August 1900, mehr als zwei Jahre nach dem
Tode der Klima, kommt die Aussage Lang von den vier Juden
(darunter dem hinkenden Beizebub) mit dem Opfer. Aber Lang
war zu genau.
Er nennt die drei Begleiter Hilsners mit Namen, und sie
erbringen alle den Gegenbeweis. Die Aussage ist lügenhaft und
verleumderisch. Der Staatsanwalt selbst muss sich winden, um
nicht zur Anklage wegen falschen Zeugnisses gezwungen zu sein.
Hilsner selbst führt einen Alibibeweis, der bis zur Wahrschein¬
lichkeit gelingt.
Und auf dieser Grundlage, ohne dass auch nur der geringste
Beleg für Hilsner als Täter vorgelegen wäre, erhebt der Staats¬
anwalt „wegen der Gleichartigkeit der Tötungsweise " die Anklage !
Ein unerhörter Akt, der auch die Geschwornen unmittelbar
zur Annahme des Ritualmordes in beiden Fällen , zur Verurteilung
Hilsners wegen Ritualmordes in beiden Fällen anreizen musste.
Ueber die ganze Verhandlung in Pisek ist ein ähnliches
Urteil zu fällen, wie über die von Kuttenberg . Nur, dass der
Vorsitzende nicht bösen Willens, sondern zu schwach, seiner
schweren Aufgabe zu wenig gewachsen war ; dass er sich nicht
nicht getraute , der allgemeinen Strömung entgegenzutreten . Seine
Schuld, wenn auch gross genug, mag geringer als die der anderen
bewertet werden.
Schuldig ist endlich such der Kassationshot, der bei seinem
zweiten Urteil dieselbe Halbheit bewies, wie seinerzeit bei der
Katharina Steiner ; der sich mit allerlei logischen Verrenkungen
gegen den Zwang der Tatsachen wehrte und seinen Zweifel an
der Schuld in eine Herabminderung der Strafe umwandelte.
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Und zehnfach schuldig wäre, wenn das Gerücht wahr sein
würde, der Justizminister , der Hetzern zu Gefallen die vom Ge¬
richte abgetane Sache wieder aufrollen liess.
Man verlangt zur Wiederaufnahme neue Tatsachen ! Aber
§ 362 St. P. 0 . verlangt sie nicht. Die Unterlage , um ihn an¬
zuwenden, ist schon die Sehprobe mit dem Kronzeugen Pesak.
Die Glaubwürdigkeit der Angabe Pesaks , dass er Hilsner erkannt
habe, war vom Staatsanwalt in Pisek selbst als entscheidend be¬
zeichnet worden.
Auch der Kassationshof in seinem zweiten Urteil nimmt zum
Ausgangspunkt , dass die Sehprobe mit ihm geglückt sei. Das ist
ein böser Irrtum!
Mit Hilsner konnten von den Versuchspersonen doch nur
jene beiden Bürger Dvorak und Gastner verglichen werden, die
dem Pesak bekannt , aber nicht unmittelbar vor der Probe genannt
worden waren, weil dies auch bei Hilsner nicht der Fall war.
Pesak musste zugeben, dass er keine Ahnung hatte , wer sie
waren , obwohl der eine weit schwächer war als der andere und
obwohl er hinkte . Er hat auch bei den anderen nicht gesehen,
welche Kopfbedeckung sie hatten , nicht den Unterschied der Grösse,
nicht das Herabnehmen der Mütze, oder wer den dunkeln Stock
hält . Und doch hatte er von Hilsner erklärt , dass er ihn nach
der Gestalt und den Körperbewegungen, und von seinen Begleitern,
dass er sie als dicker und älter wie Hilsner , mit Hüten auf dem
Kopfe erkannt habe und sie wieder erkennen würde. Das letztere
ist durch die Sehprobe doch als augenscheinliche Unwahrheit
erwiesen.
Dazu kommt die Nichtbeachtung der Aussage der Vomela.
Der Mann, den sie sah, hatte grauen Anzug und einen weissen
Tannenstock . Hatte er nicht jene charakteristischen Bewegungen
gemacht ? Wenn auch in Polna niemand gewesen wäre, der
solche ausser Hilsner machte — der Mann war nicht von Polna.
Wenn Pesak ihn sah, ebenso wie die Vomela?
Man vergleiche die Probe , die mit Pesak angestellt wurde,
die wenigen Merkmale, die er erkannte und aus denen er auf
Hilsner schloss, und man wird die Verwechslung mit einem un¬
bekannten und für den Fernstehenden ähnlichen Mann als leicht
möglich zugeben müssen.
Abgesehen von den unauffindbaren Begleitern . Abgesehen
von den Aussagen anderer über Hilsner und seine Begleiter , die
noch viel klarer waren und dennoch als falsch bewiesen wurden.
Abgesehen von den Spuren, die das einzige Positive im Tatbestand
sind, von denen keine auf Hilsner weist und über die man selt¬
samer, höchst seltsamer Weise hinwegging.
Blutspuren ! Spuren der Kleidung und der Richtung, die
einzige beglaubigte Tatsache von dem fremden Mann genügt!
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Ist nicht alles voll Erregung , wenn ein Mörder in oder
aus Böhmen ertappt wird, ob er nicht auch der Mörder der
Hruza und Klima war?
Man lese den Fall des Lustmörders Tessnow, der vor kurzem
spielte. Er hatte Kinder getötet , sie ausbluten lassen und war
stets nach der Tat verschwunden. In einem Fall war ein anderer
als Täter angeklagt und zum Tode verurteilt worden!
Das Anklagematerial gegen Hilsner erweist sich, wenn man
es prüft, als ein aus dem Ritualmordaberglauben entstandener
Klatsch. Die Zeugenschaften sind Gebilde aufgeregter Phantasie
und Suggestion.
Nussbaum zeigt, wie sie bei allen Ritualmordprozessen in
gleicher Weise und mit gleichem Inhalt wiederkehren . Mit Recht
sagt er von den als Begleiter Hilsners Beschuldigten : Fried,
Beran, Erbmann und Wassermann können von Glück sagen, dass
es ihnen durch ganz besondere Umstände, wie den Aufenthalt im
Gefängnis oder Krankenhaus möglich gemacht war, den Alibi¬
beweis auf unwiderlegliche Art zu liefern. Insbesondere wäre
Fried zweifellos demselben Schicksal wie Hilsner verfallen.
Die Wiederaufnahme ist nur nach § 362 St. P. 0 . möglich.
Vor die erste Instanz zurückgebracht , würde der Prozess
neue Lügen und neue Leidenschaft erzeugen. Auch ist ein Novum,
das die ordentliche Wiederaufnahme zur Folge hätte , nach der
Fahrlässigkeit der Justizorgane , welche den Spuren des Ver¬
brechens nachzugehen hatten , welche dies versäumten und es er¬
möglichten, dass sie teils verwischt wurden, teils verloren ge¬
gangen sind, ohne einen ausserordentlichen Glücksfall nicht
möglich. Das Verlangen normaler Wiederaufnahmsgründe Hesse
den Verurteilten die Schuld der Justizorgane büssen. Die An¬
wendung des § 362 St. P. 0 . ist dagegen möglich, geboten und
würde heute auch nicht einmal mehr aufregen.
Die Gefertigten stellen die Anfrage:
„„Ist der Herr Justizminister geneigt, das Aktenmaterial
auf Grund dessen Leopold Hilsner verurteilt wurde, unter
seiner unmittelbaren Aufsicht prüfen zu lassen, und wenn er
sich überzeugt hat , dass die Voraussetzungen für die An¬
wendung des § 362 St. P . 0 . vorliegen, die Generalprokuratur
zu dem Antrage auf Wiederaufnahme des Prozesses nach
§ 362 St. P. O. zu veranlassen ?" "
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Ein

Protest

gegen Verunglimpfungen unseres Stammes und Glaubens.
Abgefasst von Leopold Mandl.

I.
Es wird ein Brillantfeuerwerk veranstaltet : Blitze zucken,
feurige Drachen fliegen auf, helle Meteore überraschen das Auge;
unter Prasseln , Rollen und Zischen öffnet sich der Himmel und
noch nie gesehene Sonnen strahlen in den seltsamsten Farben,
umgeben von Sternen , gross und klein : die Welt erscheint in
einem ganz neuen Lichte . Wie schade, dass die ganze unter Ach
und Krach entfaltete Herrlichkeit sich so rasch in blauen Dunst
auflöst und nur einen widerlichen Geruch von Schwefel und Pech
zurücklässt ! So beiläufig verhält es sich auch mit den literarischen
Brillantfeuerwerken des Herrn Houston Stewart Chamberlain,
welche er die „Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts " benannt;
sein Schwefel hat nur noch überdies den Nachteil, dass er durch
intensiven anhaltenden Uebelgeruch den Kunstgenuss gar zu sehr
verleidet . Der Styl des Werkes ist stellenweise geradezu bezau¬
bernd, doch weit mehr als dieser haben ihm die vielen darin ge¬
äusserten Nichtswürdigkeiten , die aller Pietät hohnsprechenden
Verunglimpfungen historischer Gestalten , die Beschimpfungen und
Verdächtigungen ihm missliebiger Autoritäten der Wissenschaft
und die originelle Keckheit, mittelst welcher der. Verfasser Juden
und Judentum verächtlich zu machen sucht, eine vielseitige Be¬
achtung eingetragen . Einer frivolen Schriftstellerei wird ja heut¬
zutage , wo es so viele gibt, die an verletzenden Böswilligkeiten
Gefallen finden, durch den Widerspruch der Beleidigten oder
ihrer Annehmer der Erfolg umsomehr gesichert , und erst wenn
es um Herabsetzung des israelitischen Stammes und seiner
Religion zu tun ist, sind die konfusesten Dinge am meisten dem
Zwecke entsprechend . So sehr es uns widerstrebt , solche einer
ernsten Behandlung zu würdigen, können wir nicht umhin, folgenden
Satz einer nüchternen Beurteilung zu unterziehen : Die Stelle
lautet : „Die Macht der Idee des Judentums (gemeint ist die Idee
des Leidens wegen einer grossen Vergangenheit und ob einer
erhabenen Zukunft ), die Macht der Idee, während sie dieses Volk
derart in seiner eigenen Einbildung zu babylonisch-schwindligen
Höhen emporhebt, drückt sie es in Wirklichkeit seelisch so tief
herab, lastet so schwer auf seinen besten Anlagen, sondert es so
gänzlich aus der leidenden, strebenden , schaffenden Menschheit,
erstarrt es so hoffnungslos in den unseligsten , fixen Ideen, macht
es so offenbar in allen seinen Gestaltungen (von der äussersten
Rechtgläubigkeit bis zum ausgesprochenen Freisinn ) zu einem
offenen oder versteckten Feind jedes anderen Menschen, zu einer
Gefahr für jede Kultur , dass es zu allen Zeiten und an allen
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zusammenfasst, um auf die Macht der Idee des Judentums loszuschmettern , verringert dieselbe um kein einziges Atom, denn sie
sind insgesamt schon in der Wurzel faule und falsche Eingebungen
der Gemütsroheit, während die von ihm angefochtene Idee des
Judentums in der alles einem erhabenen Zwecke unterordnenden
Wahrheit wurzelt : die Psyche des Vernunftwesens ist ein Heilig¬
tum ; Gott hat den Menschen in seinem Ebenbilde geschaffen. Die
Theorie von der vornehmen Herkunft des spezifisch Menschlichen,
ist, wie der Weise Ben Asai unter Bezugnahme auf den ersten
V^rs des achten Kapitels der Genesis behauptet , eine grundlegende
Regel in der Lehre Moses1).
Von der Einheit des Schöpfers als des alleinigen Gottes,
der Einheit der Natur als seiner Schöpfung und der Einheit des
Menschengeschlechtes ausgehend, fordert unsere Eeligion Achtung
der Menschenwürde in Person und Umgebung, welche sich durch
Beherrschung und Leitung unserer niedrigen Triebe und durch
eine vor keiner der Scheidewände, die Menschenart , Klasse,
Glaubens- und politische Gemeinschaft bilden, haltmachende sitt¬
hat.
liche Güte gegenüber den Menschen zu bekunden
In unserem Stamme ist das Verhältnis des Menschenwesens
zum Schöpfer schon vom Anbeginn als eine Quelle ethischer Ver¬
pflichtungen aufgefasst worden.
Vom ersten Patriarchen heisst es : „Denn ich liebe ihn, weil
er befehlen wird seinen Kindern und seinem Hause nach ihm,
dass sie beobachten den Weg des Ewigen , zu üben Tugend und
Gerechtigkeit " Was Abraham zu der Auffassung geführt hat , dass
das ethisch Gute den Weg des Höchsten bezeichnet , war derselbe
Gedanke, der Sokrates zu dem Ausspruche bewogen : „Nichts ist
Gott ähnlicher , als wer unter uns der Gerechteste ist" 2.)
Der Vorsatz des Stammvaters , den Gottesbegriff mit den auf
ihm beruhenden moralischen Normen auf seine Nachkommenschaft
dass
zu vererben 3), ist der Begeisterung für die Idee entsprungen , Vor¬
kühne
Das
lebt.
Menschen
im
Kraft
eigene
des Schöpfers
haben, den Monotheismus und seine heilsame Einflussnahme auf
Gesinnung und Lebensführung inmitten einer von tausend Wahn¬
von
gebilden betörten , in Blut und Unzucht schwimmenden Welt eine
Geschlecht zu Geschlecht zu vererben , konnte nur durch
gewisse Absonderung der Familie von ihrer Umgebung realisiert
werden. Diesem Zwecke war vornehmlich die Beschneidung dien¬
lich, mit ihr hat der Partikularismus begonnen, der zur Ent¬
stehung des Israelitenvolkes geführt hat. Die Ausbildung der
*) Midrasch Rabba , Kap. 24, zur Genesis.
a) Nach Schleiermacher bei Plato.
3) Genesis 18, 19.
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Eigenart geschah nicht nur für Stamm und Volk, sondern im
Interesse der Menschheit überhaupt . „Israel musste (wie der
selige Professor Lazarus in einem Vortrage dargelegt ) partikularistiseh sein, weil es allein universalistisch war, weil der univer¬
salistische Gedanke der gesamten Menschheit hier zum ersten
Male zur Anschauung gelangte und weil dieser Gedanke beschützt
sein musste, durch die ganze Denk- und Lebensweise diesesVolkes". Wir müssen wohl einschränkend anfügen „der Gottes¬
gemeinde dieses Volkes, als welche sich, wenn auch nur vorüber¬
gehend, seine Gesamtheit, doch zu allen Zeiten ein Teil desselben,
und zwar mit gutem Grunde gefühlt ; in der Hauptsache geben
ihm indes die biblischen und nachbiblischen religiösen Urkunden
vollkommen recht . Es sind ja feststehende Grundsätze , dass Gott
Israel die Lehre zum Heile aller Völker gegeben (Tanchuma zu
Deuteronomium) und dass die Edelgesinnten eines jeden Volkes
der Seligkeit teilhaftig werden (Sanhedrin 105) und wo von der
Auserwählung Israels die Rede ist, wird regelmässig die Bedeu¬
tung der anderen Völker betont . Von ihnen heisst es in der
Schrift, dass sie Gott erschaffen zum Lobe, zum Ruhme und zur
Herrlichkeit und dass der Höchste auch ihnen seine Liebe zu¬
wendet (V. M. 26, 19, 33, 3). Es sei hier auch erinnert an das
Propheten wort : „Gesegnet sei mein Volk Mizrajim und meiner
Hände Werk Assur und mein Erbteil Israel " ( Tesaia Kap 19, 25)
und an die Worte des Propheten Arnos, welche lauten : „Wahrlich
wie die Söhne der Aethiopier seid ihr mir Kinder Israels , spricht
der Ewige ." „Ich habe ja Israel aus Egypten , die Philister aus
Kaftor und Aram aus Kir heraufgeführt " (Arnos 9. 7.). Gewiss ist,
■dass sich unser Stamm als Träger des moralisch und kulturell
fruchtbaren , tief und einheitlich gefassten Gottesgedankens um die
Menschheit grosse Verdienste erworben hat . „Es ist unsäglich,"
sagt Herder , „was für Schätze der Erkenntnis und Moralität des
Menschengeschlechtes am Begriff der Einheit Gottes zu hangen
bestimmt waren. Er wandte vom Aberglauben, mithin auch von
Abgötterei , Lastern und Scheusalen privilegierter göttlicher Un¬
ordnung weg, er gewöhnte daran , überall Einheit des Zweckes
der Dinge, mithin allmälig Naturgesetze der Weisheit, Liebe und
Güte zu bemerken, also auch in jedes Mannigfaltige Einheit , in
die Unordnung Ordnung, ins Dunkle Licht zu bringen . Indem die
Welt durch den Begriff eines Schöpfers zu einer Welt ward,
machte sie auch der Abglanz derselben, das Gemüt der Menschen
dazu und lernte Weisheit , Ordnung und Schönheit. Welche Lehre
und Poesie der Erde hiezu beigetragen hat , hat die nützlichsten
Dinge bewirkt . Die Ebräische hat es vorzüglich." (Herder : Vom
Geist der Ebräischen Poesie.)
In Anbetracht all dessen berechtigt die in unserem Stamme
seit vier Jahrtausenden durch Denk- und Lebensweise bekundete
Hingebung an die umfassende Idee, dass ein im strengsten Sinne
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einziger, unsichtbarer Gott den Sternenhimmel geschaffen, die
Erde und alles, was auf ihr spriesst , ins Dasein gerufen und der
sie bewohnenden Menschenbevölkerung die Seele und den sich auf
ihr bewegenden Geschöpfen den Lebensgeist gegeben4), schon an
und für sich, zur Hoffnung auf eine erhabene Zukunft der Nach¬
kommen, in einer Zeit, wo der theo-philanthropische Gedanke in
voller Wahrheit und Klarheit zum Durchbruche gelangt und
siegt. Und erst , wenn man bedenkt, was die von den Ahnen in
den glückverheissenden, entscheidenden Epochen der Urzeit , aus
Dankbarkeit gegen Gott, zum Schutze des heiligsten Gutes, auf
sich genommenen Verpflichtungen für die späteren Geschlechter
für bittere Folgen gehabt ! Die über die Bewertung der Lebens¬
güter, ja des Lebens selbst hinausgehende Hochhaltung des Gottes¬
begriffes hat wohl den Stamm auch nach dem Verluste aller poli¬
tischen Macht erhalten , dass er ohne diese Eigenheit schon längst
untergegangen wäre, ist sicher, aber welche Fülle von Entsagungen,
Demütigungen und Quälereien hat das zähe Festhalten des religiösen
Ideales nach sich gezogen und wie viele grosse, entsetzlich schreck¬
liche Opfer, wie viele Millionen Märtyrer hat es uns im Laufe
der Zeiten gekostet ! Da ist der Glaube, dass unser Volk die in
der Zukunft sicher liegende Zeit der Erleuchtung und des Gottes¬
friedens auf Erden , zu denen die religi 'se, kulturelle und sittliche
Entwickelung , wenn auch nach sehr vielen und anhaltenden
Irrungen und Hemmnissen, schliesslich das Menschengeschlecht
führen muss, denn doch erlebt , umsomehr begründet. Die Macht
dieser Idee des Judentums , die Auffassung, dass wir wegen einer
seit der Urzeit gehegten Wahrheit , der die Zukunft gehört, dulden,
ist wahrlich nicht geeignet, uns seelisch niederzudrücken, kann
unmöglich auf unseren Anlagen schwer lasten , sondert uns gewiss
nicht aus der leidenden, strebenden, schaffenden Menschheit, hat
vielmehr die Eigenschaft , ihr unser Wohlwollen zuzuwenden, sie
ist ihrer ganzen Natur darnach , dass sie nur zum Freunde , nicht
aber zum Feinde irgend eines anderen neutralen Menschen machen
könnte und kann uns für nichts, was die Bezeichnung Kultur
verdient, zu einer Gefahr machen.
Die fixen Ideen, in welchen Herr Chamberlain das jüdische
Volk hoffnungslos erstarrt wissen will, sind allerdings vorhanden,
aber ganz in unmittelbarer Nähe der zu babylonisch-schwind¬
ligen Höhen emporhebenden eigenen Einbildung des Mannes
selbst. Es gibt eben auch sehr talentierte Leute , denen der
sittliche Ernst , der nötig ist, um Witz und Wahrheit , zumal wo
es eigene Einfälle gilt, von einander zu unterscheiden, ganz
abgeht, solchen ist, je nach Bedarf, die Wissenschaft Komödie
und die Komödie Wissenschaft. Die Hochbegabten von dieser
Sorte sind zu allen Zeiten und an allen Orten, wo der Judenhass
4) Nach Jesaia 42, 5.
2
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modern ist, mit Vorliebe seine Anwälte ; da ist es nur natürlich,
dass ihnen ihr Uebelwollen das tiefste Misstrauen gegen die
Juden einflösst Hohe, geistige Begabung, die durch keinen der¬
artigen moralischen Defekt beeinträchtigt war, hat sich, wie
durch unzählige Tatsachen bekannt ist, mit vollem Vertrauen zu
unseren Volksangehörigen sehr wohl vertragen.
Der böswillige Mensch hat sogar die Stirne , sich auf den
sicheren Instinkt des Volkes zu berufen, diesem soll das jüdische
Volk in allen Zeiten und an allen Orten Abscheu eingeflösst haben.
Es ist ja wahr, dass überall, wo es Verleumdern und Hetzern
gelungen, Geiz, Neid, Missgunst, Rachgier , Habsucht , Raublust
und grausame Roheit, kurz das Allerniedrigste und Gemeinste,
in dem sittlich verwahrlosten , denkfaulen Teile der Massen gründ¬
lich aufzurütteln , die Treffsicherheit des Volksinstinktes bezüglich
nichts zu wünschen übrig lässt , die Juden flössen dann sicher den
abscheulichsten Charakteren den grössten Abscheu ein. Herrn
Chamberlain muss es gegönnt sein, dem sicheren Instinkte des
Volkes zu vertrauen ; man. hat ihm ja auch in den Zeiten der
Hexenprozesse , wo ihm gebrechliche, krankhaft aussehende und
mit Warzen , oder eigentümlichen Muttermalen behaftete Frauens¬
personen den Abscheu eingeflösst, der es zweifellos gemacht,
dass sie mit dem Teufel gebuhlt, das grösste Vertrauen entgegen¬
gebracht und sogar die herrlichsten Epochen des Flagellantentums und der Tanzwut bezeugen, dass er das Richtige trifft;
woher wäre sonst der Abscheu gekommen, den ihm die damals
modernen Schnabelschuhe eingeflösst haben?
Was soll man von einem hochgebildeten Manne, der solche
fixe Ideen hat , sagen !? Man muss ihm glauben, dass er wirklich
der Ansieht ist, dass uns das zwischen einer weiten Vergangenheit
und fernen Zukunft liegende Leiden im höchsten Masse hochmütig
macht. Wahr ist nur, dass Israel trotz der ihm widerfahrenen
schrecklichen Misshandlungen nicht das Selbstbewusstsein verloren
hat , wie es bei den mit ähnlichen Liebenswürdigkeiten bedachten
Zigeunern in Europa und den Parias in Indien der Fall ist.
Wir haben noch nie und nirgends uns selbst , sondern unsere
Verächter für minderwertig gehalten und die Logik der Tatsachen
in der Geschichte gibt uns recht und wird uns diesbezüglich
immer recht geben.
Die auf die religiösen Bestrebungen der Patriarchen zurück¬
geführte Auserwählung Israels 5), welche ihm unter nicht leichten
Bedingungen eine priesterliche Stellung unter den Nationen einzu¬
räumen bezweckt 6), ist so enge mit dessen Erlösung vom Sklaven¬
joche Egyptens verbunden , hat so lebhaft an die bittere Knecht¬
schaft , der das Volk in seiner Jugendzeit verfallen war , er5) Deuteronomium 4, 37.
6) Exodus 19, 6.
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innert, erheischt eine so grosse Wertschätzung der Menschenwesen
und verpflichtet so strenge zu einer tief ethischen Lebenshei¬
ligung, dass sie vernünftigerweise nicht als eine Zurücksetzung
der anderen Völker aufgefasst werden kann und niemand, der sie
sagt
recht begreift , darob hochmütig zu werden vermag. Wie allen
von
ausersehen
ich
habe
euch
„Nur
Arnos:
Prophet
der
doch
Geschlechtern der Erde ; darum will ich an euch ahnden all euere
?!
Laster (Arnos 3, 2), und was ist Gott missliebiger als Hochmut
desselben
Art
jede
5),
16,
(Sprüche
sagt
Weise
der
wie
es ist ja,
vor dem Ewigen ein Greuel. Will indes ein überhitzter Grund¬
leger der Auserwählung irgend einen Wahn unterlegen , möge er
jeien beliebigen wählen und uns, wenn ihm die Phrase gefällt,
eines tollen Hochmuts zeihen, aber von einer Menschenklasse,
anderen
welche Millionen umfasst , die für ihre Mitmenschen
sind,
erfüllt
Wohlwollen
von
Glaubens
verschiedenen
und
Stammes
ihres
ob
,
mitempfinden
sich ihres Gedeihens freuen, ihre Leiden
Unglücks zu Tränen gerührt *werden und wo nur möglich hilfMenschen
bereit sind, zu behaupten , dass sie eines jeden anderen alles,
was
offener oder versteckter Feind ist, geht denn doch über
treibt!
Gesicht
ins
die Schamröte

Mitteilungen

".
- Israelitischen Union
der„Oesterreinhiseh

Aus item Vorstande

".
der „Union

hat als Vizepräsident der
Herr Dr. Heinrich Schreiber
ist aus dem Vorstande
und
„Union" seine Demission gegeben
und Gerichtsadvokat
HofHerr
wurde
Stelle
ausgetreten . An seine
kooptiert.
Vorstand
den
in
stein
Orn
Jakob
Dr.

Dr. Sigmund Zins.
Am 22. d. M. starb nach längerem Leiden Hof- und Gerichts¬
advokat Dr. Sigmund Zins , einer der Gründer der „Oester¬
reichisch -Israelitischen Union " und langjähriges Vorstandsmitglied
unseres Vereines.
Der Dahingeschiedene hat schon vor zwanzig Jahren mit
die
klugem politischen Vorausblick die Notwendigkeit erkannt , auf¬
Rechte
Juden zur Selbstverteidigung ihrer staatsbürgerlichen
zurufen und sie unabhängig von den politischen Parteien zu machen.
Mit regem Eifer und unermüdlicher Pflichttreue hat er in unserem
Vorstande für diese seine Ideen gewirkt und auch dem Rechts¬
schutzbureau in selbstlosester Weise seine bedeutenden juristischen

'AO

Kenntnisse zur Verfügung gestellt . Wir betrauern in ihm einen
treuen Kampfgenossen, dessen Andenken wir stets hochhalten
werden.
Bei dem am 24. d. M. stattgefundenen Leichenbegängnisse,
an welchem Vertreter aller Gesellschaftsklassen , des Kultusvor¬
standes , der Advokatenkammer, des Vorstandes der „Union" usw.,
teilnahmen , widmete Babbiner Dr. G e 1b h a u s dem Verstorbenen
einen tief empfundenen Nachruf, in welchem er insbesondere die
Verdienste Dr. Zins um die „Oesterreichisch -Israelitische Union",
diesen grossen und mächtigen Schutzverein der österreichischen
Juden , hervorhob. Im Namen der „Union" widmete Sekretär
Siegfried Fleischer
dem Dahingegangenen den letzten Abschiedsgruss.

Zentralstelle zur Wahrung jüdischer Interessen bei

Reichsratswahlen.

den

Der Vorstand und Beirat der „Union" hat sich unter Zu¬
ziehung einer Anzahl hervorragender Glaubensgenossen als Zen¬
tralstelle zur Wahrung der jüdischen Interessen bei den Beichsratswahlen konstituiert.

Aus

unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.

Die Phantasien einer

Hysterischen.

Im Septemberheft des Vorjahres berichteten wir über die
Beschuldigung einer hysterischen Dienstmagd Namens Marie Kosina
in Chotzen gegen den bei ihrem Dienstgeber Gottlieb zu Besuch
weilenden Jakob Loderer
, dass ihr derselbe des Nachts Blut
abgezapft habe. Wir haben damals veranlasst , dass das straf¬
gerichtliche Verfahren gegen Marie Kosina, sowie gegen deren
Vater und Schwester als Verbreiter des verleumderischen Ge¬
rüchtes eingeleitet werde, und erhalten nun über den Verlauf der
Angelegenheit folgenden Bericht : Die Staatsanwaltschaft hat das
Strafverfahren gegen Marie Kosina eingestellt . Massgebend hiefür
war zweifellos die ärztlich konstatierte Tatsache , dass Marie
Kosina des Gebrauches der Vernunft gänzlich beraubt, das heisst
sinnesverrückt ist . Mittlerweile ist bei Marie Kosina der reli¬
giöse Wahnsinn
ausgebrochen. Sie geht in der Stadt umher,
ladet die Leute zu ihrer Hochzeit ein, erzählt , sie werde heiraten,
und zeigt das in der Hand gehaltene Kruzifix als ihren
Bräutigam vor. In der Kirche benimmt sie sich so exzessiv, dass der
Geistliche sich während des Gottesdienstes zu ihr hinunter ver¬
fügen und sie beruhigen musste.
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Die Anklage wurde somit bloss gegen den Vater und die
Schwester der Marie Kosina erhoben. Die ursprünglich auf den
30. November anberaumte Verhandlung musste erstrekt werden,
weil der Chotzener Bahnarzt Dr. T o m e k dem Gerichte ein
Zeugnis vorlegte, wonach Kosina krank sei, obgleich derselbe in
voller Gesundheit in der Stadt herumging. Die Hauptverhandlung
vor dem k. k. Bezirksgerichte Hohenmauth fand somit am
29. Dezember v. J . statt . Sie endete damit, dass Kosina der in
§ 308 St. G. normierten Uebertretung (Verbreitung falscher, be¬
erkannt und zur Strafe des
unruhigender Gerüchte) schuldig
verurteilt , hingegen
in der Dauer von fünf Jahren
Arrests
an Beweisen frei¬
mangels
Kosina
Marie
der
die Schwester
der Verteidiger
hat
Urteil
dieses
Gegen
wurde.
gesprochen
Kosinas, Dr. Broz, die Berufung an das Kreisgericht Chrudim
angemeldet.

Giltigkeitserklärung einer Ehe trotz verschiedener
fession der Ehegatten.

Kon¬

Schon einmal im vorigen Jahre hat der Oberste Gerichtshof
eine im Auslande zwischen einem Juden und einer Christin ein¬
gegangene Ehe — im Gegensatze zu den ersten beiden Instanzen —
unter der Voraussetzung für giltig erklärt , dass die Ehe nicht in
der Absicht geschlossen wurde, das österreichische Gesetz zu um¬
gehen. Das Oberlandesgericht fand in der von dem Obersten
Gerichtshofe angeordneten neuen Verhandlung , dass wirklich in
dem Falle , der ihm zur Entscheidung vorlag, eine solche Absicht
nicht obgewaltet habe, und erklärte die Ehe für giltig. Der Vor¬
sitzende, Oberlandesgerichtsrat K r e y c z i, wendete sich damals
nach der Verkündigung des Spruches zu dem Ehepaare mit den
Worten : „Es ist erreicht . Ich gratuliere ." Der Oberste Gerichtshof
hat nun abermals, unter Aufhebung eines von den beiden ersten
Instanzen übereinstimmend gefällten Urteils, eine unter den früher
erwähnten Umständen eingegangene Ehe als giltig erklärt , dies¬
mal jedoch hierüber sogleich endgiltig entschieden . Der Fall war
folgender:
Oskar E., ein Wiener, jetzt 25 Jahre alt, katholisch, unter¬
hielt mit der damals 21jährigen, mosaischen Rosalia B. ein Liebes¬
verhältnis , dem ein Kind entspross . Zu dieser Zeit wurde er von
seinem in Argentinien wohnhaften Bruder aufgefordert , zu ihm zu
kommen, um sich an einem geschäftlichen Unternehmen zu be¬
teiligen. Er folgte der Einladung und nahm die Geliebte nebst
dem Kinde mit. Um beiden einen Geschäftsanteil zu sichern, liess
er sich dort durch die Zivilbehörde mit ihr trauen . Aus dieser
Ehe ging noch ein Töchterchen hervor. Das Geschäftsunternehmen
scheiterte , und das Paar kehrte deshalb mit beiden Kindern wieder
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nach Wien zurück . Hier schritt E . um Legitimierung des erst¬
geborenen Kindes und zugleich um Eintragung des zweitgeborenen
ehelichen Sprösslings ein. Das magistratische Bezirksamt trat das
Ansuchen dem Zivillahdesgerichte ab, damit es zuvor die Giltigkeit der in ßuenos-Aires geschlossenen Ehe prüfe. Das Urteil
lautete , die Ehe sei vermöge des Hindernisses der ReligionsVer¬
schiedenheit u n g i 11 i g ; im gleichen Sinne entschied das Ober¬
landesgericht . Beide Instanzen sprachen aus, das bezeichnete Ehe¬
hindernis sei eine Norm öffentlich-rechtlicher Natur , ein zwingendes
Verbotsgesetz , das alle österreichischen Staatsbürger ohne Rück¬
sicht auf andere Gesetzstellen obligiert, die Eheschliessung
zwischen Christen und NichtChristen erscheine nach diesem
Paragraphen (64) unbedingt
verboten
. Das Oberlandes¬
gericht fügte seiner Begründung noch hinzu, aus der Rückkehr
nach Oesterreich und dem Ansuchen der Legitimierung der Kinder
sei zu schliessen, dass beide Teile trotz ihrer Bestreitung doch
zum Zwecke der Eheschliessung ins Ausland reisten.
Gegen diese gleichartigen Entscheidungen brachte Doktor
Ehlers
als Ehebandsverteidiger die Revision ein, in der er
geltend machte, der § 64 A. B. G. B. sei unrichtig beurteilt
worden, nur die Schliessung, nicht aber der Bestand solcher Ehen
sei in Oesterreich verboten , auch sei es aktenwidrig , dass das
Paar zum Zwecke der Eheschliessung nach Argentinien reiste.
Das an Dr. Ehlers
und an die beiden Gatten gelangte
Urteil des Obersten Gerichtshofes besagt : Der Revision wird
stattgegeben
und zu Recht erkannt : Die am 26. August 1904
vor dem Standesamte in Buenos-Aires geschlossene Ehe w i r d
für g i 11i g erklärt
. Die Gründe
lauten :
Gegenüber der Anschauung der beiden Instanzen über die
Norm des § 64 A. B. G. B. ist auf § 136 hinzuweisen, wonach
durch den Uebertritt
eines jüdischen Ehegatten zur christlichen
Religion die Ehe nicht aufgelöst wird ; ferner darauf, dass auch
eine in Oesterreich geschlossene Notzivilehe zwischen Gatten ver¬
schiedener Konfessionen dadurch nicht ungiltig wird, dass die
konfessionslos gewordene Person zur früheren Religion zurückkehrt.
Es ist daher in Oesterreich nicht verboten, dass Ehen zwischen
Christen und NichtChristen bestehen, sondern nur, dass solche
Ehen hierlands eingegangen werden. Das Ehehindernis des § 64
entspringt nur der katholischen Auffassung der Ehe als eines
Sakraments , das von einem NichtChristen nicht empfangen werden
kann ; es ist auch nicht
öffentlich-rechtlicher Natur , denn das
Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch regelt Privatrechte . Demzufolge
kann vorliegend nur die Anwendbarkeit des § 4 A. B. G. B. in
Frage kommen, nach welchem es erforderlich ist, dass die Ehe
im Auslande geschlossen wurde, damit sie „im Inlande rechtliche
Folgen hervorbringen solle". Schon die rein grammatikalische
Auslegung kann nur dazu führen, dass hierin der Hinweis auf

23

der Eheschliessenden gelegen ist, dass nämlich das
die Absicht
verbieten will, wenn im Auslande
Gesetz die Umgehung
Geschäfte abgeschlossen werden, um dann im Tnlande hieraus
dennoch Rechte abzuleiten. Nach den aktenmässigen Feststellungen
zur Eheschliessung ausgewandert,
sind die Ehegatten nicht
nicht zur Umgehung des Gesetzes, nicht um für sich hieraus
Eechte abzuleiten . Unrichtig ist daher die Schlussfolgerung der
zweiten Instanz , aus der nachträglichen Rückkehr und nachträglich
versuchten Legitimierung der Kinder die obige Absicht dennoch
anzunehmen. Die Untergerichte haben demnach die Sache unrichtig
beurteilt und es war daher auf G i 11i g k e i t der Ehe zu er¬
kennen.
Durch diese endgiltige Entscheidung des Obersten Gerichts¬
wegen
hofes muss die erstgeborene Tochter Friederike
der
wegen
Hilda
Ehe, die jüngere Tochter
nachgefolgter
werden.
anerkannt
Giftigkeit der Ehe als ehelich

Russische Passvorschriften für ausländische Handlungsreisende jüdischer Konfession.
Eine Firma des Oppelner Bezirkes beklagte sich bei der
Handelskammer zu Oppeln über die russischen PassVorschriften
für deutsche Handlungsreisende jüdischer Konfession. Die Handels¬
kammer zu Oppeln erteilte der Firma am 19. Jänner 1907 nach¬
stehende Antwort:
„Die weitverbreitete Annahme, dass durch den neuen deutschrussischen Handelsvertrag , ebenso wie die frühere Verschiedenheit
in der Giltigkeit des Visums, auch alle übrigen Sonderbestim¬
mungen für Reisende jüdischen Glaubens beseitigt worden seien,
ist leider nicht zutreffend.
Durch die Zusatzbestimmung zu Art . 12 des neuen deutsch¬
russischen Handelsvertrages wird lediglich bestimmt, dass die
Giltigkeitsdauer des Passvisums auch für deutsche Handlungs¬
reisende mosaischer Religion sich wie für Reisende christlicher
Religion auf sechs Monate erstreckt , und ferner , dass hinsichtlich
der Erteilung der Gewerbescheine und des Betrages der Gebühren
hiefür ein Unterschied zwischen den Personen der christlichen
Religion und denjenigen der mosaischen Religion nicht gemacht
werde. Eine Aenderung der im inneren Russland geltenden
Ausnahmebestimmungen für russische Staatsangehörige mosaischen
Glaubens hat durch den neuen Handelsvertrag nicht stattgefunden,
wie das auch aus Art . 1, Abs. 2 des deutsch-russischen Handels¬
vertrages hervorgeht . Art . 1, Abs. 1 des neuen deutsch-russischen
Handelsvertrages besagt zwar, „dass die Angehörigen eines der
beiden vertragschliessenden Teile, welche sich in dem Gebiete des
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anderen Teiles niedergelassen haben oder sich dort vorübergehend
aufhalten , dort im Handels- und Gewerbebetriebe die nämlichen
Rechte geniessen und keinen höheren oder anderen Abgaben unter¬
worfen werden sollen als die Inländer . Sie sollen in dem Gebiete
des anderen Teiles in jeder Hinsicht dieselben Rechte, Privilegien,
Freiheiten , Begünstigungen und Befreiungen haben, wie die Ange¬
hörigen des meistbegünstigten Landes ."
Im Abs. 2 des Art . 1 wird dagegen ausdrücklich Folgendes
bestimmt : „Es herrscht jedoch darüber Einverständnis , dass durch
die vorstehenden Bestimmungen die besonderen Gesetze, Erlässe
und Verordnungen auf dem Gebiete des Handels, der Gewerbe
und der Polizei nicht berührt werden, welche in jedem der beiden
vertragschliessenden Länder gelten oder gelten werden und auf
alle Ausländer Anwendung finden." Die Rechtslage ist hiernach
die, dass in Russland weilende Ausländer sich denselben Bestim¬
mungen unterwerfen müssen, die für Inländer gelten. Üa nun in
Rassland für russische Staatsangehörige mosaischer Religion Aus¬
nahmebestimmungen bestehen, müssen auch Angehörige fremder
Staaten , soweit sie der mosaischen Religion angehören, während
ihrer Reisen in Russland sich diesen Bestimmungen unterziehen.
Unter diesen Umständen glauben wir, dass die Bestrebungen,
eine Aenderung dieser Verhältnisse zu erreichen, gegenwärtig
irgend welchen Erfolg kaum haben dürften , da nicht anzunehmen
ist, dass Russland Ausländer günstiger behandeln wird, wie eigene
Staatsangehörige Die Behauptung , dass die deutschen Behörden
bei der Ausstellung der Pässe die Angehörigen mosaischer Religion
als Juden bezeichnen, ist unseres Wissens nicht zutreffend. Soweit
uns bekannt , enthalten die deutschen Passformulare keine Angaben
über die Religionsangehörigkeit . Diese Angaben werden vielmehr
wie aus uns vorliegenden Schriftstücken hervorgeht , von den
russischen Konsulaten gefordert , da die Erteilung des Passvisums
bei Jaden von der Beibringung verschiedener Sonderbescheinigungen
abhängig gemacht wird.
Die Behauptung, dass die einschränkenden Bestimmungen,
denen sich deutsche Handlungsreisende jüdischen Glaubens in
Rassland unterwerfen müssen, für Reisende englischer
und
amerikanischer
Nation nicht Anwendung finden, ist uns
schon mehrfach begegnet, jedoch sind uns tatsächlich Beweise
hierfür bis jetzt nicht beigebracht worden. Solange es aber nicht
möglich ist, nachzuweisen, dassjdeutsche Handlungsreisende jüdischer
Religion tatsächlich ungünstiger behandelt werden, wie Angehörige
jüdischen Glaubens anderer Staaten , wird sich die deutsche Staatsregierung kaum bewegen lassen, bei der russischen Regierung
irgend welche Schritte zu unternehmen.
Sollte Ihnen aber zuverlässiges Material nach dieser Richtung
hin zur Verfügung stehen, so bitten wir um Einsendung desselben
und behalten wir uns alsdann vor, der Sache näher zu treten.
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Ebenso sind wir gerne bereit, Ihre Beschwerden wegen der von
Ihnen erwähnten Misstände bei . der Erlangung des Ausgangs¬
stempels weiterzugeben. Wir müssen Sie jedoch ersuchen, die
Misstände in den einzelnen Fällen näher darzulegen und uns auch
anzugeben, welche russischen Behörden an den bezeichneten Miss¬
ständen die Schuld tragen ."

Korrespondenzen.
Wien. (Todesfälle
.) Vor einigen Tagen starb hier der Reichsrats¬
abgeordnete Dr. Josef Kopp , ein hervorragender Jurist , der sich vor allem
durch seine Tätigkeit in dem Prozesse gegen den Prager Professor Rohling
einen Namen erworben hatie . Rohling hatte anlässlich des berühmten TiszaEszlarer Prozesses sich dem doitigon Gericht zur eidlichen Bekräftigung der
Behauptung des Jüdischen Ritualmordes " erboten . Darauf eihob der damalige
Rabbiner in Floridsdorf Dr. Josef Bloch gegen Rohling öffentlich den Vor¬
wurf des versuchten Meineids, so dass letzterer genötigt war , Klage wegen
Beleidigung zu führen. In diesem Prozesse (1883) führte Dr. Kopp die Ver¬
tretung des Dr. Bloch , und er trat während der Verhandlungen , zu denen
die Professoren Nöldecke in Strassburg und Wünsche in Dresden als Sach¬
verständige geladen wurden, einen umfassenden Wahrheitsbeweis an mit dem
Erfolg , dass Rohling seine Klage zurückzog . Die Ergebnisse der Verhandlungen
veröffentlichte Kopp in dem Buch „Zur Judenfrage nach den Akten des Pro¬
zesses Rohling-Bloch, Leipzig , 1886". — Noch in einem zweiten Prozesse,
der das Ritualmordmärchen zum Gegenstand hatte , fungierte Kopp als Ver¬
treter der jüdischen Partei . Am 11. Mai 1893 publizierte der Pfarrer Dr. Josef
Deckertim
Wiener „Vaterland " das Schreiben eines gewissen Paulus
Meyer , welcher mit einer Empfehlung des Prof . Dr. August Rohling aus
Prag nach Wien zu Pfarrer Deckert kam und ihm den Vorgang eines Ritualmordes, der sich im Jahre 1875 in Ostrowo Gouvernement Dublin (RussischPolen), zugetragen haben soll und bei welchem er, Paulus Meyer, angeblich
persönlich anwesend war, mit allen Einzelheiten berichtete . Er nannte alle
Teilnehmer mit Namen, den Rabhiner , die Vorsteher und andere Gemeinde¬
funktionäre , welche bei der Tathandlung intervenierten , und Paulus Äleyer
erklärte die Mitteiluno: für geboten , „damit nicht noch mehr Christenkinder
(solchen) in wahnsinniu-reJigiösen Fanatismus verharrenden jüdischen Meuchel¬
mördern zum Opfer fallen ." Es gelang Dr. Bloch, noch vor Ablauf der Ver¬
jährungsfrist , die namhaft gemachten Personen ausfindig zu machen und von
denselben legalisierte Vollmachten zu erhalten , um gegen den Urheber und
Teilnehmer der Verleumdung die Klage zu überreichen . Die Vertretung der
)ussischen Juden übernahm wiederum Dr. Josef Kopp . Am 16. September
1S93 fand die Schlussverhanrüung dieses Prozesses vor dem Wiener Schwur¬
gerichtshofe statt . Die Geschwornen bejahten einstimmig die Hauptfragen.
Paulus Meyer wurde zu einer viermonatlkhen Arreststiafe , Pfarrer Deckert
zu einer Geldstrafe von {00 fl. verurteilt . Noch vor wenigen Jahren , in einem
gelegentlichen Gespräch , sagte Dr. Kopp, er zähle seine Mitwirkung bei dem
Prozess gegen Rohling und seine Intervention vor dem Schwurgericht in dem
Prozesse gegen Pfarrer Deckert und Genossen „zu den interessantesten und
wertvollsten Erinnerungen seines Lehens ". Das Judentum wird dem edlen
Maune stets ein dankbares Andenken bewahren . — Am 14. d 11. staib der
Reichsratsabgeordnete Dr. .Arnold Rapoport
Edler v. Porada , der mehr
als zwei Dezennien im Verbände des Polenklubs dem Parlamente angehört
hatte , für die Hebung der materiellen Lage und des Kultusniveaus der
galizischen Juden sehr eifrig wirkte und auch dem Rechtsschutzbureau der
„Oesterreichisch -Israelitit -chen Union" wiederholt die wertvollsten Dienste
leistete.
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Wien. (Jubiläum
.) Vor Kurzem feierte in aller Stille der Wiener
k. u. k. Hof-Steinmetzmeister Eduard Hauser das Jubiläum des 125jährigen
Bestandes des Steinmetz -Geschäftes in der Familie Hauser . Was in dieser
langen Zeit an verdienstlicher Arbeit geleistet wurde , kommt in dem Eenommee
dieser Firma zum Ausdruck , die in ihrer Branche gewiss die bedeutendste ist.
Viele der giössten Denkmäler auf den Friedhöfen stammen von der Fiima
Hauser , so Gutmann
, Königswarter
, Wiener
, Thorsch
, Bene¬
dikt , Kranz , Bondy , Spitzer
etc . etc . Am Jubiläumstage fehlte es
nicht an ehrenden Beweisen für Herrn Eduard Hauser , wie auch für seinen
Sohn Herrn Ingenieur Robert Hauser , der seinem Vater mit seinem Wissen
und Können zur Seite steht.
Prag . („A f i k e J e hu d a".) Es gereicht uns zur ganz besonderen
Freude , feststellen zu können, dass dieser Verein unter der Aegide seines
Präsidenten des Herrn Rabbiners Dr. Aladar Deutsch eine auffallend lebhafte
Tätigkeit entwickelt und mit den von ihm veranstalteten Vorträgen ganz
bedeutende Erfolge erzielt . Besonderem Interesse begegnete der letzte Vortrag
eines heimischen Gelehrten , des Herrn Rabbiners Prof . Dr. N. Giün . Der Vor¬
tragende hat in überaus anziehender , hie und da durch kernige und doch fein
pointierte , ironische Bemerkungen gewürzter Weise eine Auslese ebenso
interessanter , wie lehrreicher Reminiszenzen an die alte Prager Ghettogemeinde
geboten . Die Erörterung der Bedeutung des damaligen Oberiabbiners Oppeuheimer und seiner weltberühmten Bibliothek , welche ihr literarisches Denkmal
in dem grossen Werke des jüngst verstorbenen Berliner Gelehrten Stein¬
schneider
gefanden hat , gab der versammelten Zuhörerschaft Veranlassung,
den Alanen dieses grossen Gelehrten unserer Zeit eine spontane Ehrung durch
Erheben von den Sitzen darzubringen . Wir wollen hoffen, dass der Verein
„Anke Jehuda " auch weiterhin seinen Zwecken mit gleichem Eifer nach¬
kommen wird , wozu ihm die bisherigen Erfolge seiner Veranstaltungen reich¬
lich Ansporn zu geben geeignet sind.
M.
Prag . (Aus unserer
Kultusgemeinde
.) Die Verhandlungen der
löblichen Repräsentanz unserer Kultusgemeinde erfreuen sich einer allgemeinen
Nichtbeachtung seitens der Herren „Angehörigen' 4. Das ist freilich nicht sehr
zu verwundern . Bietet es doch schon eine gewisse Schwierigkeit , sich die
Kenntnis davon zu schaffen, dass überhaupt eine Sitzung der Repräsentanz
stattfindet . Nach dem Statut besteht für das Präsidium der Repräsentanz keine
Verpflichtung , öffentlich bekanntzugeben , wann sie ihre Sitzungen abhält.
Trotzdem wird jede Sitzung durch Anschlag einer Kundmachung an das Tor
des Rathauses verlautbart . Es mag dies wohl auf Grund irgend einer alt¬
hergebrachten Uebung oder eines automatisch sich wiederholenden Beschlusses
der Repräsentanz geschehen . Von den zirka 3400 Steuerträgern der israelit sehen
Kultusgemeinde Prag werden wohl nur wenige von dieser Einrichtung Kenntnis
haben , ebenso wie die wenigsten wissen dürften , dass die Sitzungen der
Repräsentanz „in der Regel " öffentlich sind und dass der Zutritt zu denselben
„nach Massgabe des vorhandenen Raumes " den „männlichen erwachsenen
Angehö .igen " gestattet ist . Der Anschlag an den Toren des Rathauses ist
eben nicht mehr zeitgemäss und für den Zweck einer Verlautbarung nicht
mehr geeignet , denn es dirfte wohl heutzutage nur sehr wenige „Angehörige"
g jben, welche regelmässig in die Gegend des jüdischen Rathauses kommen.
Es würde uns sehr freuen , wenn dieser Hinweis Veranlassung geben würde,
dass die löbliche Repräsentanz einen geeigneteren Modus für die Verlautbarung
ihrer Sitzungen und der Verhandlungsgegenstände wählen würde. Dann würde
gewiss das Interesse der Steuerzahler ein regeres werden , was wiederum für
die Herren Mitglieder der Repräsentanz sicher nur vom Vorteil wäre. Denn,
welche Befriedigung kann e3 diesen Herren bieten , wenn sie im Schweisse
ihres Angesichtes über das Wohl und Wehe ihrer Gemeinde beraten und
beschliessen und wenn von dieser , ihrer überaus anerkennenswerten Arbeit
und nicht zu unterschätzenden Leistung keine Menschenseele was erfährt.
Und doch gewinnt der aufmerksame Zuhörer bei den Verhandlungen der
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Repräsentanz den Eindruck , dass die Juden in Prag mit ihrer Repräsentanz
nicht gerade schlecht gestellt sind , wenn auch die Wahl dieser Körperschaft
auf Grund eines arg rückständigen Statutes erfolgt . Es wird gewissenhaft
beraten und gründlich gearbeitet . Vielfach bewegt man sich zwar gar zu sehr,
in den tief ausgefahrenen Geleisen ziemlich veralteter Ansichten . Das ist
jedoch nicht zu verwundern , wenn man bedenkt , dass die meisten der Herren
schon Jahrzehnte hindurch ihren Platz einnehmen und die Majorität sich aus
ziemlich alten Herren rekrutiert . Die wenigen jüngeren Herren befinden sich
auch tatsächlich hie und da in der Opposition , richten aber in den meisten
Fällen gegen die feste Phalanx der Alten nichts aus. Von besonderem Interesse
waren heuer die Budgetverhandlungen . Das Resultat wird jeder Steuerträger
aus seinem Steuerzettel erfahren . Es tritt nämlich im Jahre 1907 eine 15perzentiu;e Steuererhöhung in Kraft . Der Grund hiefür liegt darin , dass die Ge¬
meinde eine Anleihe von K 400.0( 0 aufnehmen und verzinsen muss. Dieser
Betrag wird benötigt für den Umbau und die Erweiterung des Rathauses und
einen Bau, welchen die Gemeinde in der Joachimsgasse aufzuführen hat « Diese
beiden Bauten werden an K 250.000 kosten . Nebstdem wird die Gemeinde den
neuen Tempel in der Jerusalemsgasse für K 150.000 übernehmen , nachdem
der Vorstand dieses Tempels so trefflich zu wirtschaften verstand , dass er mit
etwa dem gleich hohen Betrage passiv geworden ist . Wie dieses kleine Bei¬
spiel zeigt , ist die allgemein verbreitete Ansicht nicht richtig , dsss die Re¬
präsentanz der Prager Kultusgemeinde nichts anderes zu tun hat , als Stif¬
tungen zu verwalten . Ihre Verhandlungen (welche zumeist am Sonntag von
11—1 Uhr stattfinden ) bieten vielmehr gar manches interessante Moment und
sind wohl wert , das volle Interesse der Steuerträger in Anspruch zu nehmen,
was unsere weiteren Berichte wohl beweisen werden.
Berlin. (Die deutschen
Reichstags
wählen ) haben den anti¬
semitischen
Gruppen einen kleinen Zuwachs gebracht . Die Zahl der anti¬
semitischen Abgeordneten ist von 14 auf 17 gestiegen . In den Hauptwahlen
sind H Antisemiten gewählt worden, und zwar die Reformer Zimmermann,
Gräfe, Bruhn , der Deutschsoziale Liebermann von Sonnenberg und die Christ¬
lich-Sozialen Stöcker und Burckhardt . — Die Stichwahlen sind für die Anti¬
semiten günstig ausgefallen , da 11 Mandate ihnen zufielen. Wiedergewählt
wurden die Deutschsozialen Lattmann , Herzog , Raab , Schack , neugewählt
Graf in Weimar -Apolda, Köhler in Giessen und Dr . Böhme in Marburg . Die
beiden letztgenannten Kreise waren schon in früheren Legislaturperioden in
den Händen der Antisemiten . Die Reformer behaupteten Hersfeld -Rotenburg
(Werner ) und eroberten zwei Wahlkreise , die sie schon früher besessen hatten,
nämlich Alsreld-Lauterbach (Bindewald) und Meissen-Grossenhain (Gäbel).
Auch der Stöckerpartei ist es gelungen , noch einen der Ihrigen durchzubringen,
den Arbeitersekretär Behrens , der dem Nationalliberalen Krämer den Wahl¬
kreis Wetzlar -Altenkirchen entriss . Im neuen Reichstage werden somit
8 Deutschsoziale , 6 Reformer und 3 Stöckerianer Platz nehmen. Ohne die den
Antisemiten zuteil gewordene Verstärkung irgendwie beschönigen zu wollen,
müssen wir dabei beharren , dass zum Pessimismus kein Grund vorliegt . Wie
die antisemitische Agitation in Berlin , Hannover , Baden und anderen Gegenden
abgewirtschaftet hat , so wird es durch eine intensive planmässige Gegen¬
bewegung möglich sein , sie aus ihren bisherigen Domänen, wie Kurhessen
Grossherzogtum Hessen, Sachsen zu verdrängen . Freilich nur , wenn auch die
poltischen Parteien ihre Schuldigkeit tun . Das geschieht aber nicht , wenn
Liberale
, wie es dieses Mal der Fall war, den Antisemiten
, also den
schlimmsten Gegnern des obersten Prinzips dss Liberalismus und des Ver-
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faisungsstaates : der Gleichberechtigung aller Bürger , den Weg in die Volks¬
vertretung bahnen. (Genau wie bei uns in Oesterreich ! — Anm. d. Red.) Im
Uebrigen bedeuten die Wahlen infolge der eklatanten Niederlage der Sozial¬
demokraten , der Behauptung des Zentrums und der Einreihung der frei¬
sinnigen Parteien in die Regierungsmajorität nicht einen Sieg , sondern einen
Niedergang des freiheitlichen Gedankens. In der Hauptsache richtet sich nun
die Spekulation der Antisemiten auf die Stichwahlen . Vor der Hauptwahl
operieren sie durch ihre skrupellose Agitation und die Volksschichten gegen¬
einander ausspielende Verhetzung so masslos, dass die bürgerlichen Parteien
gezwungen sind, ihnen ihre ganze Aufmerksamkeit zuzuwenden
gegen die Sozialdemokraten an zweiter Stelle zu führen . Das hat den Zw ec
es zu verhindern , dass der Sozialdemokrat in der Hauptwahl ganz ausgeschaltet
wird und nachher in der Stichwahl den bürgerlichen Gegenkandidaten zum
stiege verhilft . In anderen Wahlkreisen , wo diese Situation nicht zutrifft , tritt
das Wort „national " in Aktion . Die Antisemiten nehmen für sich das Recht
in Anspruch , die einzigen national zuverlässigen Kandidaten zu sein, während
dem bürgerlichen , meist liberalen Gegenkandidaten , oft in persönlich ver¬
letzender Weise , die zuverlässige nationale Gesinnung abgesprochen wird.
Das mussten in diesem Wahlkampf in Meiningen der freisinnige Volksparteiler
Dr. Müller -Meiuingen, in Eisenach der nationalliberale Kandidat Dr. Winter,
in Weimar der freisinnige Schulinspektor Weiss über sich ergehen lassen.
Haben dann die Antisemiten ihr Ziel erreicht und es durchgesetzt , in die
Stichwahl zu kommen, ändert sich urplötzlich ihre Taktik . Der verhasste
Gegner ist plötzlich der geschätzte Mitbewerber und mit gleissnerisch.sehmeichelnden Worten wird an seine nationale Gesinnung appelliert , um eine
Erklärung zugunsten der antisemitischen Kandidatur gegen den reichsfeiudiichen Sozialdemokraten zu ergattern . So geht die Spekulation der antisemi¬
tischen Mandathändler , und die in Zwangslage befindliche Gegenpartei muss
zusehen , wie der im Wahlkreis am geringsten vertretenen Partei der vielen
Mühe Preis , das Mandat, anheimfällt . Wenn man von diesem Gesichtspunkte
aus einige Stichwahlparolen der diesjährigen Wahlperiode - betrachtet , wird
m&n die Richtigkeit der obigen Behauptungen bestätigt finden. In EisenachDermbach z. B. hat die Leitung der nationalliberalen Partei eine Stichwahl3>arole zugunsten des Antisemiten Schaek ausgegeben . Dagegen haben die
Fi eisinnigen , die bei der Hauptwahl mit den Nationalliberalen gemeinsam vor¬
gingen , die Parole ausgegeben : Kein freisinniger Mann kann für den Anti¬
semiten eintreten ! In Weimar treten die Freisinnigen , in Eschwege -Schmal¬
kalden und iu Kassel die Freisinnigen und die Nationalliberalen in der Stich¬
wahl für den Antisemiten ein.
München. (Sonntagsruhe
in jüdischen
Geschäften
.) Die
Rabbiner Bayerns hatten im Vorjahre an das Ministerium des Aeusseru eine
Eingabe gerichtet , worin sie das Ansuchen stellten , dass gestattet werde, dass
jüdische Geschäftsleute , welche am Samstag ihre Geschäfte geschlossen halten,
in den Städten , wo durch Ortsstatut die Beschäftigung1von Handelsangestellten
au Sonntagen beschränkt oder ganz untersagt ist , ihr Personal wenigstens
eiuige Stunden des Sonntags beschäftigen . Das Ministerium des Aeussein hat
nunmehr unterm 24. Jänner die Eingabe dahin verbeschieden , dass es im Hin¬
blick auf § 105 b Abs. 2 der Reichsgewerbeordnung nicht in der Lage sei,
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eine allgemeine Anordnung in diesem Sinne zu treffen. Nach der Gewerbe¬
ordnung liege es in der Hand der Gemeindebehörden, die Einschränkung oder
Untersagung der Beschäftigung an Sonntagen den Orts - bezw. konfessionellen
Verhältnissen anzupassen . Das Ministerium erklärte sich bereit , den betreffenden
Gemeindebehörden zu empfehlen, auf die von den Kabbinern geschilderten
Verhältnisse Rücksicht zu nehmen.

Kundmachung.
Die einundfünfzigste ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der
k. k. priv . Oesterreichischen Kredit-Anstalt für Handel und Gewerbe findet

Freitag

den5. April fl. J., abends

57a

Ubr

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

Gegenstände der Verhandlung*sind:
1. Jahresbericht des Verwaltungsrates.
2. Bericht des Revisionsausschusses über den Rechnungabschluss des Jahres
1906 und Beschlussfassung über denselben.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Reinerträgnisses des Jahres 1906.
4t. Beschlussfassung über den Beitrag der Anstalt zum Pensionsfonds für ihre
Angestellten.
5. Aenderung der §§ 21, 35, 43 und 58 der Statuten.
6. Ersatzwahlen und eventuell Neuwahlen in den Verwaltungsrat.
7. Wahl des Revisionsausschusses für das Jahr 1907.
Die stimmberechtigten Herren Aktionäre , welche an der Generalver¬
sammlung: teilzunehmen wünschen , werden hiermit eingeladen , ihre Aktien
samt Coupons oder die deren Stelle vertretenden Depotscheine bei der Anstalt
spätestens am 8. März d. M. als dem statutenmässigen Endtermine zu deponieren.
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technischen , chemischen und mikroskopischen Untersuchungen , Gutachten und
wissenschaftlichen Arbeiten.
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Wien, Mitte täärz 1907.

19. Jahrgang

Die Koalition gegen die Juden.
Herr August Denk , k. k. Kommerzialrat und Präsident
des Niederösterreichischen Gewerbevereines, hatte einen feinen
Plan . Die neue Wahlkreiseinteilung konnte Wien noch nicht voll¬
ständig christlichsozial machen. Man musste in der Inneren Stadt,
in der Leopoldstadt und am Aisergrund noch immer einige Bezirke
derart abgrenzen, dass dieselben mit Hilfe der daselbst wohnhaften
Juden eine fortschrittliche Mehrheit repräsentieren . Da wollte
Herr Denk „verbessernd " eingreifen. Die Juden ? Pah , wer küm¬
mert sich noch um diese ! Es ist überhaupt die höchste Zeit , dass
die Juden ihren Frieden mit Dr. Lueger machen und den
faktischen Zustand der christlichsozialen Herrschaft in Wien an¬
erkennen. Schliesslich hat ja der Antisemitismus den reichen
Juden in Wien nie wehe getan, und die armen mögen zusehen,
wie sie sich weiter durch die Welt bringen. Herr August Denk
träumte von einer christlichsozial-liberalen Allianz. Das allgemeine
Wahlrecht hat mit der Interessenvertretung aufgeräumt. Man be¬
greift es und es ist auch durchaus berechtigt , dass die indu¬
striellen Verbände darnach trachten , auch auf Grund des neuen
Wahlrechtes im Parlamente so zahlreich als möglich vertreten zu
sein. Aber man muss verlangen, dass die industriellen Wahl¬
werber auch politisch Farbe bekennen und nicht mit verwaschenen
wirtschaftlichen Phrasen die Bevölkerung täuschen. Es gibt ehr¬
lich freisinnige und ehrlich klerikale Industrielle . Niemand hätte
dagegen etwas einzuwenden gehabt, wenn freisinnige Industrielle
in den fortschrittlichen , klerikale oder antisemitische Industrielle
in den christlichsozialen Wahlbezirken aufgetreten wären. So aber
war die Sache nicht gedacht. Unter dem Schlagworte rein wirt¬
schaftlicher Interessen sollten dem freisinnigen Bürgertum noch
die wenigen Wahlbezirke, die ihm geblieben waren, von Haib¬
und Ganz-Antisemiten weggekappert werden. Dazu hat Herr
Denk ein „Zentral -Wahlkomitee" aus einer Anzahl wirtschaft¬
licher Korporationen bilden wollen, dazu ist wochenlang ge¬
zischelt und getuschelt, agitiert und konspiriert worden, bis endlich
die Vertreter des gesinnungstreuen, kaufmännischen Vereines
tapfer in das Wespennest griffen, bis auch die fortschrittlichen
l

Bürgervereine ein klares , politisches Bekenntnis verlangten . Da
Herr Denk ein solches nicht ablegen konnte oder wollte, trat er
zurück und der verlässliche Dr. Vogler
wurde an die Spitze
des Zentral -Wahlkomitees berufen.
*
*
*
Mittlerweile ist allerdings schon manches Unheil angerichtet
worden. Im Kai-Viertel, wo die jüdische Kaufmannschaft die ent¬
schiedene Majorität besitzt , hat man den antisemitelnden Kommerzialrat Vetter als Kandidaten präsentiert und in der Leopoldstadt
ist eine heillose Zerfahrenheit eingetreten . Das Kai-Viertel wird
sich wohl des geplanten Attentates erwehren und stramm an
Herrn A n n i n g e r festhalten , der von dem rückhaltlosen Ver¬
trauen der Kaufmannschaft getragen und auch der richtige Mann
ist, um Angriffen auf die staatsbürgerlichen Rechte der Juden mit
aller Energie entgegenzutreten . In der Leopoldstadt ist die Situation
eine geradezu trostlose . Um die Stimmen der jüdischen Wähler
werben vier Kandidaten : Die Herren Dr. Bloch , K1 e b i n d e r,
Dr. 0 f n e r und Dr. S c h a 1i t. Wenn hinr keine Einigung zu¬
stande kommt, gelangen mit absoluter Sicherheit die zwei nicht¬
jüdischen Bewerber, das ist der Sozialdemokrat E m e r 1i n g und
der Christlich-Soziale Preyer
in die Stichwahl. Diese Sachlage
hat den Vorstand der „Oesterreichisch-Israelitischen Union" ver¬
anlasst , eine Konferenz von Delegierten der oben genannten vier
jüdischen Kandidaten einzuberufen und so den Versuch zu einer
Verständigung zu unternehmen. Die erste Sitzung dieser Konferenz
ist resultatlos verlaufen, es wurde aber beschlossen, die Ver¬
handlungen nicht abzubrechen, sondern zu einem, gelegenen Zeit¬
punkte dieselben wieder aufzunehmen. Wir können an die jüdische
Wählerschaft des ersten Wahlkreises der Leopoldstadt nur den
dringenden Appell richten, uns in unseren Bemühungen zur Herbei¬
führung einer Einigung zu unterstützen.
Es ist heute durchaus nicht gleichgültig, ob das Mandat eines
Wahlbezirkes , der über eine jüdische Majorität verfügt , von einem
Juden oder einem Christen ausgeübt wird. Nicht wir sind es, die
da den konfessionellen Standpunkt einnehmen, sondern diejenigen,
die trotz der schönsten programmatischen Phrasen von Gleich¬
berechtigung die Judenschaft Oesterreichs von j eder parlamentarischen
Vertretung ausschliessen wollen. Es ist charakteristisch , dass in
ganz Oesterreich — von Galizien abgesehen — in keinem einzigen
der 446 Wahlbezirke ein jüdischer Kandidat zugelassen wurde
und dass auch in Galizien von den sieben Mandaten, die ursprünglich
der Polenklub den Juden zugestanden hat , ihnen vier genommen
werden sollen. Die Gesinnung der Polen den Juden gegenüber
verrät sich in der Tatsache , dass den letzteren ein Vertreter im
Exekutivkomitee des Nationalrates verweigert wurde, so dass
selbst die allzeit getreuen Herren Horowitz, Löwenstein und
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Genossen ihren Austritt aus dem Nationalrate vollziehen mussten,
nachdem sie noch tagsvorher einen Aufruf an die jüdischen Wähler
erlassen hatten , der Schlachta unerschütterliche Heerfolge zu
leisten. Und was programmatische Versicherungen wert sind, lehrt
der folgende Vorgang im tschechischen Lager . Im böhmischen
Landtage hat der Abgeordnete Bfeznovsky bei Verhandlung einer
Petition über die Zigeunerplage einige antisemitische Zwischen¬
rufe fallen lassen. Hierauf erschien eine Deputation der böhmischen
Judenschaft bei dem Präsidenten des Jungtschechenklubs Doktor
Skarda und machte ihn darauf aufmerksam, die böhmische Juden¬
schaft müsste im Wiederholungsfalle annehmen, dass sich der Jung¬
tschechenklub mit Bfeznovsky identifiziere, und ihre Konsequenzen
bei den Wahlen ziehen. Der Jungtschechenklub hat in einer Sitzung
über das Ausuchen der böhmischen Juden beraten und erklärt,
dass er das Vorgehen Bfeznovsky's nicht billige und mit ihm
die
nicht
aber
nicht einverstanden sei, andererseits
in
Abgeordneten
habe , dem genannten
Macht
zu diktieren.
Hinsicht
dieser
Genau so sieht es auch im deutschen Lager aus. Das Partei¬
programm spricht von voller konfessioneller Gleichberechtigung,
jeder einzelne Abgeordnete aber hat völlig freie Hand, die Juden
zu beschimpfen und ihre Entrechtung zu fordern, und die Deutsch¬
liberalen werden nicht den geringsten Anstand nehmen, mit der
neuen christlichsozialen „Reichspartei " und ihrem „Feldmarschall"
Gessmann sich zu einer engen Gemeinbürgschaft zusammenzuschliessen.
Und da sollen wir noch freiwillig auf die einzigen zwei
Wahlbezirke verzichten, in denen wir kraft unserer Stimmenzahl
jüdische Vertreter wählen können ? Da sollen wir noch unter¬
einander über kleine Meinungsverschiedenheiten und politische
Nuancen streiten ? Nein und dreimal nein ! Im Kai-Viertel und in
jüdische Abgeordnete gewählt werden,
der Leopoldstadt müssen
Juden nicht nur dem Namen, sondern der Gesinnung und Empfin¬
dung nach ! Und dazu müssen alle mithelfen, die auf die Ehre
und Würde des jüdischen Namens noch etwas halten.
Die Wählerversammlung der „Union".

Am 25. Februar veranstaltete die „Oest.-Isr . Union" eine
Versammlung der Wähler des ersten Wahlkreises der inneren
Stadt und der Leopoldstadt zur Anhörung der Kandidaten für
die Reichsratswahlen . Der grosse Saal des „Hotel Post " war bis
auf das letzte Plätzchen gefüllt und die Wähler, deren Zahl 600
weit überschritt , verfolgten mit sichtlichem Interesse die Reden
der verschiedenen Kandidaten.
l*
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Präsident Mayer widmet dem dahingeschiedenen Dr. Siegmund Zins,
welcher zu den Gründern der „Union-' zählte und ihr stets ein warmer Freund
und Förderer gewesen , tiefempfundene Worte des Nachrufs. (Die Versammlung
erbebt si :h von den Sitzeu .) Die Trauerkuudgebung wird der Familie des Ver¬
ewigten zur Kenntnis gebracht werden. Der Präsident erteilt sodann das Wort
dem vom Vorstand zum Referat designierten
: Meine Herren ! Seit der Umwandlung Oesterreichs
Dr. Jakob Ornstein
in einen Verfassungsstaat hat es kein Gesetz gegeben, welches so sehr das
allgemeine Interesse in Anspruch genommen hätte , wie die Wahlreform . Die
einen sehen ihren Wirkungen mit fiohem Hoffen entgegen , ja , unsere Gegner
sogar mit unverhehltem Triumph , die anderen wieder mit banger Sorge. Zu
diesen letzteren gehören auch wir Juden , denn wir dürfen uns keinem Zweifel
hingeben , dass die Freude , zu der uns sonst dieses freiheitliche Werk Anlass
geben sollte , gedämpft werden muss. Wird doch das neue Haus noch viel
radikaler sein, wird sich doch der Missbrauch der parlamentarischen Tribüne zu
rohen und gehässigen Angriffen gegen unsere Glaubensgenossen noch mehr häufen,
als bisher . Es ist daher ein Gebot der Selbsterhaltung , die Mittel zur Abwehr
zu suchen, den Kampf zu organisieren und uns über den Weg zu einigen , der
uns zu einem Erfolg führen kann . Der Vorstand der „Union" hat es daher als
seine Pflicht erachtet , sich darüber zu verständigen , welche Kandidaten er
ihnen empfehlen soll. Von einem jüdischen Kandidaten müssen wir vor allem
verlangen , dass er die Ehre des Judentums hochhalte und alle Angriffe auf
die Juden energisch und unerschrocken abwehre.
Wir stehen nunmehr vor der Frage : sollen wir in der bisherigen Politik
fortfahren oder sollen wir die Wahrung unserer Interessen in unsere eigenen
Hände nehmen Zwei Mandate haben wir westösterreichischen Juden zu ver¬
geben, das Kaimandat und das Mandat des ersten Wahlkreises der Leopoldstadt
Diese Mandate müssen wir festhalten und keinerlei Rücksicht darf uns hiebei
irreleiten . Wo sollen wir auch unsere Bundesgenossen suchen ? Die Deutschen
in den Sudetenländern haben längst vergessen , dass sie niemals die Hegemonie
erlangt hätten , wenn nicht die Juden überall dort , wo sie den Ausschlag geben,
unter Hintausetzung ihrer wirtschaftlichen Interessen sich für sie eingesetzt
hätten . Der Wahlaufruf der deutschen Volkspartei wendet sich nicht mit
einem Woit gegen den Antisemitismus . Die deutsche Fortschrittspartei hat
allerdings die Gleichberechtigung auf ihre Fahne geschrieben , blicken wir
aber auf Wien , so sehen wir, dass diese Partei hier zur politischen Ohnmacht
verurteilt ist . Seit Wochen beiät sie , ob sie ein Zentral -Wahlkomitee bilden
soll, und während dessen schmieden die Gegner ihre Erfolge.
Wir können daher einen warmen Verteidiger unserer Interessen nur in
, Blut
Fleische
von unserem
unserer Mitte finden, er muss Fleisch
sein. Wenn wir von dieser Voraussetzung ausgehen,
Blute
von unserem
so ist die Frage der Aufstellung eines Kandidaten im ersten Bezirke viel
haben wir eine homo¬
leichter zu lösen als im zweiten Bezirk . Im Kaiviertel
gene Wählerschaft , ihrer Parteistellung nach , denn sie hat bisher die Kern¬
truppe des Liberalismus gebildet , ihrem Beruf nach , denn sie besteht zur grossen
Mehrheit aus Kaufleuten. Diese Wählerschaft hat dem Wunsche Ausdruck ver¬
liehen , dass sie durch einen Mann aus ihrer Mitte vertreten werde. Das Wahl¬
komitee der „Union" hat daher getrachtet , einen Mann ausfindig zu machen,
fühlt und denkt , sondern auch ein warmes Herz für
der nicht nur jüdisch
besitzt , und es glaubt , Ihnen als solchen Herrn
die Kaufmannschaft
kaiserlichen Rat A n n i n g e r wärmstens empfehlen zu können. (Beifall.)
. Wahltechniker
Viel schwieriger liegt die Sache in der Leopoldstadt
behaupten , dass dort eine jüdische Majorität von 55 Perzent wäre. Diese 55
herrscht.
Perzent sind aber nur dann eine Majorität , wenn Einigkeit
Dauert die Spaltung unter den Juden fort , dann ist der Erfolg der, dass der
Antisemit der tertius gaudens sein wird . Es ist daher die Pflicht der Wähler,
nicht getrennt zu marschieren , sondern vereint zu schlagen. Solange aber jeder
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sein eigenes Interesse in den Vordergrund stellt gegen das gesamte jüdische
Interesse , ist ein Erfolg unmöglich . Nur wer das allgemeine Vertrauen besitzt,
kann als endgiltiger Kandidat hervorgehen . Die Parole aber muss sein:
Einigkeit und nochmals Einigkeit ! Unter diesem Zeichen werden wir siegen.
(Lebhafter Beifall.)
Dr. AI. Mintz übernimmt den Vorsitz und erteilt das Wort dem Kandidaten
, welcher, lebhaft begrüsst,
für das Kaiviertel kais. Rat Wilhelm Anninger
folgendes ausführt : „Nicht zum erstenmale spreche ich von dieser Stelle zu
den Mitgliedern der „Union" und dennoch trete ich mit einiger Befangenheit
vor Sie. Der Grund liegt darin , dass ich heute meine eigene Sache zu ver¬
treten habe, und so gerne ich mich stets den Interessen meiner jüdischen
mich selbst zu plaiBrüder gewidmet habe, so schwer fällt es mir, für
dieren. Wenn ich beute trotzdem als Kandidat vor Sie hintrete , dann mag
es mir zur Entschuldigung dienen, dass der Gedanke dieser Kandidatur nicht
von mir ausgegangen ist , sondern dass ich mich erst nach langer Ueberlegung
entschlossen habe, dem Andrängen zahlreicher Freunde sowohl aus meinem
Berufskreise , wie aus der Mitte der „Union" Folge zu geben und mich um die
hohe Ehre eines Mandates für das Kaiviertel zu bewerben.
Der Herr Referent hat in seinen Ausführungen die Postulate genannt,
die die „Union" für einen jüdischen Kandidaten in diesem Bezirke aufstellt,
und er hat von einem solchen verlangt , dass er in erster Linie# ein warmes
Herz für das Judentum besitze . Ich glaube nicht , dass es notwendig ist , in
diesem Kreise von meinem jüdischen Empfinden, von meiner Wirksamkeit für
die jüdischen Interessen zu sprechen . Ich darf es als bekannt voraussetzen
nicht versagen,
und eine grosse Anzahl unter Ihnen wird mir das Zeugnis
der österreichischen
und die Rechte
dass ich für die Ehre
als Präsident und Vorstandsmitglied der „Union" jederzeit mit aller
Juden
Entschiedenheit eingetreten bin und noch eintrete . (Beifall .) Diese Tätigkeit
trägt keine Ehren , sie ist nur Anfeindungen und Schmähungen ausgesetzt.
Sollte sich mir Ihr Vertrauen zuwenden, sollten Sie mich für eine andere
Tätigkeit würdig finden, so werde ich mit gleichem Eifer und mit uner¬
schrockenem Mute meine Pflicht erfüllen und werde mich stets glücklich
schätzen , für meine jüdischen Brüder wirken zu können mit aller mir zu Ge¬
bote stehenden Kraft . ( Lebhafter Beifall .)
Das zweite Postulat geht dahin, dass für diesen kaufmännischen Wahl¬
aufgestellt werden müsse. Ich glaube , meine
bezirk ein Kaufmann
dieser Forderung entspreche.
Herren , Sie werden anerkennen , dass ich auch Wählern
dieses Kreises in
Ich bin seit so vielen Jahren mit den
so innigem Kontakt , dass ich ihren Wünschen wohl Rechnung tragen kann,
so
und ich werde jederzeit alles tun , was in meiner Macht liegt , um ihre
berechtigten Forderungen durchzusetzen . Ich weiss sehr wohl, welche Lasten
auf der Kaufmannschaft ruhen , wie wenig sie von der Regierung gewürdigt
wird und ich habe immer für das Ansehen des kaufmännischen Standes ge¬
kämpft . Es ist nicht meine Art , grosse Versprechungen zu machen, aber dass
auf diesen angesehenen Be¬
ich mit Leib und Seele Kaufmann bin und, stolz mit
aller Kraft wirksam sein
ruf, auch für die Interessen der Kaufmannschaft
werde, wenn mir die Eure Ihrer Wahl zuteil wird , das werden Sie mir wohl
ohneweiters glauben . (Lebhafte Zustimmung .) Ich halte die Zeh noch nicht
für gekommen, in Detailfragen einzugehen und heute schon besondere, den
Kaufmanustand berührende Fragen näher zu erörtern . Ich will Ihnen nur heute
im Allgemeinen die Versicherung geben, dass ich mich mit Ernst und Eifer
und Liebe allen das Wohl meines Standes betreffenden Fragen im Parlament
widmen würde. (Lebhafter Beifall.)
Allein ich muss, den Herrn Referenten ergänzend , noch ein drittes
Wiener
Postulat aufstellen . Es ist auch ei forderlich , dass die Vertreter derdurchaus
jüdischen Wählerschaft im Reichsrate tadellosen Charakters und
integer sind. ( Lebhafter Beifall.) Auch nicht der Schatten des Vorwurfes
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irgend eines unreellen Vorgehens darf sich an ihre Fersen heften . Rein und
frei, hell und blank muss ihr Schild sein , denn ihre Ehre ist die Ehre des
Judentums . (Stürmische Zustimmung .) In diesem Sinne mögen Sie, meine
Herren , entscheiden und ich stelle mich gerne dem öffentlichen Wohle zur
Verfügung , wenn sich Ihr Vertrauen mir zuwenden sollte . (Lebhafter , an¬
haltender Beifall.)
Dr. Oskar Hein : Der Herr Referent hat eine Reihe von Bedingungen
aufgestellt , die nach Ansicht des Vorstandes der „Union" der Kandidat für das
Kaiviertel zu erfüllen hat . Der erste Punkt war : Eintreten für die Ehre des
Judentums . Ich kann nachweisen , dass ich diese Bedingung: seit zwanzig Jahren
erfülle . Redner berichtet über seinen Kampf gegen Schönerer , Türk und
Schneider, deren Beschimpfungen und Verleumdungen gegen die Juden er in
Broschüren , Flugschriften und offenen Briefen in energischester Weise zu¬
rückgewiesen habe.
Redner kommt weiters auf seine Tätigkeit in der Bezirksvertretung der
Inneren Stadt zu sprechen , wo er trotz oder gerade wegen seines uner¬
schrockenen Eintretens für die Interessen der Juden sich stets sogar der Achtung
seiner antisemitischen Gegner erfreut habe . Wollte er über sein Wirken im
Gemeinderate sprechen , so würde es an der Zeit mangeln , um auch nur einen
kurzen Abriss zu geben. Er wolle nur kurz seine Interpellationen wegen
Uebergehung der Juden im Armenrat des ersten Bezirkes , die er gleich in der
ersten Sitzung , der er beigewohnt , gestellt habe, seine Interpellation wegen
der Donaustadtrede des Bürgermeisters , seine Rede über die Schächtfrage
erwähnen und verweist auf seine zahlreichen Bidgetreden , wo er stets betont
habe, dass es die Ehre gebiete , solange in schärfster Opposition zu stehen, als
der Gemeinderat den Grundsatz der Gleichberechtigung mit Füssen trete.
Redner schliesst : „Ich appelliere an die Wählerschaft , den Kandidaten
zu wählen , den sie für den geeignetsten hält . Der Mann, der das Kaiviejtel
vertritt , muss ein tadelloser Charakter , ein Mann der ernsten Arbeit sein. Er
muss in der einen Hand die Kelle , in der anderen das Schwert führen . Die
Kelle , um mitzuhelfen bei dem Ausbau des modernen Staates , das Schwert,
um perfide Angriffe zurückzuweisen ." (Lebhafter Beifall.)
Dr . Viktor Rosenfeld
stellt sich der Wählerschaft als Kampfkandidat
vor. Wohl könne er noch nicht auf eine langjährige politische Tätigkeit ver¬
weisen, aber das halte er für se neu giössten Vorteil . Er sei noch nicht abge¬
braucht und stelle seine ganze frische ungenützte Kiaft in den Dienst des
Judentums , das sein eigen Fleisch nnd Blut ist . Er ist immer für die Schwachen
und Unterdrückten eingetreten und wird auch stets am Platze sein, w^nn es
sich darum handelt , Angriffe gegen die Juden nachdrücklich und kraftvoll
zurückzuweisen . Aber wir haben die Wahl noch nicht in der Tasche , Wenn
er trotzdem als dritter Kandidat auftritt , dann geschieht das nur mit dem
heiligen Versprechen , zurückzutreten in dem Augenblicke , wo die Möglichkeit
einer Einigung gegeben . (Stürmischer Beifall .)
Dr. Heinrich Schreiber
hat gleichfalls seine Kandidatur angemeldet,
wobei er sich von der Ueberzeugung hat leiten lassen , dass die Leere, die im
Parlamente heirscht , ausgefüllt werden mtsse , der Wahlwerber müsse in erster
Reihe Jude sein , und was energisches Eintreten für alle jüdischen Interessen
betrifft , glaube er, für seine Kandidatur eine hinreichende Legitimation zu
besitzen . Er wolle auch heute nicht sein wirtschaftliches Programm entwickeln,
denn dazu werde sich noch passendere Gelegenheit finden. Hier will Redner
bloss daran erinnern , dass er allen Betätigungen des jüdischen Lebens die
regste Aufmerksamkeit und Anteilnahme gewidmet , mit der Not seiner Brüder
stets mitgefühlt habe und dass er auf jedem Posten , auf welchen er durch
das Vertrauen seiner Mitbürgerr gestellt werden wild , ein Streiter und Kämpfer
sein werde für die Sache des Judentums . (Lebhafter Beifall .)
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der
Wahlkreis
Es gelangen nun die Kandidalen für den ersten
zur Anhörung. Als erstem erteilt der Präsident das
Leopoldstadt
Wort Herrn
Dr. Josef S. Bloch : „Einer der Redner hat das Wort gebraucht , es
gehöre Mut dazu, in einer politischen Versammlung von sich selbst zu
sprechen , und diesen Mut muss ich heute für mich in Anspruch nehmen. Ich
muss von meiner Vergangenheit erzählen und über meine Tätigkeit berichten ."
Redner erwähnt kurz die Werke , die er herausgegeben und die zum Teile sogar
in der nichtjüdischen Welt Berühmtheit erlangt haben, die Vorträge , die er vor
christlichen Arbeitern und im deutschen Schulvereine über den Talmud gehalten,
seinen Kampf gegen Rohling und sein Wirken im Parlament , wo er allein
gegen eine ungeheuere Uebermacht von Feinden gestanden , und sagt : „Die
Grundlage der Emanzipation des Judentums ist die Ber echtigung: der jüdischen
Idee in der Geschichte . Daher behaupte ich, wenn alle meine Vorredner aner¬
kannt haben, dass die jüdischen Vertreter Kämpfer sein müssen, dass die ente
Voraussetzung für einen jüdischen Abgeordneten Kenntnis der jüdischen Ge=schichte ist . Ihnen hier ein politisches Programm zu entrollen , dessen fühle
ich mich enthoben . Das Programm der „Union" ist mein politisches Programm.
Ich bin Jude und bin stets nur für die jüdischen Interessen eingetreten . Ich
gehöre keiner anderen Nationalität an, kann keiner anderen angehören , denn
obwohl wir Juden alles getan haben, um uns zu assimilieren , ist es uns nicht
gelungen .Der Antisemitismus ist somit eine Folge unserer Liebedienerei , unserer
Sucht nach Assimilation , Je mehr wir uns zum Anschluss hinzugedrängt haben,
umso schärfer wies man uns zurück . Beweiskräftig dafür ist , dass der moderne
Antisemitismus nicht in den niederen Schichten des Volkes zuerst auftauchte,
sondern an den Universitäten , wo deutsche Sitten und Lnsitten von den Juden
bis zum Ueberdruss nachgeahmt wurden ."
Redner zitiert weiters einige Briefe, die Adolf F i s c h h o f und Sektions¬
an ihn gerichtet und die eine Anerkennung seiner der Auf¬
chef Gniewosz
klärung , dem Fortschritt und der Gerechtigkeit gewidmeten öffentlichen Tätig¬
keit bilden , und schliesst : „Die Uebermacht meiner antisemitischen Gegner bat
mich, Ihren Vertreter , den Vertreter der Judenschaft , aus dem Parlament
hinausgedrängt , weil sie in mir einen zu gefährlichen Gegner sahen. Meiner
Ansicht nach ist jeder , der mit dem jüdischen Volke fühlt , verpflichtet , diese
Schmach abzuwaschen ." (Lebhafter Beifall .)
Dr. Julius 0 f n e r : Ihr Vertrauen hat mich vor sechs Jahren in das
Parlament entsendet . Ich bin daher in einer anderen Lage , wie meine Herren
Vorredner ; zum Teil in einer besseren, weil ich mich auf meine Vergangen¬
heit beiufen kann , zum Teil in einer schlechteren , weil ich mich auf meine
Vergangenheit berufen muss . Ich kann Ihnen kein anderes Versprechen geben,
als dass ich wie bisher für die Interessen der Juden mit aller Kraft eintreten
werde. Wir haben das allgemeine Wahlrecht erkämpft , aber es versteht sich von
selbst, dass ein Volk, dessen Unterricht , dessen politische Erziehung seit einem
Jahrhundert vernachlässigt wurde , nicht sofort , wenn man es zu Wählern
macht, die politische Reife erhält . Es ist daher zweifellos , dass wir es in dem
nächsten Parlament mit einer starken , rückschrittlichen Majorität zu tun haben
werden und dass uns ein schonungsloser Kampf aufgedrängt werden wird . Da
tun freiheitsliebende Männer not, und weil ich mir dessen bewusst bin, dass ich
diese Leidenschaft für Freiheit und Fortschritt besitze , möchte ich auch in
Zukunft mitarbeiten . Sie haben mich überall gesehen , wo es sich um den
Schutz der Schwachen und Entrechteten gehandelt hat , und ich glaube , dass
gerade wir Juden auf dem Standpunkt der vollen Gleichberechtigung stehen
müssen. Ich weiss nicht , ob Sie bei der ausgesprochenen Tendenz dieser Ver¬
sammlung ein Programm von mir erwarten . Ich bin Demokrat und Sozial¬
politiker und Freund der Industriellen und Kaufleute. Ich bin immer dafür
eingetreten , dass die Hindernisse , die man der Freiheit des Handels in den
Weg legt , verschwinden müssen. Redoer schliesst mit dem Versprechen , auch
in Hinkunft seine ganze Kraft in den Dienst der guten Sache stellen zu
wollen. (Lebhafter Beifall .)
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Dr. Isidor Schal it bemerkt , nicht über seine Person , sondern übfr
die Sache, über die Prinzipien sprechen zu wollen, die er vertrete . So wie im
Jahre 1848 respektive 1867 stehe auch heute die Judenschaft vor einem
Wendepunkte und sie müsse aus den bisherigen Erfahrungen den Sehluss
ziehen , ob sie die alte Politik fortsetzen oder durch eine bessere ersetzen
müsse. Diese Bilanz ergibt , sagt Redner , den Bankerott der bisherigen jüdi¬
schen Politik . Von ihrem ursprünglichen Ziele , dem freiheitlichen Gedanken
Durchbruch zu verschaffen , sei sie weit abgeirrt . Die Ursache der vollkom¬
menen ökonomischen wie politischen Deroute , zu der wir gelangt sind, ist
das Aufgehen der Juden in dea deutschen Parteien . Das jüdische Volk
hat dem fortschrittlichen Weist des deutschen Bürgertums vertraut und heute
ist es gerade die deutsche Bourgeoisie , welche die Gleichheit aller Bürger
negiert , welche gegen die Zugänglichkeit der Aemter auch für Juden ist,
welche überhaupt die bürgerlichen und politischen Rechte vom Religions¬
bekenntnisse abhängig macht . Die Furcht vor der roten Revolution hat das
deutsche Bürgertum in das Lager der schwarzen Reaktion getrieben . Die
ganze Gewerbegesetzgebung ist nicht allein vom reaktionären Geiste erfüllt,
sondern zielt direkt auf eine Schädigung des jüdischen Erwerbslebens ab.
Die bicherige Politik der Juden muss durch eine bessere ersetzt werden.
Wohl sind wir Zionisten der Ueberzeugung , dass die Judenfrage weder in Oester¬
reich noch durch Oesterreich gelöst werden wird, aber wir besitzen heute
noch nicht die Möglichkeit , ein Gemeinwesen in Palästina nach unseren
Wünschen einzurichten . Noch leben wir hier in Oesterreich und müssen von
diesem Staate verlangen , dass wir mit gleichem Rechte gemessen werden
wie alle anderen , und no?h müssen wir an den Vorarbeiten wirken , die für
die Erreichung unseres grossen Zieles notwendig sind . Der Jude soll wieder
ein strammer , unbeugsamer , aufrechter Mann werden und dazu soll ihn
unsere jüdisch -nationale Gegenwartspolitik machen . Die Fragen der Nationali¬
täten und der kulturellen Postulate dürfen in Oesterreich nicht mehr ein
Politikum sein , sie müssen aus dem Kampfe des Tages ausgeschieden und den
Völkern zur Selbstentscheidung ohne fremde, nationale Einmischung überlassen
werden , damit den grossen Fragen der Zeit , den wirtschaftlichen und politi¬
schen Problemen freier Spielraum gelassen werde . Das kann in Oesterreich
nur durch die nationale Autonomie verwirklicht werden . Der Jude muss ferner
für den Ausbau des Staatslebens in wahrhaft freiheitlichem Sinne bestrebt
sein. Redner verliest die politischen und wirtschaftlichen Postulate seiner
Partei und schliesst mit einem kräftigen Appell an die Wähler , am Wahltage
als Juden ihre Pflicht zu tun , (Lebhafter Beifall .)
Dr. Friedrich E 1b o g e n empfiehlt in längerer Rede die Kandidatur
Dr. Blochs.
Dr. Viktor Rosenfeld
erklärt , seke Kandidatur im Interesse der
Einigung der Wählerschaft zurückzuziehen.
Bei den Ausführungei des letzten Redners , Herrn Böhm , der das
zionistische Programm erläutert , bemächtigt sich eines Teiles der Versamm¬
lung nervöse Ungeduld . In vorgerückter Stunde schliesst der Vorsitzende die
Diskussion mit der Ankündigung , dass die Union noch weitere Versammlungen
veranstalten und eine Einigung herbeizuführen bemüht sein werde.

*

*

*

Die „Allg. Ztg . für das Judentum " schreibt:
„Nur in zwei Wahlbezirken Deutsch- Oesterreichs haben die
Juden Aussicht, ihre eigenen Kandidaten durchzubringen — und
in diesen beiden Wahlkreisen sind sie in so viele Parteien ge¬
spalten und haben sie so viele Kandidaten aufgestellt , dass sie
damit beide Wahlkreise den Antisemiten ausliefern. Der eine ist
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die hiesige Leopoldstadt, der andere das Kaiviertel, in dem sich
Abend nieht weniger als v i e r Kandidaten
jüngst an einem
den Wählern vorstellten. Von diesen sind nur zwei ernst zu nehmen :
der kaiserliche Rat Wilhelm A n n i n g e r, ehemaliger Präsident
der „Oesterreichisch-Israelitischen Union", und der Gemeinderat
Dr. Hei n. Hoffentlich kommt noch in letzter Stunde in beiden
Wahlkreisen eine Einigung zustande. Es wäre eine Schmach
ohnegleichen, diese einzig sicheren Wahlbezirke den Gegnern
durch Uneinigkeit auszuliefern."

Dr.Josef Kopp als Verteidiger
jüdischen Schrifttums vor Gericht.

Erinnerungen an

des

Die Weltgeschichte treibt oft, wie die Welt der Natur , ihre
sonderbaren Blüten. In der Natur kommt es nicht selten vor,
dass die Biene oder die Laune des Windes den Blütenstaub der
einen Blume — mitunter einer Giftblume — in den Kelch einer
anderen Blume überträgt , wodurch oftmals gar wunderbare Gebilde,
nicht nur Zwitterblüten , sondern kräftige , schöne Gebilde ent¬
stehen. Und im Völkerleben ist es keine seltene Erscheinung,
dass Männer, die oft zum Heil und zum Segen des Volkes, unter
dem sie leben und wirken und dessen Ehre und Stolz sie bis an
ihr Lebensende bilden, oft einem ganz anderen Volke entstammen,
das sich Jahrhunderte lang mit dem gepriesenen Volke befehdete,
Zu dieser Betrachtung gibt uns die eben im Alter von 80 Jahren
verblichene Gestalt des Dr. Josef Kopp, emer. Advokaten in Wien
und vieljährigen Vertreters der Stadt Wien im niederösterreichischen
Landtage und im österreichischen Parlamente , gerechte Veran¬
lassung. Dieser Vertreter des Kernstammes des deutschen Volkes in
Oesterreich, den die deutschen Wiener Journale als einen geborenen
Wiener für sich usurpierten , war aber, wie Brünner Blätter mel¬
deten und wie wir aus ganz verlässlicher Quelle erfahren, ein
geborener Slave, und zwar ein Mährer, eines Lehrers Sohn aus
, einem ausschliesslich slavischen
bei Tischnowitz
Deblin
Bezirke, wo auch sein jüngerer Bruder viele Jahre als Lehrer der
Volksschule in Deblin und sein Onkel als Lehrer in Lomnitz bei
Tischnowitz, Besitz des Grafen Serenyi, wirkten und wo Dr. Joset
Kopp zum letztenmale im Jahre 1894 bei dem Leichenbegängnisse
seines Bruders erschien.
Aber nicht nur diese gewiss auffallende Tatsache sei hier regi¬
striert , sondern die noch merkwürdigere historische Tatsache, dass
Dr. Kopp im Jahre 1884 der Anwalt des Dr. Bloch, damals BezirksRabbiners in Floridsdorf, in seinem bekannten Prozesse gegen Rohling
war und dass er das ganze Material dieses Prozesses von welt¬
historischer Bedeutung in einem umfangreichen Buche „Zur Juden-
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frage nach Akten des Prozesses Rohling—Bloch von Dr. Josef
Kopp" (Leipzig, Verlag Klinkhardt 1886) niedergelegt hat. Dieses
200 Seiten starke Buch, welches das riesige, dem hebräischen
Schrifttume entlehnte Prozess -Material dem Leser in anziehender
deutscher Sprache vorlegt und vorwiegend die aktenmässige Ent¬
kräftung mehrerer von dem gelehrten Antisemitenführer Rohling
gegen die Juden ausgesprochenen Beschuldigungen, namentlich des
sogenannten Blutrituals , zum Gegenstande hat, bleibt ein unver¬
gängliches Denkmal, das sich der Autor in der Geschichte des
Judentums gesetzt hat , welches Buch gerade jetzt die vollste
Beachtung der gebildeten Kreise verdient , da der Glaube an dieses
Eituale in dem vor zwei Jahren vor den Gerichtshöfen in Kutten¬
berg und Pisek geführten Mädchenmordprozesse gegen Hilsner
eine wichtige Rolle spielte und eben desshalb erst in der letzten
Sitzung des österr . Reichsrates dem Abgeordneten Dr. Ofner Ver¬
anlassung gab, an den Justizminister wegen Wiederaufnahme dieses
Prozesses , den er als Justizmord bezeichnete, eine Interpellation
zu richten.
Von welchen Gedanken diese Arbeit geleitet , von welchem
Geiste sie getragen war, ist klar aus der Vorrede zu entnehmen,
von welcher wir nur einzelne Stellen herausheben wollen, die wie
Lichtstrahlen das ganze umfangreiche, etwas düster aussehende
prozessuale Gebäude auch für das minder geübte Auge des Laien
erhellen und beleuchten :
„Ich habe niemals den Vorsatz gefasst , dieses Buch zu ver¬
fassen, sondern nur in der Ausübung meines anwaltschaftlichen
Berufes einen Prozess zu führen, dessen gewissenhafte Vorberei¬
tung mich nötigte, umfangreiche mühsame Vorstudien zu machen.
Ich war genötigt , soweit es einem Laien möglich ist, mich in der
Geschichte der jüdischen religiösen und moralischen Satzungen
und in den hauptsächlichsten Quellen der talmudisch-rabbinischen
Literatur zu orientieren ." — ,.Die Schriften jüdischer Schrift¬
steller konnten mir aber nicht genügen. Ich suchte ein
Korrektiv auch in der gegnerischen Literatur , und zwar
zunächst eben in jener Schmutzliteratur , welche indirekt
der Prozess hervorrief . Ich verfolgte diese Literatur nach
ihren zeitlich vorangegangenen Quellen, musste aber bald er¬
kennen , dass das Korrektiv schlimmer als das zu Korrigierende,
das es nahezu unbrauchbar ist, weil zum Teile gemeiner Hass, zum
Teile religiöser Fanatismus die Feder führte." — „Mir durfte nicht
der gewöhnliche Wunsch des Anwaltes, ein günstiger , äusserer
Erfolg des Prozesses als das wichtigste Ziel meiner Arbeit sein.
Ich suchte mit aller mir zu Gebote stehender Kraft, mit redlichem
. Alles Materiale wurde unter Inter¬
Eifer nach Wahrheit
vention des k. k. Landesgerichtes in Wien beschafft. Zwei
deutsche Gelehrte von europäischem Rufe (Dr. August Wünsche,
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Lic. theol. in Dresden, und Nöldecke, Professor der orientalischen
Sprachen in Strassburg) haben, unter Eid genommen, nahezu
400 hebräische Texte nicht bloss übersetzt , sondern auch in um¬
fassender Weise erläutert . Und bei dieser ganzen Prozedur haben
mit der unvermeidlichen Ausnahme, dass der Geklagte ein Jude
mitgearbeitet ." — „Ein Zufall hat gerade
ist, nur Christen
mich in die Lage versetzt, das ganze Materia] genauer zu kennen
als irgend ein anderer, und so halte ich es für meine Pflicht, als
Mensch, als Christ , als Staatsbürger der Wahrheit , die Ehre
zu geben."
Dem tatsächlichen Materiale dieses Buches entnehmen wir
folgende Daten : Am 18. Oktober 1883 überreichte Rohling beim
k. k. Landesgerichte in Wien die Klage gegen Bloch, die dem
Geklagten wegen seiner Immunität als damaligen österreichischen
Reichsratsabgeordneten erst am 18. März 1884 zugestellt werden
konnte. Inkriminiert waren mehrere Artikel der damaligen
„Morgenpost", in welchen gegen Rohling nicht nur der Vorwurf
der Fälschung, sondern auch der Anbietung zum Meineide aus¬
gesprochen war. Ende Juni 1885 langte das Gutachten der
beiden Sich verständigen ( 190 Bogen stark ) beim Gerichte an.
Die Gerichtsverhandlung vor den Geschworenen war auf den
18. November 1885 angeordnet und war deren Dauer auf drei¬
zehn Tage in Aussicht genommen. Einige Tage vor der Verhand¬
lung hat nun Rohling, ohne auch nur von dem SachverständigenGutachten Einsicht genommen zu haben, die Klage einfach zurück¬
gezogen. Dadurch hat er den Vorwurf der Fälschung und der
Anbietung zum Meineide auf sich sitzen lassen und sich selbst
als Fälscher und als Meineidiger in den Augen der ganzen Welt
dokumentiert. Was das für die Reputation eines österreichischen
k. k Professors zu bedeuten habe, ist leicht zu ermessen.
Trotz dieses moralischen Todes haben die in vielen Tausenden
von Exemplaren in deutscher und böhmischer Sprache verbreiteten
Hetzschriften dieses geweihten Apostels des Antisemitismus das
Drachengift des Blutrituals in Böhmen so verbreitet , dass einige
Jahre später nur auf diesem mit dem Kunstdünger des Ritual¬
mordes gerade in der böhmischen Landbevölkerung reichlich ge¬
düngten Boden der Justizmord Hilsner möglich war.
Durch diese stille Geistesarbeit hat sich Dr. Kopp in der
Kulturgeschichte Oesterreichs ein unvergängliches Denkmal gesetzt,
das länger währen wird, als alle seine im österreichischen Land¬
tage und im österreichischen Parlamente als Vertreter des Klubs
der Liberalen gehaltenen geistreichen Reden.
Aber noch ein zweiter Gedanke drängt sich uns bei der
Betrachtung der Gestalt des Dr. Kopp auf ; der Gedanke des
psychologischen und physiologischen Widersinnes des Rassenprob'ems,
das leider immer weiteres Terrain in Europa zu gewinnen scheint»

VA

Dr. Josef Kopp, der vom Hause aus ein geborener Slave
war , also der slavischen Easse entstammt , aber durch seinen
Studiengang, dann durch vieljähriges Leben und Wirken in Wien
ein Deutscher geworden, der nicht nur deutsch sprechen, sondern
deutsch denken and deutsch fühlen gelernt hatte , der durch die
vielen Vorzüge seines Geistes und Charakters der frei gewählte
Vertreter der deutschen Residenz im Landtage und Reichsrate
geworden und bis an sein Lebensende geblieben war , wird von
den Wiener Tages-Jourralen , die alle mehr oder weniger aus¬
führliche biographische Schilderungenseines Lebenslaufes brachten,
zum geborenen Wiener gestempelt, und die Meldungen mährischer
Blätter , sowohl böhmischer wie deutscher Zunge, dass dessen
Wiege auf slavischem Boden gestanden, einfach totgeschwiegen,
als ob Wien dadurch an seiner deutschen Glorie einen Abbruch
erleiden würde, wenn nicht ein geborener Deutscher, ein autochthoner einheimischer Wiener sein vieljähriger Vertreter im öster¬
reichischen Parlamente gewesen. Das ist die Frucht des modernen,
allseitig gepflegten nationalen Fanatismus , der neubackenen von
Steward Chamberlain auch in Wien gepredigten und immer weiteres
Terrain gewinnenden Rassentheorie.

■te

Es scheint uns geradezu eine Entweihung des Andenkens
eines nach Wahrheit ringenden und nur für die Wahrheit kämpfenden
Mannes, wie Dr. Josef Kopp es war, eine Verunglimpfung der
Wahrheit zu sein, wenn in der Schilderung seines Leben?ganges
aus purer Aengstlichkeit vor der so barocken Rpssentheorie die
Wahrheit über die slavische Wiege dieses grossen deutschen
Mannes der Welt absichtlich verschwiegen wird.
Dr. M. E p s t e i n—Brünn.

„Der erste

Pogrom
."

Das „Deutsche Volksblatt " veröffentlichte in der Nummer
vom 1. d. M. einen Leitartikel , dessen Bösartigkeit und Verlogen¬
heit beispiellos genannt werden muss. Die grauenhaften Juden¬
metzeleien, deren Schauplatz in unseren Tagen das Zarenreich
war , werden da als eine „schwache Abschlagszahlung der histo¬
rischen Gerechtigkeit " bezeichnet , als Abschlagszahlung für ein
Ereignis , welches sich, wie das Buch Esther berichtet , vor mehr
als 2500 Jahren im Reiche des Königs Ahasverus abgespielt haben
soll. Gehört Bestialität oder Wahnwitz dazu, eine solche Parallele
aufzustellen , um die Juden höhnisch zu fragen, ob sie, in Erinne¬
rung an den „Massenmord" vor 2500 Jahren „das Recht haben,
sich über die Geschehnisse in Russland zu beklagen ?"
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Aber das „Deutsche Volksblatt -' begeht womöglich noch
Schlimmeres. Es fälscht
mit bewusstsr und beabsichtigter
Schurkerei den Text des Buches Esther, um eine blutrünstige Hetze
gegen die Juden von heute zu inszenieren. Einige Gegenüber¬
stellungen werden dies eklatant beweisen:
„Deutsches
Volksblatt
":
„Nachdem Esther des Königs
Ahasver Sinne umgarnt hatte , erwirkte
sie. dass der frühere Befehl des Königs,
die Juden an einem Tage auszutreiben,
rückgängig gemacht und des Königs
erster Rat Haman gehenkt wurde."

Esther
(Kap. 3) :
„Und geschickt wurden (auf Ha¬
inaus Verlangen) Briefe durch die Eilbotea in alle Landschaften des Königs,
zu vertilgen, zu würgen und zu ver¬
nichten alle Juden, von jung bis alt.
Kinder und Weiber an einem Tage .

Nein, lieber Haman des „Deutschen Volksblattes ", Ihr per¬
sischer Ahnher war nicht so „human", die Juden nur „vertreiben"
zu wollen. Er machte schon etwas radikalere Vorschläge, beiläufig
solche, wie Ernst Schneider im Parlament wagte. Doch weiter zu
den Fälschungen:
„Deutsches
Volksblatt
":
„. . . Esther erwirkte , dass der
frühere Befehl des Königs rückgängig
gemacht wurde . . ."

„Deutsches

Volksblatt

":

„Was sind die Taten der „Schwarzen

Hundert " gegen die Metzeleien , von
denen — kein antisemitischer Schrift¬
steller — sondern das Buch Esther
berichtet ."

Esther
(Kap. 8) :
„Und der König Ahasver sprach
zu Esther (die um den Widerruf
des Mordediktes ihn anflehte) : . . Eins
Schrift , die geschrieben worden im
Namen des Königs und besiegelt
worden mit dem Siegelring des Königs,
ist nicht zu widerrufen ."
Esther
(Kap. 8) :
„Und er (Mardechai) schrieb im
Namen des Königs , dass der König
gestattet habe den Juden , sich zu ver¬
sammeln und für ihr Leben einzustehen,
zu vertilgen , zu würgen und zu ver¬
nichten alle Kriegesmacht des Volkes
und der Landschaft , die sie bedrängen
würden etc ."

Das Mordedikt wurde also nicht zurückgezogen ; in einem
zweiten Edikt wurde den Juden die Selbstverteidigung gestattet!
Hier ist die Analogie mit dem modernen Russland berechtigt.
Auch dort hatte eine vertierte Soldateska, angeblich im Namen
des Zaren, die verzweifelten Juden , die zusehen mussten, wie die
Mordbanden Greise, Frauen , Kinder abschlachteten, an der Not¬
wehr verhindert ! Auf Esthers Bitten hatte der König — wie das
Bach Esther und nicht das Antisemitenblatt berichtet — „ge¬
stattet
", dass die Juden sich gegen ihre Feinde , die durch
keinen Widerruf entwaffnet waren, versammeln und wehren durften.
Das „Deutsche Volksblatt " kehrt auch dieses charakteristische
Moment um und schreibt : „Die Gegner (der Juden ) durften
sich nicht rühren."
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Ist es nicht empörend, dass ein so schamlos lügendes und
fälschendes Blatt sich erdreisten darf, den Juden zu insinuieren,
ihre Synagoge feiere nicht die Errettung des Volkes vom Unter¬
gang, sondern die Erinnerung an die blutigen Greuel ! Die Ver¬
teidiger des russischen Pogroms wagen es, den Juden Moral und
Humanität zu predigen, ihnen den Vorwurf zu macheD, dass „sie
heute noch von demselben Geiste feiger Mordlüst und Kachsucht
erfüllt sind wie damals" ? Diese Frechheit muss gebrandmarkt
werden ! Die Verehrer Kruschewans , die Spiessgesellen Schneiders,
die Hamanisten als — Humanisten, nein, das geht nicht!

Ein

Protest

gegen Verunglimpfungen unseres Stammes und Glaubens.
Abgefasst von Leopold Mandl.

IL
Nicht der schönen Aussicht wegen kreist der Aar hoch in
den Lüften , seine Blicke sind dabei auf ein Wesen gerichtet , das
er vernichten will. Herr Chamberlain bleibt nicht bei der grauen
Theorie , sondern empfiehlt geradezu rücksichtslose Behandlung der
Juden und warnt vor Menschenliebe, Humanitätsduselei und Duld¬
samkeit „an die, wie er sagt , der Jude nur dann appellierte , wenn
er sich bedrückt fühlte, die er selber jedoch niemals übte, noch
üben durfte, denn sein Gesetz verbot es ihm und verbietet es ihm
noch heute."
Es muss doch richtig sein, dass Genie und Irrsinn einander
gewissermassen verwandt sind ! Es wäre sonst unbegreiflich, wie
der auf allen Gebieten belesene geniale Mann, über die von
Menschenliebe, Humanität und Duldsamkeit durchdrungenen bibli¬
schen Fremdengesetze und Normen hinweg, zu einer solchen Be¬
hauptung gekommen. Von den Fremden ist ja in der uns heiligsten
Urkunde , deren Vorlesung noch heute den vornehmste^ Teil unseres
Gottesdienstes bildet, gar oft die Eede und es handelt sich dabei
nicht um Eingewanderte , die sich des Schutzes Einheimischer
zu versichern gewusst, nicht um irgend bevorzugte Fremde , son¬
dern um die Fremden überhaupt . Dass damit nicht irgend welche
Günstlinge oder Schützlinge gemeint sind, zeigt gar deutlich das
Gesetz : „Und den Fremdling bedrücket nicht ; denn ihr wisset
wie dem Fremdlinge zu Mute ist , da ihr Fremdlinge gewesen im
Lande Mizrajim" (Exodus 23. 9). In Egypten hat das Israeliten¬
volk gewiss keine Art begünstigter Fremdlinge gebildet, wie es
solche unter den Zugereisten und Eingewanderten in der späteren
Zeit in Athen ausnahmsweise gegeben.

15

So unliebsam das auch einer gewissen Sorte von Bibel¬
forschern sein mag, meint unsere Thora mit dem Worte Ger
den Fremden, der im heidnischen Altertume anderwärts in der
Kegel ganz rechtlos war.
Wer nicht durch Eassendünkel mit Blindheit geschlagen ist,
kann sich unmöglich über den Umstand hinwegsetzen, dass die
Lehre Moses die im Lande Israels wohnenden Fremden, auch
wo sie weder der Religions- noch der Volksgemeinschaft ange¬
hören, als mit den Einheimischen gleichartige Menschen betrachtet
und behandelt wissen will. (Exodus 12. 49, Leviticus 24. 22, Numeri
15. 15, Deuteronomium 1. 16). Es wird dem Israeliten gesagt : „Dem
Einheimischen von euch gelte auch gleich der Fremdling, der sich
bei euch aufhält, du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn Fremd¬
linge wäret ihr im Egypterlande , ich der Ewige bin euer Gott"
(Leviticus 19. 34) und ihm gelehrt , dass man den Fremdling zu
lieben umsomehr Ursache hat, weil auch Gott ihn liebt, (Deutero¬
nomium 10. 18. 19) und demgemäss sind die Bestimmungen, ihm
in erster Linie einen Teil von dem in jedem dritten Jahre zu
entrichtenden Armenzehent zuzuwenden, den armen Zugewanderten,
so wie die Waisen und Witwen des eigenen Volkes, an den Fest¬
freuden teilnehmen zu lassen, des Fremden Eecht so peinlich zu
hüten, wie das des verwaisten Kindes und wie zu Gunsten der
am meisten Bemitleidenswerten Israels , der armen Waisenkinder
und Witwen auch für ihm von den Früchten der Felder , Gärten
und Weinberge zurückzulassen . (Deuteronomium 15. 28. 29 —
16. 11. 14—24. 17. 19. 20. 21). Die Angehörigen derselben
Menschenklasse, der die Normen der israelitischen Religion in der
Regel fremd waren, (Exodus 12. 48 Deuteronomium 14. 20) meint
die Schrift, wo es heisst : „Du sollst nicht vorenthalten den Lohn
einem Mietling, einem Armen und Dürftigen von deinen Brüdern,
oder von deinen Fremden, die in deinem Lande in deinen Toren
weilen. Am selben Tage sollst du ihm den Lohn geben, denn er
ist ja arm und sein Wesen sehnt sich danach".(Deuteronomium24.14. 15.)
Es waltet sichtlich die Tendenz, eine Not zu verhüten , die
den Fremden und Beisassen zwingen würde, das Land zu ver¬
lassen. Ist er wirtschaftlich in Bedrängnis geraten , soll man iIni
stützen, wie das dem Stammesbruder gegenüber geboten ist, und
ebenso wie von diesem, ist es verboten von ihm, für Darlehen
Zinsen oder Ueberschuss zu nehmen. (Leviticus 25. 35. 36. 37. 38.) —
. Der Menschenklasse, deren sich die mosaische Gesetzgebung
so warmherzig angenommen, ist auch der entflohene Sklave bei¬
zuzählen, so irgend ein Fremdling , von lichter oder schwarzer
Hautfarbe , der halb oder ganz nackt ins Land gelaufen gekommen
und nichts mitgebracht hat , als einen abgehetzten Leib, den aber
ein Herr als sein Eigentum reklamiert . Was für Schicksal wäre
einem solchen Flüchtlinge anderwärts beschieden gewesen ? Man
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hätte ihn eingefangen und seinem erzürnten Gebieter zurückgegeben,
oder für sich behalten, und wenn er tauglich befunden, wie ein
Lasttier arbeiten lassen und wenn nicht, im günstigsten Falle,
weiter davon gejagt , im minder günstigen jedoch, einfach nieder¬
geschlagen oder, wie das an Dianens heil'gen Stufen gar oft ge¬
schehen, nach altem Brauch den Göttern geopfert.
Palästina war für solche Unglückliche eine Zufluchtsstätte,
wie es auf Erden keine zweite gegeben. Der Flüchtling durfte
von niemandem dem früheren Herrn ausgeliefert noch für sich
behalten werden. Es war geboten, ihn im Lande zu lassen, inmitten
der Einheimischen, an dem Orte, den er sich selber gewählt, in
einer ihm beliebigen Stadt , eben wo es ihm am besten gefallen
und niemand durfte ihn durch etwas beleidigen. (Deuteronomium
23. 16. 17.)
Derartige und andere umherirrende ganz mittellose Menschen,
hatte das Land gar oft aufzunehmen, daher rührt die in der
Schrift, wo sie von Wohltätigkeitsakten handelt , regelmässig wieder¬
kehrende Reihenfolge : „Dem Fremden , dem Waisen und der
Witwe ." (Deuteronomium 14—29. 16—11. 15. 24—19. 20. 21.
26—12. 13.)
Sehr beachtenswert ist auch folgender, sicherlich nicht zu¬
fälliger Umstand : „Die Leviten waren beauftragt , nach der Be¬
sitznahme Kanaans , über zwölferlei Sünder je einen Fluch aus¬
zusprechen, den das ganze Volk durch ein Amen zu bekräftigen
hatte , der fünfte hat gelautet : „Verflucht sei, der da beugt das
Becht des Fremdlings , des Verwaisten und der Witwe " (Deutero¬
nomium 27. 19). Da haben wir wieder dieselbe Eeihenfolge.
Die Voranstellung des Wortes Fremdling bedeutet wohl
nicht mehr als eine Andeutung, dass er auch angesichts der
Dürftigkeit Einheimischer unbedingt zu unterstützen ist und dass
sein Kecht zu verletzen nicht minder frevelhaft ist, als eine
R9chtskränkung der Schwachen und Unmündigen des eigenen
Stammes ; sie besagt indes immerhin etwas, das mit der Denk¬
weise der Griechen und Römer, der hochgepriesenen Kulturvölker
des Altertums nicht zu vereinigen gewesen wäre ; in ihren Sprachen
hatte ja der Ausdruck, mit dem man den Begriff Feind geäussert,
auch Fremdling zu bedeuten und die feindselige Behandlung des¬
selben hat die Bezeichnung naturgemäss gerechtfertigt.
Auch das Sabbatgesetz der zehn Gebote ist, wie ausdrücklich
gesagt wird, (Exodus 23. 12) nicht bloss zum Wohle des Israeliten
und der ihm Zugehörigen, sondern ebenso zu Gunsten des Fremd¬
lings gegeben. Die zivilisatorische Bedeutung des Sabbates würdi¬
gend, sagt der französische Denker Proudhon, dass im modernen
Denken noch keine einzige Institution erdacht und geschaffen
worden, die an Wohltat für das arbeitende Volk dem biblischen
Gesetze über den siebenten Ruhetag auch nur annähernd sich
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vergleichen liesse. In Anbetracht dessen würde man es für ganz
ausgeschlossen halten, dass sich jemand finden könnte, dessen
Tücke sich auch daran zu nergeln erkühnt . Ein im Dienste
frommer christlicher Herren stehender Agitator hat uns vor Jahren
eines Schlechteren belehrt ; er, dem kaum jemand an grausamer
Koheit gleichkommt, hat, auf die Reihenfolge im Sabbatgesetze
der zehn Gebote hinweisend, höhnisch bemerkt : „Zuerst das Vieh
und erst dann der Fremde " und der augenblickliche Lohn der
witzigen Bibelkritik war ein vielseitiges Beifallsgrinsen seiner
würdigen Kollegen. Das bestimmt uns, hier zu bemerken : Zufällig
ist das Vor- und Nacheinander hier keineswegs, es besagt aber,
dass, obgleich niemand über den Fremdling zu schalten hat, wie
über Familien und Hausangehörige und Vieh, der Israelit selbst
durch ihn, als selbständigen Menschen, am Sabbat für sich
keinerlei Arbeit verrichten lassen darf. Für sich selbst dürfte der
Fremde am Sabbat nach Belieben arbeiten, ausgenommen der¬
jenige, welcher in den Bund Israels eingetreten und beschnitten
war. (Nachmanides zu Exodus 20. 10.) Es ist ein mildes und da¬
bei durchdringendes Licht , das aus den Fremdengesetzen strahlt:
Wir richten unser Augenmerk auf eine Stelle, die von der Knecht¬
schaft eines Israeliten bei einem Nichtisraeliten handelt, (Leviticus
25—47. 48. 49. 50) dort heisst es : „Und wenn zu Vermögen
kommt ein Fremdling oder Beisasse bei dir und dein Bruder
verarmt neben ihm und verkauft sich dem Fremdling dem Bei¬
sassen neben dir, oder einem Abkömmlinge aus eines Fremdlings
Geschlechte. Nachdem er sich verkauft hat , soll er Einlösungs¬
recht haben, einer von seinen Brüdern soll ihn auslösen, usw.
Und er rechne mit seinem Käufer usw." — Nach der in der
ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts von den Talmudisten Rabbi
Eleasar und Rabbi Josua autorisierten syrischen Uebersetzung
des Proselyten Onkelos ist der Käufer ein unbeschnittener Fremd¬
ling, der in Palästina wohnt, oder ein noch unter jüdischem Ein¬
flüsse stehender ausländischer Heide.
Hier drängt sich zunächst die Frage auf : Warum war es
dem Fremdlinge gestattet , sich des Einheimischen durch Kauf zu
bemächtigen, und warum durfte er ihn sogar ohneweiters bis
zum Jobel-Jahre , also eventuell an 50 Jahre behalten, was dem
Israeliten , nur wenn der Knecht es nach sechsjähriger Dienstzeit
beharrlich verlangt hat , und auch dann nur, unter Beobachtung
einer widerwärtigen Formalität gestattet war, das bedeutet ja
geradezu eine Bevorzugung des Fremdlings vor den Angehörigen
des herrschenden Volkes ? Das war es auch wirklich, und zwar
als Kompensation für das in den vorhergehenden Sätzen er¬
wähnte Recht der Einheimischen, sich anbietende Fremdlinge,
durch Kauf, unter Bedingungen, für immer anzueignen, das
war ja eigentlich auch nur ein Vorrecht, also Vorrecht gegen
Vorrecht.
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Fragen wir jetzt , wozu die Bemerkung , dass ein Fall vor¬
liegt, wo der Fremdling nichts mitgebracht und im Lande zu
Vermögen gekommen und dabei an der Verarmung des Stammes¬
bruders schuld trägt ? liegt die Antwort sehr nahe. Das Gesetz
kehrt sich gegen Ausflüchte, die man überall, wo man das Recht
des Fremden verkürzen will, gleichwohl ob sie begründet sind
oder nicht, gleich zur Hand hat und erklärt den Kauf auch in
dem schlimmsten Falle für rechtskräftig . Was ist nun mit den
Worten : „Und er (der Auslesende) rechne mit dem Käufer" an¬
deres gesagt , als du darfst selbst, wo es sich um die Befreiung
eines Blutsverwandten aus den Händen eines unwürdigen Empor¬
kömmlings handelt, niemals anders als rechtlich und gewissen¬
haft vorgehen ? ! —
Die vielseitigen Begünstigungen der Fremden sind umso
merkwürdiger , als sie in einer Theokratie von ganz besonderer
Eigenart , in dem einzigen monotheistischen Gottesstaate , in einem
Reiche, dessen Verfassung auf die religiösen Anschauungen der
gesamten Umgebung verneinende Grundlagen gebaut war, in einem
kaum irgend durch natürliche Grenzen geschützten , von rohen und
begehrlichen Nachbarvölkern umgebenen kleinen Lande zu gelten
hatten . Wir wollen durchaus nicht ausseracht lassen, dass von
dem Eingewanderten , der sich in Palästina sässig gemacht, auch
manches verlangt worden ist, was seinen bisherigen Gewohnheiten
fremd gewesen. Die betreffenden Punkte sollen hier in Betracht
gezogen und klargelegt werden : Um seine religiöse Gesinnung
hatte sich niemand zu bekümmern, es stand ihm frei, zu glauben,
was ihm beliebt, und wenn er im Stillen darnach gehandelt , war
das noch immer etwas , was nur ihn selbst angegangen, nicht zu
dulden war jedoch öffentlicher Götzendienst oder geflissentliche
Beschimpfung der mosaischen Religion. (Numeri 15. 30 31.)
Wie aus vielen Bestimmungen ersichtlich, hat die Gesetz¬
gebung bei jedem Anlasse Sorge getragen , dass der Fremdling was
zu essen habe, darum ist es nur umso auffälliger, dass sie sich
an zwei Stellen um das, was er isst , bekümmert . Wenn er von
einem durch Krankheit oder durch eine zufällige schwere Beschä¬
digung verendeten oder von einem durch ein Raubtier getöteten
Tiere gegessen, war er gehalten , seine Kleider zu waschen und
sich zu baden und ist noch nachher denselben Tag, für unrein
gehalten worden. Ferner heisst es anlässlich dieser für Fremde
und Einheimische gleichmässigen Bestimmung : „Und wenn er die
Kleider nicht reinigt und den Körper nicht badet , so ladet er eine
Schuld auf sich (Leviticus 17. 15. 16.). Wie kam ein Nichtisraelite
dazu, sich um ein derartiges Reinheitsgesetz kehren zu müssen?
Ganz einfach, weil ihm nicht unter andern Bedingungen gestattet
sein konnte, ins Heiligtum zu treten oder geheiligte Speise zu
gemessen, als dem Israeliten selbst, und eben nur um solche Ver-
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schuldung handelt es sich ja auch in Betreff des Einheimischen.
Diese nebenher auch sanitäre Massregel war nicht minder be¬
rechtigt als die Bestimmung, welche Blutschande, Menschenopfer
und Unzucht wider die Natur dem Fremdlinge ebenso wie dem
Einheimischen strenge verboten. (Kap. 18. 26.) Schwieriger ist
der Umstand, dass sogar die Einhaltung eines der Speisegesetze
von ihm verlangt wurde. (Kap. 17. 10. 12.) Wozu das Blutverbot
auch für den, der nicht dem Verbände der Konfession angehört
hat ? Zur Erklärung diene folgendes : Das Verbot schliesst sich
enge an eine Anordnung, der zufolge jede Privatschlachtung zur
Opferung zulässiger Tiere verboten war. Was in dem Kapitel vom
Blute gesagt wird, bedeutet eine Art von Beschlagnahme desselben,
begründet wird sie mit den Worten : „Auf dass sie nicht mehr
opfern ihre Schlachttiere den Bockgestalten , denen sie nachbuhlen."
(Vers 7.) Gemeint sind damit Dämonen, Wahngebilde, die man
sich in Gestalt von Böcken vorgestellt . Von dem ihnen geltenden
Kultus wissen wir, dass er auch bilderlos und ohne Altarver¬
richtung stattgefunden und dass Blut dabei eine Hauptrolle ge¬
spielt. (Vers 4. 5.) Wie Maimonides mitteilt , handelt es sich, wo
im Pentateuch von Seirim oder Schedim die Rede ist, um Wüsten¬
dämonen, von denen man des Glaubens war, dass Blut ihre Lieb¬
lingsspeise sei und dass wer von der Götterspeise isst , eigentlich
mitesset, sich dieselben geneigt mache ; so war das Blutessen in
sehr vielen Fällen ein geheimer Götzendienst . — Eine andere
Art der Dämonenverehiung hat stattgefunden , indem man das
Blut des geschlachteten Tieres in einem Gefässe oder in einer
Grube gelassen und daneben von dem Fleische gegessen und so
in der Meinung, dass dieselben gleichzeitig von dem Blute ge¬
messen, ein Bundesmahl abzuhalten wähnte. Letzteres ist mit dem
im 19. Kapitel 26 enthaltenen Verbote gemeint, „Ihr sollt nicht
beim Blute essen" (More Nebuchim Kap. 45 III ). Das war ein
Hauptgrund des Blutverbotes , aber sicherlich nicht der alleinige
Grund, das ist aus V. M. 12 23—25 ersichtlich , dort wird aber
der Fremdling nicht einbezogen, weil für die Ausdehnung des
Verbotes auch auf den eingewanderten Nichtisraeliten nicht die
angedeuteten Gründe, welche pädagogischer und psychologisch¬
ethischer Natur sind, sondern einzig und allein der im III . M.
Kap. 17 angeführte Hauptgrund die Bekämpfung des heidnischen
Blutzaubers massgebend war , darum ist in den späteren Zeiten,
wo solcher Unfug weit weniger zu befürchten war, von den
palästinensischen Beisassen nicht verlangt worden, dass er sich des
Blutgen usses enthalte.
Dass dem so ist, erhellt recht deutlich aus Folgendem : Nach
Eabbi Meir ist der Fremdling schon im biblischen Sinne als Landes¬
kind betrachtet worden, wenn er vor drei glauben streuen Israeliten
die Erklärung abgegeben, dass er keine Abgötterei treiben will;
nach Ansicht der Majorität der Weisen war dazu die Unter2*
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Ordnung unter die sogenannten sieben Gesetze der Noachiden er¬
forderlich ; diese sind : Gehorsam gegenüber den Verfügungen der
Obrigkeit , Verbot der Gotteslästerung , Verbot des Götzendienstes,
Verbot von Blutschande, IVIord und Raub und das Verbot des
Fleischgenusses von einem noch lebenden Tiere.
Talmud Aboda Sara Folio 64. Wenn die Enthaltung vom
Blutgenuss erforderlich gewesen wäre , hätte man gewiss nicht
ermangelt, auch die zu verlangen.
Die zu dem erläuterten Gebote in enger Beziehung stehende
Anordnung, dass jedermann, gleichviel ob er Israelit oder ein sich
im Lande aufhaltender Fremder ist , wenn er Wildpret gejagt,
das vergossene Blut des erlegten Tieres mit Erde zu bedecken
habe, (III . B. M. 17. 13) ist so innig menschlich, dass sie selbst,
wenn man von ihrem sanitären Werte absehen wollte, nur ein
Unmensch missbilligen könnte.
In eine Gesetzgebung, die von dem Eingewanderten nicht
einmal verlangt , dass er an Gott glaube, geschweige denn
dass sie fordern würde, dass er ihm huldige, dafür aber an
36 Stellen ihn auch nur durch Worte zu kränken verbietet,
(T. Baba Mezia Folio 59) scheint es nicht zu passen, dass sie
ihm, dem der israelitische Versöhnungstag kein Fest - und Fast¬
tag ist , an demselben zu arbeiten verbietet . (III . B. H. 16 29.)
Die Absicht, die der Veranstaltung der jährlichen Versöhnungs¬
feier zugrunde liegt, stellt indes auch diese Bestimmung ins
rechte Licht . Die Einrichtung bezweckt sittliche Hebung des Ge¬
müts- und Innenlebens und Annäherung an Gott, durch Andacht
und Regung der Gewissensgefühle, durch nüchterne Einblicke in
das Tun und Lassen der Person und durch eventuelle Korrektur
der Gesinnung. Laster , böse Gedanken und Fehltritte bedeuten
Verunreinigung der Seele, die soll am Versöhnungstage vor und
durch Gott getilgt werden, indem man die gegen die Schöpfer
und die Mitmenschen begangenen Sünden bereut und sich ernstlich
vornimmt, jedes begangene Unrecht , soweit es nur irgend möglich,
wieder gutzumachen. An dem grossen Fasttage sind nüchterne
Gedanken zu fassen, Beleidigungen zu verzeihen, bittere Gefühle
zurückzudrängen , Eitelkeit und Hochmut zu beugen und von Liebe,
Güte, Erbarmen und Gerechtigkeit getragene Vorsätze zu fassen,
das macht, wie der Prophet sagt , (Jes . 58) den Tag der Kasteiung
zum Tage des Herrn . Der der innern Sammlung und Selbst¬
richtung zu widmende Zeitpunkt war ein strenger Ruhetag,
welcher auch dem Fremdlinge immerhin insoferne zugute ge¬
kommen, als die sittliche Hebung der Umgebung wie das bei
Vereinzelten und Schwachen überall der Fall ist, für sein
Schicksal von günstiger Bedeutung war. Schon das hat berechtigt,
von ihm zu fordern, dass er nirgends im Lande durch Arbeit die
heilige Andacht störe ; als Hauptgrund ist indes zu erkennen,
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dass ihm an dem arbeitsfreien Tage Gelegenheit geboten war,
manches wahrzunehmen, das zu ethisch religiösen Gedanken an¬
zuregen geeignet und denselben auch für ihn zu einem Tage der
Aussöhnung mit Gott und Menschen zu gestalten vermochte.
So bleibt nur noch zu beantworten, warum den eingewanderten
Heiden nicht in Palästina freie Religionsübung zugestanden werden
durfte. Diese naiv scheinende Frage ist eben vom Standpunkte
unserer Religion sehr berechtigt . Im fünften Buche Moses, Kapitel 4,
Vers 19 heisst es ausdrücklich, dass unser Gott selbst Sonne,
Mond und Sterne, des Himmels ganzes Heer, allen anderen Völkern
unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat, auf dass sie die Betrachtung
derselben zur Andacht stimme. Dort wird gelehrt , dass das
erhabenste Wesen nur von dem durch sein gnadenreiches Walten
dem Schmelzofen Egyptens entrissenen Israelitenvolke verlangt,
dass es ihm und keinen anderen göttliche Verehrung bezeuge,
während es den übrigen Völkern anheimgestellt ist , die aner¬
schaffene religiöse Anlage durch den Anblick seiner Schöpfung zu
wecken und zu entfalten, die sollen auf anderen Bahnen, auf den
Wegen der Naturanschauung allmählich zur höchsten Wahrheit
gelangen. Desselben Geistes ist der Ausspruch des Propheten
Micha, der in seiner Weissagung über das in späteren Zeiten zu
erblühende Gottesreich der Gesittung und des inneren und äusseren
Völkerfriedens bemerkt : „Denn alle Völker mögen jegliches im
Namen seines Gottes wandeln und wir wandeln im Namen des
Ewigen unseres Gottes immerdar". (Micha Kapitel 4, Vers 1 bis 6.)
Das besagt : Wen die andern verehren , geht uns nicht an, im
Laufe der Zeiten werden Israel und die Menschheit denn doch
schliesslich auf demselben Punkte zusammentreffen. — Alle
Proheten haben in Betreif des Heidentums der Völker jener
Ansicht gehuldigt, die der hebräische Dichter Ibn Gabirol mit
den Worten gibt : •„ Und deiner Ehre , o Gott, geschieht kein
Abbruch dadurch, dass andere anderen dienen, denn der innere
Drang, zu dir zu gelangen, treibt sie dazu an" und was sie, auch
wenn es ausserhalb ihres Volkes vorgekommen, verdammt, war
nicht der Irrglaube sondern die Unsittlichkeit , gleichviel ob selbe
mit den Kulten verbunden war oder nicht. Auch im Talmud wird
gelehrt, dass den ausserhalb Palästinas wohnenden Heiden ihr
Götzendienst nicht zu verargen sei, weil sie ja damit nur der
Lebensweise ihrer Vorfahren folgen. (Cholin Folio 13.) Die einzige
gesetzlich begründete Beschränkung ist demnach nicht so ohneweiters als selbstverständlich zu nehmen.
Folgende Erwägungen sind die Sache aufzuklären geeignet:
Wie die Patriarchengeschichte zeigt, hat der Gottesglaube den
Anstoss gegbben, der zur Bildung des Israelitenvolkes geführt
hat, und wie aus der weiteren Geschichte ersichtlich ist, war es
nur der monotheistische Gottesbegriff, wodurch die losen Stämme,
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in der Nähe von Völkerschaften, welche die gleiche oder eine
verwandte Sprache geredet , dazu gebracht werden konnten , sich
als ein zusammengehöriges politisch begrenztes Ganzes, als Nation
zu fühlen. Das Lebenselement des nationalen Gedankens und
somit der Nation selbst war die Religion, (5. B. M. 30. 20.) und
ftbenso das der mosaischen Staatsidee und des Staatsrechtes
überhaupt.
Der Boden des Landes dürfte nicht endgiltig verkauft werden,
weil es im strengen Sinn als Eigentum Gottes zu gelten hatte,
das dem Israelitenvolke nur als Lehen übergeben wurde, unter
der Verpflichtung, dass es an der Gottesidee festhalte und den
ethisch-religiösen Normen gemäss lebe.
Mit dem Rechtstitel für die Besitzergreifung Palästinas hat
es sich ähnlich verhalten.
Die aller Keuschheit hohnsprechenden, unsäglich unzüchtigen
Götterkulte hatten die Einwohnerschaft um alles Schamgefühl
gebracht , so dass Abscheulichkeiten, auf die heutzutage in allen
Kulturstaaten langjährige Zuchthausstrafe gesetzt ist, in ihr als
öffentliche Gewohnheiten allgemein waren. Diese durch alle mög¬
lichen Orgien entnervte , in Sittenfäulnis ersterbende Bevölkerung *) ,
die vermöge der Lage des Landes ein sehr böses Beispiel darge¬
boten, sollte verdrängt werden, auf dass ein Volk mit einer er¬
habenen Religion und strengen Sittlichkeit ihre Stelle einnehme.
Zu diesen Zwecken war Israel , in dessen Massen weder der
geläuterte Monotheismus, noch seine moralischen Prinzipien recht
Wurzel geschlagen hatten , erst zu erziehen. Da hätte nichts ge¬
fehlt, als dass man den Fremden erlaubt hätte , ihre heidnischen
Kulte zu etablieren , damit wäre der Religion, der Gesittung , der
Nation und dem Staate jede Basis im Vorhinein entzogen ge¬
wesen.
Die von den Begünstigungen und Rechten der Nichtisraeliten
handelnden Anordnungen und Gesetze bilden ein einheitliches
System, dessen inneres Leben in den Beziehungen der verschieden¬
artigen Bestimmungen zu einander, in ihrem geistigen Zusammen¬
hange und in ihrer gegenseitigen Beleuchtung liegt.
Dass kann jeder , der auf die Ausdrucksweise genau achtet,
leicht herausfinden, hier nur ein Beispiel : Es ward verboten,
von einem Israeliten oder von einem ansässigen Fremdlinge
Zinsen zu nehmen (3. B. M. 25. 35. 36. 37), während es von
einem nicht im Lande wohnenden, sondern nur zeitweilig darin
anwesenden Fremden solche zu nehmen gestattet geblieben.
(5. B. M. 23. 20. 21.) Zur Bezeichnung des Ansässigen werden
*) 4. B. M., Kapitel 13. 32- 3. B. M. 18. 27. 30. - Was sich unsere
Feder darüber niederzuschreiben gesträubt , ist nach arabischen Quellen, im
Buche Mose Nebuchim III . 37 zu lesen.
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an ersterwähnter Stelle die Ausdrücke Gen und Toschab und zur
Bezeichnung des an letzterer Stelle gemeinten Nichtansässigen
wird wie überall das Wort Nochri gebraucht . Da es nun sehr
oft vorkommen konnte, dass der Ausländer sich nach einiger
Zeit angesiedelt, war auch an den Fall zu denken, dass ihm
ein Israelit früher, ganz befugter Weise, Geld auf Zinsen
geliehen, und lag die Frage vor, ob er, von dem nun ansässigen
Fremdlinge , für das bereits unter solcher Bedingung gegebene
Darlehen Zinsen nehmen dürfe.
Das erledigt die Schrift, indem das zu Gunsten des Fremd¬
lings erlassene Zinsverbot lautet : „Du sollst nicht Zins und
Ueberschuss von ihm „nehmen" und dich fürchten vor deinem
Gotte ", während es in dem dem armen Israeliten zugute kommen¬
den Verbote heisst : „Dein Geld sollst du ihm nicht auf Zinsen
„geben" und nicht auf Ueberschuss deine Nahrungsmittel „geben" .
Der Geist dieser Gesetze macht es auch erklärlich , warum
in ihnen nirgends zur Bezeichnung des Fremdlings das Wort
Sor gebraucht worden. Der Ausdruck war hier unverwendbar,
weil damit im gewöhnlichen Sprachgebrauche , je nach Beziehung,
die Begriffe, nicht zur Person oder Sache gehörig, unbefugt, oder
Eindringling verbunden war, was zu dem behandelten Thema nicht
stimmt.
Von einem Menschenfreunde, von der Qualität des famosen
Edelgermanen , ist es nur natürlich , dass er allen Bibelstellen , die
von Gerechtigkeit und Wohlwollen gegenüber dem nichtisraelitischen
Mitmenschen handeln , scheuen Blickes ausgewichen. Merkwürdiger¬
weise hat der weit ausbiegende Held denn doch das Glück ge¬
habt, auf eine Stelle zu stossen, die er nicht mehr zu verschonen
vermochte, es ist der Satz in Joel , Kap. 4. Vers. 17 (nach einer
anderen Kapiteleinteilung Vers 22) welcher in wörtlicher Uebersetzung lautet : „Und Ihr werdet erkennen , dass ich der Ewige
sein
Euer Gott throne in Zion, und es wird Jerusalem heilig
und Fremde werden durch sie nicht mehr durchziehen fernerhin ".
Der Satz, welcher mit „Und" beginnt , schliesst sich dem Schlüsse
des vorhergehenden Verses, welcher lautet : „Und der Ewige
ist eine Zuflucht seinem Volke und eine Veste den Kindern Israel,"
sehr enge an, und zur Bezeichnung der Fremden , welche nicht
mehr durch die heilige Stadt durchziehen werden, ist nicht der
Ausdruck Gerim oder Nochrim, sondern der Ausdruck Sourim ge¬
braucht , womit gemeinhin Unzugehörige, Unbefugte oder Eindring¬
linge bezeichnet werden.
Dass es sich hier ausschliesslich um gewalttätige fremde
Eindringlinge handelt , kann für niemanden, der das Kapitel liest
und den Satz in seinem Zusammenhange betrachtet , zweifelhaft
sein. Der Prophet erwähnt schreckliche Erlebnisse , spricht von
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an seinen Volksangehörigen verübten Plünderungen and Bluttaten
und von der Gefangennahme und dem Verkaute ihrer Jugend und
verkündet den Missetätern ein furchtbares Strafgericht , durch
welches sich zeigen werde, dass der Ewige denn doch auf Zion
tront , dass er sein Volk nicht verlässt und das vergossene un¬
schuldige Blut rächt . Er ist darüber höchst entrüstet , dass man
Lose geworfen und gefangene Knaben um eine Buhlerin gegeben
und die israelitischen Mädchen um Wein verkauft hat, und sucht
seine durch derlei Ereignisse von Verzweiflung ergriffenen und
im religiösen Glauben erschütterten Volksgenossen durch den Hin¬
weis auf eine Zeit zu trösten , wo es Gott nicht mehr dulden
werde, dass Jerusalem von fremden Eindringlingen als Durchzugs¬
punkt für Kriegszwecke benützt wird.
Das ist der wesentliche Inhalt des Kapitels , welches der
traurigen Geschicke, die das Land und seine Hauptstadt getrofien,
deren es ja leider mehrere gegeben, die einander ähnlich waren,
hier den historischen Hintergrund gebildet, ist für unseren Zweck
Nebensache. Lassen wir nun unserem Biedermanne das Wort,
der sagt : „Für die messianische Zeit war der Traum der späteren
Juden (im Gegensatz zu den freier denkenden Israeliten früherer
Jahrhunderte ), den Fremden den Eintritt in Jerusalem überhaupt
zu verwehren ; man schlage nur Joel III . 22 nach ; und da dieser
späte Prophet aus der hellenistischen Zeit zugleich sagt , Gott
werde ewig in Jerusalem und nur in Jerusalem wohnen, so be¬
deutet jenes Verbot das Ausschliessen aller Völker von Gottes
Gegenwart . Das war die Toleranz der Juden !" So möge doch
wer immer nachschlagen, wenn in ihm nicht jeder Wahrheitssinn
erstorben ist, muss er finden, dass nirgends gesagt wird, dass
Gott nur in Jerusalem wohnen werde und dass von einem Verbote
durch welches alle Völker von Gottes Gegenwart ausgeschlossen
werden sollen, nicht im Entferntesten die Rede ist ; er wird jedoch
zugleich überzeugt sein, dass Herr Chamberlain geflissentlich aus¬
gehegte, irgendwo wohlberechnet vorbedachte, freche Lügen unter
Bezugnahme auf jene Bibelstelle niedergeschrieben hat. Der Edle
will sogar objektiv erscheinen und spricht einschränkend von
einem Gegensatz zu den freien denkenden Israeliten früherer
Jahrhunderte , das erinnert an den Henkerkuss , den früher über¬
mütige Galgenknechte ihren Opfern aufzudrücken pflegten, und
erregt den moralischen Widerwillen nur umso stärker.
Wir müssen es auch nur logisch finden, dass er jenem An¬
würfe beifügt, dass die meisten Rabbiner alle Nichtjuden vom
Anteil an einer zukünftigen Welt ausgeschlossen, andere sie nur
als eine verachtete Menge dort duldeten. Das steht wohl nirgends,
liegt ganz ausser dem Bereiche jeder Wahrheit , und die Stelle
Traktat Gittin Folio 57 a des babylonischen Talmud, auf welche
er sich beruft , spricht nur von Titus und von einem Schwestern-
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söhne desselben und von Bileam und behandelt was anderes ; aber
wenn man schon in die Bibel hineinlügt, warum soll der Talmud
leer ausgehen? !
Es mag ja sein, dass der Mann hie und da hinters Licht
geführt worden ist, jedenfalls sind seine Behauptungen einander
und schliesslich auch seiner selbst wert
Mandl.
Leopold
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Im österreichischen Richterstande wird in neuester Zeit
recht lebhaft darüber geklagt , dass das Staatsgrundgesetz über
die richterliche Gewalt, für den Zweck, zu dem es geschaffen
worden, unzureichend sei, weil gleichzeitig eine Reihe anderer
Vorschriften aus längst vergangenen Zeiten fortbestehe , die wie
erstorbene Wurzeln den jungen Baum an der Entwicklung hin-
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dem. Es ist bekannt , dass es um die Staatsgrundgesetze über
die allgemeinen Rechte der Staatsbürger nicht besser bestellt ist;
dieselben werden durch manche noch nicht beseitigte Erlässe und
Verordnungen, die sich ebenso zu ihren Zwecken verhalten, in
gar manchen, dem Gebiete der Verwaltung zugehörigen Fällen
mitunter augenfällig beeinträchtigt , ohne dass man die Verwal¬
tungsbeamten mehr als leicht begreiflicher Irrtümer zu zeihen
Grund hätte . Bei alldem ist es ganz und gar ausgeschlossen,
dass irgendwo die Konzession zur Führung einer Restauration
einen Passus enthielte , welcher lauten würde : „Mit der Bemer¬
kung, dass in diesem Gastgewerbe Speisen und Getränke nur an
christliche Religionsgenossen verabreicht werden dürfen." — Das
wäre undenkbar , selbst wenn jemand in einem nur von Protestanten
bewohnten Orte um die Bewilligung einer Gastwirtschaft einkommen
würde, in der den religiösen Bedürfnissen der Katholiken Rechnung
getragen werden soll, indem immer am Freitag und an gewissen
anderen Tagen nur katholische, rituell zulässige, also nur Fasten¬
speisen zur Verabreichung gelangen sollen und er diesen Umstand
als frommer Katholik in seinem bezüglichen Gesuche ganz aus¬
drücklich betonen würde. Auch da würde sich nie und nirgends
ein Beamter auch nur träumen lassen, in die Konzessionsurkunde
die Worte zu setzen : „Nur an katholische Religionsgenossen"
oder : „An Freitag usw. nur an Katholiken ". Das ist so selbstver¬
ständlich, dass es albern erscheint , daran zu denken, und dennoch
sind wir Juden , trotz aller Staatsgrundgesetze , noch lange nicht
in der Lage, derartiges in das Reich der müssisen Träume zu
versetzen , denn wo es sich um das Recht eines Jaden handelt,
ist in Oesterreich nur allzu oft das sonst Undenkbare möglich.
Darüber werden wir durch folgenden Fall aufs Peinlichste be¬
lehrt : Herr Mayer Weisz
in Leoben hat dort im Jahre 1899
um die Bewilliguug zur Errichtung einer Speiseanstalt eingereicht.
Da die für Handel und Industrie sehr bedeutende Bergstadt von
vielen Juden besucht wird, denen daran gelegen ist, dem jüdischen
Ritus gemäss zubereitete Nahrungsmittel zu erhalten , ist das ört¬
liche Bedürfnis nach einer sogenannten Koscher-Restauration an¬
erkannt und dem Ansuchen Folge gegeben worden. Die Konzes¬
sion wurde erteilt , doch am Schlüsse des diesbezüglichen Dekretes
heisst es : „Mit der Bemerkung , dass in diesem Gastgewerbe
Speisen und Getränke nur
an jüdische
Religions¬
genossen
verabreicht werden dürfen ". Herr Weisz hat gegen
die ungeheuerliche Klausel sofort protestiert , ist aber beschwich¬
tigt worden, indem ihm versichert wurde, dass dieselbe nicht die
befürchteten üblen Folgen haben werde, und hat daraufhin die
Urkunde behalten . In Wirklichkeit hat sich jedoch der mit dem
Geiste der Gesetze ganz unvereinbare Passus , wenn auch erst
späterhin , als ein wahres Kukuksei erwiesen ; so oft man dem
Manne darauf kommt, dass er an Nichtjuden Nahrungsmittel ver-
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kauft, wird er bestraft und immer härter bestraft . Was sich der
Bezirkshauptmann, dem die Welt die erste und einzige, ganz
ausschliesslich zum Gebrauche für Juden behördlich konzessionierte
Speiseanstalt der ganzen Erde verdankt , bei der Abfassung der
Urkunde gedacht hat, wird nie ein Sterblicher ergründen, dafür
liegt nur umso deutlicher zutage, woran er nicht gedacht hat.
Er kann nicht daran gedacht haben, dass den Christen das Recht
zusteht, wo und wie und was ihnen beliebt zu essen und zu
trinken , dass der christliche Gastwirt dem Israeliten auch jede
nichtrituelle Speise ohne Weiteres vorsetzen darf, obwohl die
jüdische Religion deren Genuss verbietet , und dass, nachdem es
nicht angeht, Gäste, die einen Speisesaal betreten , zum Nach¬
weise ihrer Konfession zu verhalten und der Gastwirt so wenig
wie jede andere nichtämtliche Person einen solchen zu fordern be¬
rechtigt ist , es leicht vorkommen kann, dass Leute, die wie Juden
aussehen, ihre Taufscheine in den Taschen haben, und wieder
andere, die sofort auf Christen raten Hessen, strengreligiöse
Israeliten sind ; man würde übrigens auch Unrecht tun, wenn
man annehmen wollte, dass er daran gedacht hat , dass dieser
Passus, der eine offene Ungesetzlichkeit bedeutet , je Gesetzeskraft
erlangt.
Herr Mayer Weisz hat sich an unser Rechtsschutzbureau
gewendet, und da es ausgeschlossen ist, dass auch die höhere
Instanz sich werde blamieren wollen, wird die erste Ausnahm sGastwirtschaft für Juden wieder geräuschlos verschwinden.

Das Heimatsrecht der

Ausländer.

Das Finanzministerium veröffentlicht in der soeben er¬
schienenen Beilage zum Verordnungsblatte einen Erlass vom
8. November 1906 (Z. 20961), worin darauf hingewiesen wird,
dass Eingaben von Ausländern um Zusicherung der Heimatsauf¬
nahme gleichfalls gemäss § 4 der Heimatsgesetznovelle stempelfrei
sind, wenn die Aufnahme auf Grund des nach §§ 2 bis 4, be¬
ziehungsweise 5 dieser Novelle zustehenden Rechtsanspruches
nachgesucht wird. Ebenso stempelfrei sind alle Behelfe und Bei¬
lagen zu diesen Eingaben sowie die diesbezüglichen Rekurse.
Dieser ministerielle Hinweis auf die reichsgesetzliche Rechts¬
wohltat ist für alle zukünftigen Aufnahmswerber, welche die
österreichische Staatsbürgerschaft noch nicht besitzen, eine ma¬
terielle Erleichterung . Doch auch alle jene , welche in rechtsirrtümlicher Weise gezwungen wurden, ihre analogen Eingaben , Beilagen,
Rekurse etc. zu stempeln, können den Rückersatz dieser Auslagen
fordern. Insbesondere aber steht die Gemeinde Wien vor der
Gefahr, viele Tausende von Kronen zurückzahlen zu müssen,
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welche als sogenannte Kanzleitaxen für die amtlichen Ausfertigungen

und Dekrete , womit die Staatsfremden von der aufrechten oder
abweislichen Erledigung ihrer Anspruchsgesuche verständigt
worden sind, rechtsirrtümlich eingehoben wurden. Jeder Staats¬
fremde, der solche Kanzleitaxen bezahlen musste, die in den ma¬
gistratischen Bezirksämtern sehr ungleichmässig mit 4 K bis
8 K 20 h berechnet wurden, kann deren sofortige Rückzahlung
fordern, da solchen Dekreten etc. selbstverständlich ebenfalls die
Gebührenfreiheit zukommt, was auch der zitierte Erlass des
Finanzministeriums ausdrücklich betont . Die Heimatsgesetznovelle
wurde in der humanen und gerechten Tendenz geschaflen, auch
braven Minderbemittelten , welche mindestens zehn Jahre hindurch
an einem Orte wohnen, also direkt und indirekt zum Gemeinde¬
haushalte beitragen , die Einbürgerung zu erleichtern , und deshalb
wurde den Anspruchswerbern Gebühren- und Taxfreiheit zuge¬
sprochen. Die Gemeinden aber boten alles auf, um wenigstens den
Staatsfremden diese ßechtswohltaten zu entziehen. Endlich ist
es durch beharrliches Festhalten an Recht uud Gesetz gelungen,
das Finanzministerium zur Publizierung des vorerwähnten Erlasses
zu bewegen.

Getauft und spurlos

verschwunden,

Die antisemitischen Blätter meldeten vor Kurzem : „In
der Krakauer Waisenanstalt des Siemaszko verweilte seit einigen
Wochen ein getaufter 17 jähriger jüdischer Bursche namens Aurelius
Brünn , dessen Vater ein Aufseher des jüdischen Tempels in
Miechov ist. Tags zuvor wurde der Bursche in den St. VinzenzVerein geschickt und seitdem fehlt jede Spur von ihm. Wie es
scheint, haben ihn die Juden unterwegs entführt . Auf Grund au¬
thentischer Informationen sind wir in der Lage, hiezu folgendes
zu berichten : Der Leiter der Waisenanstalt Siemaszko in Krakau
erstattete Ende Februar bei der Polizei die Anzeige, dass der
getaufte Aurelius Brünn am 26. Februar d. J . gegen 3 Uhr
nachmittag die genannte Anstalt verlassen habe und nicht mehr
zurückgekehrt sei. Er fügte hinzu, es existiere der Verdacht, dass
der Knabe entführt sei. Bis nun hat jedoch die eingeleitete Unter¬
für
Anhaltspunkt
den mindesten
suchung nicht
ergeben. Tatsache ist nur, dass sein Vater
eine Entführung
Salomon Schönfrucht aus Miechow in Krakau war. Manche An¬
zeichen sprechen dafür, dass der Knabe Beziehungen zum Eltern¬
hause in der letzten Zeit pflegte, und es ist nicht ausgeschlossen,
nach Hause zurückkehrte . — Wir be¬
dass derselbe gutwillig
merken hiezu nur, dass der Vater nach dem Allgemeinen bürger¬
lichen Gesetzbuche um so eher berechtigt wäre, seinen minder¬
jährigen Sohn wieder ins Elternhaus zurückzuführen, als das
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Gesetz die Behörde verpflichtet, ihm in solchem Falle tätige Bei¬
hilfe zu leisten , eine Verpflichtung, über die sich die galizischen
Behörden allerdings konsequent hinwegsetzen.

Verleumdungen

".
des..Deutschen Volksblatt

Unsere Leser erinnern sich, dass im letzten Sommer das
„Deutsche Volksblatt " in einer Reihe blutrünstiger Artikel eine
regelrechte Judenhetze begann, die von der Anklage ausging, ein
Milchverschleisser Namens Wasservogel habe eine bei ihm bedienstete Magd Namens Maria Cinka vergewaltigt . Das „Deutsche
Volksblatt" war damals mit seinem Verdikt über Wasservogel
fertig . Der Staatsanwalt erklärte jedoch nach gepflogener Unter¬
suchung, dass ein Grund zur weiteren strafgerichtlichen Verfol¬
gung nicht vorliegt. Das „Deutsche Volksblatt " etablierte sich
wieder als „Rechtskomitee" und betraute nun Dr. Josef Porzer
mit der Vertretung der Cinka. Das Landesgericht gab dem An¬
trage Porzers Folge und ordnete die Einleitung der Vorunter¬
suchung gegen Wasservogel an , die mit der neuerlichen Einstel¬
lung des strafgerichtlichen Verfahrens endete. Gegen diesen Beschluss des Landesgerichtes Wien rief Dr. Porzer die Entschei¬
dung des Oberlandesgerichtes an. Dieser Tage nun langte an
Dr. Friedrich Elbogen, den Vertreter Wasservogels , die Ent¬
scheidung herab, in welcher die — Klägerin eine scharfe Branddes sitt¬
maikung erfährt , denn es wird „angesichts
wesentlichen
der in einem
Verhaltens
lichen
überwiesenen
Unwahrheit
der
direkt
Punkt
Marie Cinka " ausgesprochen, dass „kein weiterer
Zeugin
Grund zur Verfolgung des Beschuldigten" vorliegt. So sehen in
gerichtlicher Beleuchtung die unglücklichen „vergewaltigten"
Opfer des „Deutschen Volksblatt " aus.

Korrespondenzen.
.) Die
Lemberg. (Z i o n i s t i s c h e Reichsratskandidaturen
zionistische Partei kandidiert : In L e m b er g III : Dr. M. B r au de , in
: Dr. Isidor S c h a 1i t , in D r o h oB r o d y : Adolf Stand , in Tarnopol
: Rabbiner
- Zaleszczyki
Buczacz
in
,
Zipper
b y c z : Dr. Gerson
: Dr. J . T h o n, in S t r yj -K alusz:
, in Kolomea
Gedalje Schmelkes
: Dr. D. Malz , in BrzezanyDr. A. Salz , in B o b r k a-Z ydaezow
. Ferner wurde beschlossen,
: Dr. Samuel Rapaport
R o h a t y n-C hodorow
auch in Krakau , Stanislau , Zolkiewkawa -Sokal, Zloczow, sowie in allen übrigen
Städte - und Landbezirben , wo Juden in grösserer Zahl sich befinden, jüdische
Kandidaten aufzustellen.

80
Konfession
der jüdischen
Vertretung
Budapest. (Eine
.) Im ungarischen Abgeordnetenhause gab es am 7. d. M.
im Magnatenhaus
eine interessante Debatte über die Petition des Komitates Tolna , in welcher
eine o f f izielle
verlangt wird, dass der israelitischenKonlession
eingeräumt werde . Referent Her¬
im Magnatenhause
Vertretung
, da
mann beantragte namens des Ausschusses , diese Petition abzulehnen
die jüdische Konfession noch keine Organisation besitze . Demgegenüber bean¬
unter Hinweis
tragt namens der Unabhän ' igkeitspartei Abgeordneter Bakonyi
auf die Religionsgleichheit und um darzulegen , dass die Unabhängigkeitpartei nicht einmal den Schein aufkommen lassen wolle, als ob sie nicht die
Gleichberechtigung aller Konfessionen anerkennen würde, die Befürwortung
der Petition . — Abgeordneter Buz ath führt aus, dass der Wunsch des Komi¬
tates Tolna unerfüllbar sei, nicht nur weil die israelitische Konfession nicht
organisiert ist , sondern weil ein grosser Teil der Rabbiner in Ungarn nicht
eiamal die ungarische Staatsbürgerschaft besitzt , sondern aus Galizien einge¬
bezeichnet das Verlangen , dass
wandert ist . — Graf Theodor Batthyany
die jüdische Konfession auch im Magnatenhause vertreten sei, als durch¬
aus berechtigt und nimmt den Antrag Bakonyi an. — Abgeordneter Ratka
ist der Ansicht , dass keiner einzigen Konfession als solcher eine Vertretung
im Magnatenhause gebühre . Nachdem jedoch die anderen Konfessionen im
Magnatenhause vertreten sind, gebühre von rechtswegen auch der israe¬
litischen Konfession dieselbe Vertretung . — Gegen den Antrag Bakonyi äussert
sich noch Karl Hencz (Volkspartei ). — Schliesslich erklärte Abgeordneter
Karl U g r o n, dass zu den rezipierten Konfessionen auch die israelitische
Konfession gehöre . Es gibt somit keinen Grund, die Rechte , welche die anderen
Konfessionen geniessen, nicht auch auf diese auszudehnen. Dass die israelitische
Konfession keine einheitliche Organisation besitze , indem es Orthodoxe und
Neologen gibt , könne umsoweniger ein Grund sein , die Konfession aus dem
Magnatenhause auszuschliessen , weil auch die serbische und rumänische Kirche
nicht einheitlich organisiert ist und in zwei Glaubensbekenntnisse zerfalle . —
Die Petition wurde hierauf mit Annahme des Antrages Bakonyi der Regierung
. Der Antrag des Ausschusses wurde
anempfohlen
zum Studium
abgelehnt.
Juden .) Im Saale der
der deutschen
Berlin. (Hilfsverein
Viktoriabrauerei fand die Generalversammlung des Hilfsvereines der deutscheu
Juden statt . Aus dem der Generalversammlung vorgelegten und von dieser
genehmigten Geschäftsbericht ist folgendes hervorzuheben : Der Hilfsverein
der deutschen Juden ist jetzt in sein sechstes Geschäftsjahr eingetreten.
Die Zahl seiner Mitglieder ist im letzten Jahre von 9500 auf rund 14.000
gestiegen , die Mitgliederbeiträge und die Spenden für die allgemeinen Zwecke
des Vereines haben sich entsprechend von 107.000 auf rund 140.000 Mark
für
erhöht . Von den Arbeiten des letzten Jahres ist zuerst das Hilfswerk
zu nennen , das der Hilfsverein im Verein mit der Grossloge in
Galizien
Deutschland und dem Hilfsverein für die notleidende jüdische Bevölkerung
-zweckentsprechend ausbaut . — In den Ländern des Orients , in Rumänien,
Balgarien , der europäischen und asiatischen Türkei sorgt der Hilfsverein der
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deutschen Juden für die Hebung der Bildung der Juden und für die För¬
derung ihres wirtschaftlichen Fortkommens durch Schulgründungen in steigender
Zahl, wobei der Erteilung und Einführung des deutschen Unterrichts besondere
Aufmerksamkeit gewidmet wird . Die Bestrebungen für eine Besserung der
marokkanischen Juden , bei denen der Hilfsverein durch die Anglo Jewish
Association, die Wiener Allianz und hervorragende Einzelpersonen anderer
Länder, namentlich durch Herrn Jakob H. Schiff-New-York , unterstützt wurde,
hatten den Erfolg , dass die Mächte auf der Konferenz von Algeciras ein¬
mütig eine Resolution zugunsten der marokkanischen Juden annahmen. — Die
Haupttätigkeit des Hilfsvereines musste sich wieder Russland
zuwenden,
wo die schwere Leidensgeschichte der Juden um viele traurige Kapitel be¬
reichert worden ist. Neben den 1,060.000 Mark, die der Hilfsverein vom
Oktober bis zum Schluss des Jahres 1905 für Russland überwiesen hat , hat er
im Jahre 1906 weitere 1,476.000 Mark aufgewendet , so dass er seit dem Aus¬
bruch der Massenprogrome rund zweieinhalb
Millionen
für Russ¬
land verausgabt hat . Es war auch möglich, eine Anzahl von Christen,
darunter in Russland ansässige Deutsche , die während der Judenmetzeleien in
anerkennenswertester , zum Teil heldenhaftester Weise die Juden zu ver¬
teidigen suchten und dabei Schädigungen erlitten hatten , zu unterstützen.
Von dea 1650 Kindern , die durch die Judenmetzeleien verwaist wurden,
konnte der grösste Teil in Russland versorgt werden. Für 120 aber wurde durch
des Hilfsvereines und der Grossloge für Deutschland Vermittlung in West¬
europa und in überseeischen Ländern eine neue Heimat geschaffen . Für die
russischen Flüchtlinge wurden an den Haupteisenbahnpunkten Verpfiegsstätten
unterstützt , beziehungsweise eingerichtet . 60.751 Auswanderern hat der Hilfs¬
verein in dieser Weise seine Fürsorge zuwenden können. 2265 Auswanderer,
die auf der Reise erkrankten , wurden durch die Anstalten des Hilfsvereines
geheilt . Die gesamte jüdische Auswanderung dürfte im vergangenen Jahre
200.000 Seelen betragen haben.
Berlin. („B e z al e 1", Verein
zur Förderung
von Kunst¬
gewerbe
und Hausindustrie
inPalästina
und denNachbar1ändern .) Am 17. Jänner fand unter Vorsitz von Prof . Warburg eine Ausschussitzung des Vereines „Bezalel
" statt , auf der der Maler Gottlieb , der
bereits einige Monate in der „Bezalel "-Schule in Jerusalem tätig war , über
die Fortschritte der Schüler Bericht erstattete . Die Ausschussmitglieder
nahmen mit grossem Interesse und mit Genugtuung die Mitteilungen vom
aussarordentlich erfrealichen Eifer , Fleiss und Ernst der Schüler zur Kenntnis,
die auch die arbeitsfreie Zeit einer belehrenden gemeinschaftlichen Lektüre
widmen und von ihrer Aufgabe, die palästinensische Judenheit ökonomisch und
moralisch zu heben, ganz erfüllt sind. Fünf junge Leute , die in den letzten
Monaten aus Russland nach Jerusalem ausgewandert sind, haben in sehr kurzer
Zeit in der „Bezalel "-Schule die Steinhauerei erlernt , so dass sie jetzt einen
auskömmlichen Erwerb haben . Da unter den Jerusalemer Juden gar keine
Steinhaaer bis jetzt vorhanden sind , trotzdem sie viel Beschäftigung finden
könnten , wurde der Vorschlag von Prof . Schatz , in der „Bezalel "-Schule eine
Abteilung für Steinhauer -Arbeiten einzurichten , wofür besonders Professor
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Philippson warm eintrat , einstimmig angenommen. Den Plan des Herrn Gott¬
lieb, das lithographische Gewerbe in Jerusalem einzuführen , beschloss man
noch einer eingehenden Prüfung zu unterwerfen . Herr Gottlieb , der in diesem
Gewerbe viel Erfahrung hat und es für sehr empfehlenswert für den „Bezalel"
hält , erklärte sich bereit , eventuell auch einen Teil der Kosten (für die An¬
schaffung der Maschinen , Steine u. dgl. zusammen zirka 10.000 Mk.) beizu¬
steuern und bestimmte hierfür zunächst die Einnahmen aus dem Verkauf
seiner gegenwärtig in Berlin bei Schulte (Unter den Linden) ausgestellten
Bilder. Zugleich wurde die Einleitung einer Propaganda zur Gewinnung von
Mitgliedern für den „Bezalel " (Jahresbeitrag von Mk. 5.— an) beschlossen.
Zahlungen nimmt das Bankhaus Meyer Cohn, Unter den Linden 11, entgegen.
Nähere Auskünfte erteilt der Vorstand des „Bezalel ", Berlin W . 15, Uhlandstrasse 175, der auf Wunsch auch den Bericht des Komitees kostenlos zu¬
kommen lässt.
jüdi¬
Staatsbürger
deutscher
Berlin. (Zentralverein
.) Am 24. Februar tagte hier die erste Delegiertenver¬
schen Glaubens
sammlung des Zentralvereines deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. In
erster Linie wurden Organisations - und Propagandafragen beraten ; der Vor¬
stand wurde beauftragt , einen neuen Entwurf der Satzungen auszuarbeiten
unter Eingliederung der Ortsgruppen (eventuell der Landesverbände von solchen)
und der Delegiertenversammlung , welcher der nächsten Delegiertenversammlung
unterbreitet werden soll. Den nächsten Punkt der Tagesordnung bildeten die
letzten Reichstagswahlen . Der Referent . Dr. Jos . Lewy-Berlin, gab ein aus¬
führliches Bild von der neugeschaffenen Situation und der Wahltätigkeit , die
der Verein, soweit es seine Tendenz zuliess , entfaltet hat . Von den meisten
Rednern , die sich an der Diskussion beteiligten , wurde dem Referenten darin
zugestimmt , dass die Zunahme der antisemitischen Mandate besonders auch
aus dem Grunde bedauerlich sei, weil die lokalen Organisationen der links¬
stehenden Parteien den von den Zentralleitungen ausgegebenen Wahlparolen,
keine Stimme den Antisemiten zu geben, in vielen Wahlkreisen unbeachtet
gelassen haben. Eine dazu gefasste Resolution richtet an alle deutschen Staats¬
bürger jüdischen Glaubens das Ersuchen , durchweg — ein jeder in seiner
Partei — zu umfassender Bekämpfung des Antisemitismus in die politische
Bewegung einzutreten . Weitere Anregungen gingen dahin , gegenüber den
vielfach herrschenden Vorurteilen aufklärend zu wirken und die christlichen
Mitbürger zu bewegen , aus eigenem Gerechtigkeitsgefühl aktiv für die be¬
rechtigten Ansprüche der deutschen Juden einzutreten.
.) Bei den Wahlen
und dieneueDuma
St . Petersburg . (Die Juden
zur Duma haben die Juden in Russland , wie sich nun herausstellt , schlecht
abgeschnitten . Es sind im ganzen bis jetzt nur drei Juden gewählt worden,
in Kowno, Ingenieur
und zwar die Herren Rechtsanwalt Abrahamsohn
in Mitau.
in Jekaterinoslaw und der Kaufmann Schapiro
Rabbinowitz
Das ist alles . Wilna , Minsk, Witebsk , Gradno und viele andere sichere Wahl¬
bezirke sind den Juden verloren gegangen . In allen grossen jüdischen Zentren
sind sie unterlegen . Die besten Männer wie Winawer , Grusenberg , Ostrogorsky,
Lewin, Sliosberg werden der neuen Duma fehlen . Und was das Traurigste bei
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der Sache ist : diese Niederlage haben die russischen Juden sich selbst zuzu¬
schreiben. Ihre Uneinigkeit , ihre Trennung in verschiedene Parteien und
Parteichen , das Treiben der Leute vom Bund, die Separationsgelüste der
Zionisten, alle diese Umstände haben die Niederlage bei den diesmaligen
Dumawahlen zuwege gebracht . Auch die Voraussetzung , dass sie, wie im
vorigen Jahre , die Unterstützung der Bauern finden würden , hat sieh als
ungerechtfertigt erwiesen . Die Bauern wurden , wie berichtet wird , von Guts¬
besitzern und Klerikalen in entscheidendem Momente geschickt von den Juden
abgesperrt uud so gründlich bearbeitet , dass sie mit der anderen Seite Blocks
bildeten . An anderen Orten haben die Juden dem Zusammengehen aller nicht¬
jüdischen städtischen Elemente gegen das jüdische den Verlust verschiedener
als sicher betrachteter Mandate zuzuschreiben . In Polen siegte auf der ganzen
Linie die nationale Demokratie , die im letzten Moment mit antisemitischen
Einschüchterungsversuchen glücklich operierte . Das ist ein trauriges Ergebnis,
das auch dadurch nicht geändert wird , dass noch hie oder da zwei oder drei
jüdische Abgeordnete gewählt werden dürften.

Vom

Büchertisch.

Die Geschichten des Rabbi Nachman. Ihm nacherzählt von Martin
Buber , Frankfurt a. M. Literarische Anstalt . Rabbi Nachman von Bratzlaw,
der letzte jüdische Mystiker , ist der erste und bisher einzige Märchendichter
unter deu Juden . Er pflegte seinen Schülern Geschichten zu erzählen , um
ihnsu eine mystische Idee oder eine Lebenswahrheit ins Herz zu pflanzen.
Aber ohne dass er es im Sinne hatte , gestaltete sich die Parabel in seinem
Munde zur Erzählung , wuchs über den Zweck hinaus , bis es keine Lehre mehr
war, sondern ein buntes , traumhaftes Märchen oder eine tiefsinnige , verzückte
Legende.
Diese Geschichten wurden von seinen Schülern in völlig verstümmelter
und fragmentarischer Form aus dem Gedächtnis niedergeschrieben und nach
dem Tode des Rabbis veröffentlicht . Martin Buber hat sie im Geiste des
Meisters wieder aufgebaut , indem er bemüht war . alle Elemente der originalen
Fabel unberührt zu erhalten.
Die Geschichten des Rabbi Nachman erschliessen dem westeuropäischen
Publikum ein ebenso merkwürdiges wie unbekanntes Stück Weltliteratur . Sie
können mit keinen anderen Erzählungen verglichen werden . Sie- sind ein über¬
raschend eigenartiges Phänomen , mit eigenen Ideen und eigenen Symbolen,
in einer eigenen, zugleich schlichten und bedeutenden Sprache . Sie tragen
nicht nur dazu bei, eine Umwertung der Begriffe vom Judentum herbeizuführen,
das bisher mit Unrecht als das Volk des nüchternen , rechnenden Verstandes
angesehen wurde , indem sie seine gewaltige bildhafte Phantasie und seine
tiefgründige , sehnsuchtsvolle Mystik erweisen , sondern sie bereiten auch durch
die Kraft und Farbigkeit ihrer Erzählung , durch die Reinheit und Innigkeit
ihrer Stimmung dem Leser den schönsten Genuss.
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Zuschriften aus

Hitgliederkreisen.

Wir erhalten folgende Zuschrift :

Oester

P. T.
reichisch

Wien, 28. Jänner 1907.
- Israelitische

Union

Wien!

Lassen Sie mich Ihnen, den berufenen Wortführern , d i e
ganz beJudenschaft
der Wiener
Organisierung
sondeis ans Herz legen.
Niemals hätte die Bedrückung, Vergewaltigung und Entrech¬
tung unserer Glaubensgenossen solche Dimensionen erreichen
dürfen — in der Residenz des Reiches kann ein Jude nicht
einmal Strassenkehrer werden ! —, niemals dürfte sich ein
Bezirksschulrat die beschämend anmassende Frozzelei , wie die
Ausschulung jüdischer Kinder im ersten Bezirke, erlauben, ohne
auf den energischesten Widerstand der gesamten Judenschaft zu
stossen, wenn wir nicht in Ermanglung einer jeden Organisation
alles fatalistisch über uns ergehen Hessen!
Und wie ganz anders könnten unsere wenigen Vertreter im
Reichsrat , im Landtag und Gemeinderat auftreten , zur Wahrung
unserer bürgerlichen Rechte vorgehen, wenn sie eine organisierte
Wählerschaft hinter sich wüssten?
In unserem Zeitalter der Organisationen aller Bevölkerungs¬
klassen nach Berufen, nationalen, politischen und konfessionellen
Glaubensbekenntnissen — haben sich doch die Wiener Altkatho¬
liken als Wählerverein organisiert , eine verschwindende Minderheit!
zehn Perzent
— laufen nur wir Wiener Juden , nahezu
der Bevölkerung , allen Berufen und Klassen angehörend, an Bil¬
dung, Intelligenz und sonstigen Bürgertugenden den andersgläu¬
bigen Mitbürgern mindestens ebenbürtig, plan- und ziellos herum,
eine Beute bezahlter Volksverführer, zum mitleidigen Spott unserer
Freunde und selbst unserer auswärtigen Glaubensgenossen, was
Schreiber dieses unzähligemale erfahren musste.
Und doch waren wir Juden niemals Fatalisten , unser Gott¬
vertrauen hat uns noch allezeit davor bewahrt und, Sie dürfen es
mir glauben, nur unsere Gleichgiltigkeit ermutigt die Gegner zu
den gewagtesten Herausforderungen.
Als politische Organisation wären wir eine Macht, ein
Faktor , mit dem Freund und Gegner rechnen müssten, hätten
entscheidenden Einfluss auf Wahlen und Kandidaten. Eine orga¬
nisierte Wählerschaft wäre vom Gegner gefürchtet , von Freunden
umworben, ja , es würde sich herausstellen — und das ist meine
feste Ueberzeugung — dass wir nicht bloss Gesetz und Recht,
sondern die wohlwollende Sympathie weiter Kreise auf unserer
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Seite haben, welche bisher nur durch unsere apathische Duldung*
abgehalten wurden, sich als unsere Freunde , als Freunde des
Eechtes, offen zu bekennen.
Niemals auch war eine stramme Organisation der jüdischen
Wählerschaft dringender geboten als jetzt , wo die grossen Wahlen
in Kürze zu erwarten sind, und niemals endlich waren die Chancen
eines glänzenden Erfolges günstiger als heut 3!
Es ist jedoch die höchste Zeit, dass damit begonnen werde,
und zwar mit aller Energie . Mögen die berufenen Führer das
erlösende Losungswort — „Einigkeit und strengste Disziplin" —
an die jüdischen Wähler ergehen lassen, möge jedermann mit
Begeisterung sich in Eeih und Glied stellen wie Ihr
Hochachtungsvoll ergebener
Ignaz
Bäck.

Das

Institut tür

Geologie
, Technologie
u. Mikroskopie

empfiehlt sich alleu P. T. Interessenten zur Ausführung sämtlicher geologischen,
technischen , chemischen und mikroskopischen Untersuchungen , Gutachten und
wissenschaftlichen Arbeiten.

Dir . Anton

Panly , Wien,

VIII/l , Lederergasse 5.

Mode-, hygienische und
Orthopädische
Mieder

Geradester
, Leibbinden
leichteste Ausführung ohne schädlichen Druck
auf edle Organe.
K. k. Patent nur beim Erfinder
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Neu hergerichtetes vornehmes israelitisches Restaurant i|
der

Karoline Seidner
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I . , Seilergasse
14 , Parterre und Souterrain .
Exquisite Speisen und Getränke. — Sehr angenehmer Aufenthalt.
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-erflndung 1781
Gesehafts

-6rfindung 1781.
Gisctilfts

. u. kon. Hof Steinmetzmeister
Kais

Eduard

Hauser

Wien, IX., Spitalgasse 19.
Die schönsten

-Monumente
Grab
eigener Erzeugung
▼on

11. 16.—aufwärt «.

Ausführung Jeglicher

-Arbelten.
Steinmetz

Kohn

Bernhard
K. UND K.

HOFLIEFERANT

20 , 1. St . . ..
Wien , I ., Himiaielpfortlasse
. Verkauf - Miete.
Verkauf - Miete. Gegründet 1856

£ Klaviere und Harmoniums

o

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

Lager von mehr
als 200 neuen
und überspielten
Klavieren der
renommiertesten
in- und ausländi¬
schen Fabriken.

o

Alleiniges

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

der

Weltflrmen

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

Brünn

. Waschanstalt
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Garderoben, Uniformen
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und

Stoffe iiur Art
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? <? Seidenkleider

Arbeit.
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Preise .
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Fabriksfiliale : WIEN , IL , Kleine
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Gabriele Gogola
Wien , I . Bezirk , Krugerstrasse
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nächst der k. k. Hofoper.

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

Schweizer - Viertel

Bergstrasse 24

. 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.
&

^lois Pöltner's

Caffe Univevsole
Wien , VII ., Barggasse

30.

Erstklassiges Etablissement . Tagesblälter und wissenschaftliche
Fachzeitungen in reichster Auswahl . Vorzügliche Getränke und
gute Bedienung, angenehmster Aufenthalt . Telefon Nr. 7680.
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Josef Selig&Schwab
Wien
, VII,
, Mariahilferstrasse 76
KUJN

ST -ANSTALT
für

>

Kultusgegenstände

Israelitische

«

EIGENE

ERZEUGUNG

von Thoramänteln , Tempelvorhängen
und sämtlichen Tempelgeräten.
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. Preiskurante

gratis

und

franko.

PELZWAREN^
B. Weininger , Wien
Empfiehlt sein reichhaltiges Lager zur Anschaffung
von

Pelz -Kollier , Pelz - Krägen
Pelz -Jacken
, Pelz -Mulle 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 o. franko.
EN GROS

DETAILVERKAUF

V., Margarethenstr
. 76,

I., Köllnerhofgasse 2.

Tilephe» Nr. 1416.

Beide Adressen

können benützt werden.

Mitbringer dieses Inserates srhalten 5 % Rabatt.
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Franz

Kutschera

Metallwaren
-Fabrikation
f.Wasser¬
leitung
^ u. sanitäre Spezialartikel
Wien, Viil/2, Stolzenthalergasse

5

(Telephon
18101 ).
Patentierte Neuheiten in Selbstschlussventilen
und Mischapparaten in den verschiedensten
Auäfühvunä
-'Sforrnen, für ärztliche und private
Zwecke. Komplette Waschtische, Klosette und
Spülapparate , Waschtoilette-Artikel.

! ! Neu

eröffnet

!!

Feinputzerei
Ä « Turicek

Chemische

und

Wien, I., Wollzeile 31. — VI., StuQp erfasse 1 Ecke Gumpendorfersti asse und IL, Kronprinz Rudolfsstrasse 6.
Uebernahme aller Garderoben, wie auch Wäsche zur gründlichsten Reinigung
Schnellste Ausführung bei billiger Berechnung.

Mjj

die

vollkommenste
, gesetzlich

geschätzte

Monatsbinde

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

Haupt-Depot: Josef Langkammer
Wien, IV., Favoritenstrasse 18.
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L. Beck & Sohn
= =WIEN ==
TEL Bezirk, Burggasse 31.
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CereS
*-

-ic

Speisefett
einzig und allein , wird in der
eigenen Fabrik unter streng
hygienischer Aufsicht aus der
Kokosnuss gepresst.

„Ceres" Speisefett
wird nicht wie die anderen
Pflanzenfette aus importierten
Oelen erzeugt und bietet daher
die allergrösste Garantie für
hygienische und reinliche
Herstellung.
Die Gesamterzeugung steht
unter der rituellen Aufsicht
Sr. Ehrwürden des Herrn

Simche Frankel

Rabbiners

aus Podgorze.
GEORG

a. d. Elbe.
, Aussig
SCHICHT

Abteilung

".
„Geres
Nährmittelwerke

Monatschrift
der

Oesterreichisch
-Israelitischen Union.
Nr. 6/7.

Wien, Juni-Juli 1907.

19. Jahrgang

Die„Qesterreichisch
-lsraelitische Union
" an die
jüdische Wählerschaft,
Anlässlich unserer Stellungnahme für die Reichsratskandidatur des Dr. Julius Ofner im fünften Wahlkreise ist in
Zeitungen und Versammlungen der Gegenseite gegen die „Oester¬
reich isch-Israelitische Union" der Vorwurf erhoben worden, dass
ihre Politik eines leitenien Grundgedankens entbehre und weniger
von sachlichen Erwägungen, als von persönlichen Sympathien und
Antipathien beherrscht werde. Das ist wohl die schwerste und
empfindlichste Anklage, die eine politische Körperschaft in füh¬
render Stellung treffen kann, und wenn sie berechtigt wäre,
würde die „Union", respektive deren Vorstand den Anspruch auf
diese führende Stellung ein- für allemal eingebüsst haben.
Wir erachten es daher für unsere Pflicht, durch die fol¬
gende pragmatische Darstellung den eingehendsten Nachweis für
das direkte Gegenteil zu erbringen . Es soll durch die Tatsachen
erhärtet werden, dass die „Union" nicht nur bei den eben zu Ende
geführten Reichsratswahlen eine ganz bestimmte, reiflich vorbedachte
Aufgabe zu lösen suchte und im Rahmen der gegebenen Verhält¬
nisse auch wirklich gelöst hat , sondern dass ihre ganze politische
Wirksamkeit seit dreizehn Jahren konsequent und unbeirrt auf
dieses Ziel gerichtet war, welches darin bestand, neben der deutsch¬
liberalen Partei , welche allerdings deutsch, aber leider, „nur " deutsch,
aber in keiner Weise mehr liberal war, eine wirklich freisinnige
Partei zu schaffen.
Sowohl zu diesem Nachweise, als zur Motivierung, dass die
Schaffung einer solchen neuen Partei geradezu eine Lebensbedin¬
gung nicht nur für die Juden , sondern für die politische Gesun¬
dung ganz Oesterreichs eine unerlässliche Notwendigkeit ist, muss
auf die schier verzweifelte Lage zurückgegangen werden, in welche
die österreichischen Juden durch die „Koalition" , resp.
durch das Koalitionsministerium 1894 geraten waren. Durch die
Verbindung der Rechten unter Hohenwart mit der Linken unter
1
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Plener waren nämlich die Juden zu der schlimmsten aller Situa¬
tionen, die der völligen Verlassenheit, gelangt.
Taaffe hatte sie wiederholt von den Deutschen abzurücken
versucht . Sobald sie sich zu diesem Schritte entschliessen konnten,
waren sie seiner Liebe, seines Schutzes gegen die Antisemiten
sicher. Die Deutschliberalen konnten hinwieder in dem Kampfe
gegen Taaffe und die Slaven die Stimmen und die Tätigkeit , der
Juden nicht entbehren. Jetzt , im Frieden der Koalition, wurden
diese Juden weder mehr von der Regierung, noch den Deutschen
gebraucht noch gefürchtet . Das spürten sie nun sofort, sozusagen
bis in die Knochen ; sowohl in der wohlwollenden Reserve, welche
das Koalitionsministerium dem Antisemitismus gegenüber beobach¬
tete und die bei den unteren Behörden geradezu in eine Unter¬
stützung desselben auslief, wie an der eisigen Kühle, welche die
Deutschliberalen sofort gegen ihre jüdischen Parteigenossen zeigten.
Letztere kalkulierten und scheuten sich nicht, es auszusprechen,
dass sie, die Deutschen, die Unterstützung der Juden nicht
erst durch Konzessionen und politische Freundschaft zu erkaufen
hätten . Die wirtschaftlichen Verhältnisse speziell der kleinen
Leute unter den Juden wurden durch diesen, dem Anti¬
semitismus gegebenen freien Spielraum geradezu desolate.
In dieser Not der Zeit berief die Oesteireichisch-Israelitische
Union eine jüdische Notabeinversammlung zur Beratung darüber,
welche politische Taktik für die Zukunft zu empfehlen sei. In dieser
Versammlung traten zwei Richtungen zutage. Die eine war ver¬
treten durch den vom Vorstande bestellten Referenten , welcher
keinen anderen Antrag stellte , als eine Institution nach dem
Muster des Berliner Abvvehrvereines zu schaffen, um auf die
christliche Bevölkerung aufklärend einzuwirken Der als Konsi¬
liarius beigezogene vormalige Gemeinderat Siegmund Mayer
bekämpft diesen Vorschlag als voraussichtlich ganz erfolglos und
wies darauf hin, dass der Antisemitismus ein Politikum sei und
auf direkt politischem Wege bekämpft werden müsse. Die letztere
Ansicht fand Zustimmung und über Antrag Mayers wurde ein
aus weuigen Personen bestehendes, speziell politisches Komitee
bestellt , dessen Führung der Antragsteller übernahm Der erste
Sehritt dieses Komitees war die prompte Einladung an die massgebendsten Führer der deutschliberalen Partei , von denen wir
heute nur zwei bereits Verstorbene , die Abgeordneten Dr. Kopp
und Sommaruga
, nennen. Das Komitee kalkulierte , dass vor
Allem zwischen den Führern der deutschliberalen Partei und dem
jüdischen Teile der letzteren Klarheit geschaffen werden müsste. Man
musste, bevor man an eine andere Operationsbasis dächte, zweifel¬
los zur Evidenz bringen, ob und inwieweit die jüdische Bevölke¬
rung, die damals noch ganz und durchaus im Lager dieser deutsch¬
liberalen Partei stand , von ihr noch Schutz zu erhoffen hätte . Die Kon¬
ferenz fand im September 1894 in den Räumen der „Oester*.-
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Israelitischen Union 14tatsächlich statt . Bei derselben verlangte der
Vertreter der „Union" von dieser Partei , dass dieselbe in ganz
entschiedener und prägnanter Weise nicht nur gegen den Antise¬
mitismus Stellung nehme, sondern dass sie auch ihren Vertreter im
Koalitionsministerium, Dr. v. P1 e n e r, auffordere, aus der Stellung¬
nahme des Ministeriums ge^en den Antisemitismus eine Kabinetsfrage zu machen. Als eine solche unzweifelhafte Stellungnahme
sei irgend eine theoretische ganz nutzlose Erklärung des Ministeriums
im Parlamente nicht anzusehen. Die Stellungnahme müsste eine
unmittelbar praktische, eingreifende, unverkennbare sein. Die „Union"
verlange, dass die Oberlandesgerichts-Präsidenten durch ein Zirkular
des Justizministers die „Aufklärung " erhalten , dass gegen die
Aufnahme jüdischer Praktikanten in den Gerichtsdienst und bei
geeigneter Dienstleistung gegen die Ernennung derselben zu Aus¬
kultanten keine Bedenken vorliegen. Sie verlange, dass die Direk¬
tion der Staatsbahnen vom Handelsminister daran erinnert werde,
dass die Trigonometrie des jüdischen Ingenieurs genau dieselbe
ist, wie die des christlichen . Und last not least : die Regierungs¬
vertreter in den politischen Vereinsve!Sammlungen seien vom Minister
des Innern durch eine bestimmte, nicht misszuverstehende Instruk¬
tion anzuweisen, durch die Haltung gegenüber den anti¬
semitischen Hetzern den Beweis zu liefern , dass das Ministerium
Windischgrätz entschlossen sei, die Staatsgrundgesetze nicht nur im
Munde zu führen, sondern auch zu halten , und dass es von dem
ihm unterstehenden Beamtenkörper das Gleiche verlangt und
erwartet . Nach heftigen, langen Debatten folgte geradezu ein Bruch.
Die Herren fürchteten durch eine Stellungnahme für die Juden
umsomehr für ihre Partei , als sie im Abgeordnetenhause sich und
Herrn v. Plener im Ministerium für vollständig machtlos er¬
klärten . Damit war konstatiert , dass die Juden , obwohl sie in
Böhmen und Mähren für die deutschliberale Partei die grösste
Selbstaufopferung bekundet hatten , obwohl zu jener Zeit die
deutsche Majorität im mährischen Landtag einzig und allein
von der Verlässlichkeit der Juden in jenen sieben Wahlbezirken
abhing, in denen die jüdische Wählerschaft seit Jahren zwischen
den Tschechen und Deutschen das Zünglein an der Wage bilden,
nichts weiter zu hoffen hätten . Dieser Sachverhalt wurde nach
aussen in der allerschärfsten Weise von Herrn Mayer in zwei
Artikeln ( 28. September 1894, 5. Oktober 1894, „Die Koalition
und die Juden ") markiert und festgestellt . Innerhalb des politischen
Komitees der „Union wurde die Situation von Herrn Mayer in
einem Memorandum, ddo. Oktober 1894, dargelegt und sodann der
in demselben vorgeschlagene neue Weg dem Vorstande der „Union"
empfohlen und von diesem akzeptirt . Wir können wohl nicht
besser vorgehen, als wenn wir die prägnantesten Ausführungen
des Memorandums, die heute noch wie für den gegenwärtigen
Moment geschrieben erscheinen, anführen:
1*

„Wir müssen", heisst es in dem Memorandum, „eine
neue, wenn auch noch so kleine Partei schaffen, welche
sich unser wirklich und mit Ernst annimmt. . . Für die
Aktion zur Schaffang einer solchen neuen Partei stehen in
Wien die Chancen ungleich günstiger als in sämtlichen
sonstigen Städten der Erbländer.
Einmal durch die verhältnismässig grössere Zahl der
Juden in dieser Stadt und noch mehr durch ihre Anmassierung
in einzelnen Bezirken Wiens ; weiters und hauptsächlich aber
durch die Stimmung jenes Teiles der AViener Bevölkerung
überhaupt , welcher noch tatsächlich zu der liberalen Partei
zählt . Diese Stimmung ist eine Verstimmung
dieser
Letzteren gegenüber. Die Ursache der Unzufriedenheit und
die Quelle derselben ist zugleich jene, aus der wir unsere
Hoffnung und die Prinzipien unserer Taktik schöpfen.
An Zahl ist nämlich die liberale Partei im Parlamente
allerdings gleich stark geblieben, innerlich, geistig aber ist sie
schwach geworden. Ihr Talent hat gealtert , ihr Temperament
ist verschwunden. „Zum Teufel ist der Spiritus, das Phlegma
ist geblieben" . . . Die Parlamentsliberalen , die „Linke ", hat
nahezu alle liberalen „Fundamente " aufgegeben. Von all
diesen liberalen Grundrechten hat sie einzig den Widerstand
gegen die Klerikalisierung der Schule aufrecht gehalten . . .
Aber mit dieser einen Ausnahme hat unsere „Linke"
die Betätigung aller anderen liberalen Grundsätze : die Gleich¬
stellung vor dem Gesetze ohne Unterschied der Konfession,
die Freiheit der Arbeit , den Kampf gegen die Ausbeutung
der Bevölkerung durch die viehzüchtenden Latifundienbesitzer,
fahren lassen. Für das notwendige Mass des Fortschrittes auf
dem Gebiete des Wahlrechtes hat ihr Führer , heute auf der
Ministerbank, sich so verständnislos gezeigt , dass er ursprüng¬
lich geglaubt hat, mit seinem sonderbaren Antrag auf Ge¬
währung von neun, sage neun Abgeordneten an die sämt¬
lichen Arbeiter Oesterreichs die soziale Bewegung zu be¬
schwören.
Dieser Versteinerung gegenüber ist nun eben mitten aus
den Wählern Wiens heraus , Juden und Christen durcheinander,
offenbar eine wenn auch leise Bewegung im Entstehen . Die
liberalen Wähler wollen sich nicht mit dem Namen begnügen,
sie wollen, dass die liberale Partei liberal auch sei , sie rufen
darum nach „neuem Most in neuen Schläuchen", sie verlangen
neue Männer und neue Gesichtspunkte, neue Wege und neue
Ziele.
Sie streben nach einer Abstossung
derjenigen
Abgeordneten
, welche
gar nicht
mehr hier¬
her , sondern
hinüber
gehören
; sie verlangen die
Ersetzung
derselben
durch Männer , denenes
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mitihremLiberalismusnochgewisser
naiver
Ernst
ist . Diese grosse Partei braucht eine Zusammen¬
fassung, eine Organisierung, aber das Material für selbe be¬
steht , die Bewegung lebt, sie ist gesund. Und darum ist hier
der Boden für unsere eigentliche Aktion. Hier in der Residenz
sind wir im Stande, in den Bezirken, welche heute noch
den Liberalen unzweifelhaft gehören oder möglicherweise
wieder zu erringen sind, zusammen mit der ganzen liberalen
Bevölkerung anstatt der bisherigen Abgeordneten, welche die
Einen durch ihr Alter, die Anderen durch ihren alten Stand¬
punkt durchaus des Ruhestandes wert sind, wirklich
fort¬
schrittliche
, ernst
freisinnigeKandidatenin
den Reichsrat
aufzustellen
und bei geschicktem
taktischen Vorgehen auch durchzusetzen. Und welche sind
diese neuen Ziele und neuen Wege, die instinktiv , namentlich
von den Intellektuellen der Bevölkerung, verlangt werden ?"
Hierüber führt das Memorandum aus:
„In der ganzen Zukunft wird keine Partei die führende
sein können, welche nicht einen kräftigen
Tropfen
sozialen
Blutes
in sich aufgenommen hat.
Die Zukunft aber ist es, in der wir Juden erst eine er¬
freuliche Gegenwart zu finden hoffen dürfen, und wir tun einen
Schritt nach vorwärts gegen dieselbe, wir helfen dieselbe
schaffen, wenn wir unsere Bestrebung an die Bildung
des Kernes
einer
neuen Partei
setzen , welche
in ihren letzten Konsequenzen nichts sein wird als die Um¬
bildung der heutigen antiquierten „deutschliberalen " zu
einer volkstümlichen
, einer
sozialliberalen
Partei
. . . Allerdings, die Partei kann vorerst nur eine
kleine sein. Aber wir fragen : durch wen ist unser Interesse im
Parlamente besser gewahrt : durch eine grosse Partei , welche
sich um die Juden den Teufel schert, für welche diese Juden
nur existieren, damit sie zahlen, stimmen und schweigen,
oder durch eine noch so kleine Schar von Abgeordneten,
die sich ihrer ernstlich, energisch, aufrichtig annimmt ? Ihrer
annimmt, nicht weil sie Juden , sondern eine Schichte sind,
denen ein Unrecht geschieht, die man ihrer natürlichen Rechte
berauben will."
*
*
*
Dieser Gedankengang des Memorandums wird durch das
Referat , das Herr Siegmund Mayer , der gegenwärtige Präsident
der „Union", in der Plenarversammlung vom 23. Mai 1896 anlässlich
der damaligen Landtagswahlen erstattete , charakteristisch vertieft
und erweitert . Er führt aus:
„Die deutschliberale Partei hat eine doppelte Insolvenz
erlitten . Sie war insolvent geworden als „führende politische
Staatspartei " in der bosnischen Frage und insolvent nach innen

an blankem, baren Liberalismus . Dieser zweite, innere Bankerott
war unvermeidlich. Er war in dem Kampfe, welchen die deutsch¬
liberale Partei zu führen hatte , mit Bestimmtheit vorauszu¬
sehen, er ist von einem ausgezeichneten Juden vorausgesehen
und vorausgesagt worden, der Jude hiess Adolf F i s c h h o f.
Die Ursache ist leicht zu erklären . Was ist der innerste
Kern alles und jedes Liberalismus ? Nichts weiter als die
„Gerechtigkei
t ", die Gerechtigkeit für Jeden und gegen
Jeden . Keine
spezifisch „nationale " Partei
kann
gerecht
sein oder bleiben . Die deutschliberale Partei
ist natürlich auch und vorwiegend eine nationale und hat darum
nicht die liberale Feuerprobe bestehen können. In einem national
einheitlichen Staate wie Frankreich , England , Italien , kennt
man natürlich keinen Unterschied, dort gibt es nur Klassen¬
gegensätze , welche sich mehr oder weniger in scheinbar rein
politische Kämpfe hüllen. In einem Staate aber , in welchem
die verschiedenen Nationalitäten um Existenz oder Uebermacht heftig miteinander ringen, wird auf die Länge keine
nationale Partei gerecht , d. h. freisinnig bleiben. Jede wird,
sobald es sich um nationale Interessen handelt, die freiheit¬
lichen Prinzipien verschachern . Wir haben in Plener
einen
Mann gekannt , der entschlossen war, für das obskurste
deutsch- böhmische Mandat alle Juden zu opfern Handeln heute
die Jung ?Schechen, eine vom Hause aus wirklich freisinnige,
sogar radikale Partei , anders ? Nehmen vielleicht diese jetzt
Anstand , eine Koalition zu schliessen, die noch schmählicher
sein wird und werden muss als jene war, die sie selbst
bekämpft ?
Wenn ich also auch gerecht genug bin, um selbst die
Erklärung und Entschuldigung für die bisherige „deutsch¬
liberale Partei " zu finden und vorzubringen , so wäre es ander¬
seits töricht , deshalb die Konsequenz nicht zu ziehen, welche
sich für uns Juden notwendig aus diesem Sachverhalt ergibt.
Und diese lautet kurz und bündig : Bei dieser deutsch¬
liberalen
Partei
ist keine
Hoffnung
mehr
für uns . Vernünftigerweise hätte sie sich, diese deutsch¬
liberale, schon längst in eine „sozialliberale Partei " verwandeln
müssen. Aber sie muss schon in ihrem Titel zeigen, dass sie
das deutsche Interesse voranstellt , sie muss eine nationale
Partei auch wirklich bleiben, weil sie sonst den Kern ihrer
ganzen Existenz , welcher nicht in Wien, sondern in der
deutschen, zumeist in der deutsch-böhmischen Provinz liegt,
vernichtet . Und weil sie, um ihren nationalen Interessen,
wenigstens nach ihrer Meinung, zu dienen, bald mit der
Eegierung , bald mit den Deutschextremen , bald mit den
anderen Parteien : den Klerikalen , den Antisemiten usw.,
schachern muss, wird sie nie Anstand nehmen, uns Juden
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hiebei diesen anderen Parteien als Kompensation hinzuwerfen.
Was spielt auch nach ihrer Meinung das Schicksal dieser
r/ 9Millionen Juden für eine Rolle gegen solche grosse Dinge,
wie Trautenau , Cilli usw. Was ist praktisch der böhmische
Sprachenstreit ? Der kleine Jude in den Kleinstädten , auf den
Dörfern in Mähren und Böhmen hat seine und seiner Kinder
Existenz vernichtet , hat sich boykottieren lassen, damit, wenn
die Söhne der Herren deutschböhmischen Abgeordneten
Statthaltereiräte und Bezirkshauptleute werden wollen, diese
jungen Herren nicht nötig haben sollen — böhmisch, die
Sprache der Majorität im Lande, zu erlernen."
Ueber die unmittelbar erforderliche taktische Stellungnahme
zu den Land tags wählen äusserte sich der Referent wie folgt
„Wir Juden werden, ganz unabhängig vom deutsch-:
liberalen Zentral -Wahlkomitee, nur für jen^ Kandidaten
stimmen, welche wirklich freisinnig, nicht weil, sondern
trotzdem
sie deutsch sind. Das heisst, nur für Kandidaten,
in denen, wenn sie deutsch sprechen, das vermeintliche deutsche
Interesse den Sinn für die Gerechtigkeit noch nicht ersäuft
hat und welche in Konsequenz dessen unter allen
Um• ständen Recht und Gerechtigkeit höher stellen als alles
Andere, welche rücksichtslos die ganze politische Mitarbeit,
mag das der Regierung noch so unangenehm sein, versagen,
wenn nicht das Gesetz gehandhabt wird, gelte es auch einmal
f ü r das Recht der Juden . Das heisst, wir können und werden
nur für Kandidaten stimmen, die mit uns den Satz anerkennen:
Freiheit und Gleichheit allem voran ! Jede Nationalität muss
ihr Recht und ihre Entwicklung innerhalb des weiten Rahmens
der Freiheit und Gleichheit finden/'
Das Referat führt sodann — vor elf Jahren schon ! — den
überzeugenden Nachweis, dass das allgemeine
, gleiche
und direkte
Wahlrecht
unvermeidlich kommen muss und
dass gerade in Oesterreich nicht nur wir Juden , sondern mit uns
j ^der Vernünftige und wirklich Freisinnige für dasselbe sein müsse.
„Das allgemeine Wahlrecht muss kommen, muss gebracht
werden, denn nur auf diesem Wege kann dem bürgerlich¬
privilegierten nationalen Sport ein Ende gemacht werden,
können die wirklichen Interessen der grossen Bevölkerungs¬
massen zur Erscheinung und zur Geltung kommen Und weil
dem so ist, stellt der Referent als Konklusion den kurzen,
lapidaren Satz hin:
„Die Kandidaten, für welche die Juden bei den dem¬
nächst bevorstehenden Landtagswahlen , dann natürlich und
umsomehr bei den bald darauf folgenden Reichsratswahlen
stimmen sollen und selbst diejenigen, die von uns in den
Gemeinderat gewählt werden wollen, müssten sich also ver-
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pflichten, für das allgemeine Wahlrecht einzutreten . Ich
zweifle nicht, sagte der Referent , wohlgemerkt
, am
26. Mai 1896, dass diese Kandidaten kommen werden, weil
sie durch unseren heutigen Beschluss wissen, dass sie auf die
nicht zu unterschätzende Unterstützung der jüdischen Wähler
in den drei Bezirken rechnen können. Und ich behaupte, dass
solchen wirklich freisinnigen Kandidaten auch ganz und gar
nicht die Unterstützung eines grossen Teiles der christlichen
Bürgerschaft fehlen wird. Die Herren sind ja nicht alle ver¬
rückt geworden !"
Immer wieder kommt in diesem Referate und jedesmal
schärfer und bestimmter, derselbe Gedanke zum klaren Ausdruck:
„Es ist keine Aussicht auf eine wirklich freisinnige
Partei in Oesterreich, insolange diese Nationalitätenkämpfe
die erste Geige spielen, und diese albernen Kämpfe, die
Oesterreich zugrunde richten , sind tatsächlich auf keine andere
Weise zu beseitigen. Denn nur, wenn diese bürgerlichen
Klassen sozusagen ganz andere Sorgen haben werden, können
sich auch diese Nationaltätenhetzen und diese infamen anti¬
semitischen Bestrebungen innerhalb der bürgerlichen Schichten
verlieren . . . . Die Folgen des allgemeinen Wahlrechtes für
die wirtschaftliche Stabilität fürchte er ganz und gar nicht.
Auf alle jene soziale Reformen, die innerhalb des Rahmens der
heutigen Gesellschaft zugunsten der arbeitenden Klassen getan
werden k ö n n en , haben die Mitglieder dieses vierten Standes
ein gutes — das beste Recht, das sich denken lässt : Die
Notwendigkeit. Diese Entwicklung wird sich vollziehen,
einerlei natürlich , ob wir Juden damit einverstanden sind oder
nicht. Aber es wäre doch der helle Wahnsinn , wenn wir
uns wegen dieser bürgerlichen Klassen, welche sämtlich die
Juden zurückweisen, gegen
das allgemeine Wahlrecht
erklären , unserer ganzen Zukunft präjudizieren wollten. Was
immer für Sorgen diese sozialen Reformen uns bringen könnten,
die stärkste Belastung unseres Erwerbes für die Invaliditäts¬
versicherung, die stärkste progressive Einkommensteuer selbst
die Aufhebung des indirekten , eine stärkere Belastung , des
direkten Erbrechtes - wenn wir gezwungen sind, zu wählen
zwischen all diesen mehr oder weniger gewiss sehr zweifel¬
haften Schrecken des Sozialismus und den ganz gewissen
Konsequenzen des siegreichen Antisemitismus, so bin ich ganz
sicher, für welche Eventualitäten sich Jeder von uns entscheiden
wird. Dass
der
Sohn
des letzten
Arbeiters
das
ganz
gleiche
Recht
hat , die gleiche
Fürsorge
des Staates
geniesst
wie der Sohn
des reichsten
Juden , das wollen
wir mit aller
Gemütsruhe
ertragen
. Nicht zu ertragen
ist.
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dassdas
bravste
unserer
Kinder
weniger
Recht
haben
soll , wie jenes
des
letzten
Vagabunden
, weil es ein Judenkind
ist ."
Jedes Wort in diesen Ausführungen hat für die heutige
Situation volle Geltung. Aber auch durch alle weiteren politischen
Aktionen der „Union", bis zu dem letzten , von dem Vizepräsidenten
der „Union" Herrn Dr. Jakob 0 r n s t e i n erstatteten Referate, am
25. Februar 1907 zieht sich wie ein roter Faden der leitende Grund¬
satz , dass die Juden eine Politik , welche nur auf den Schutz
des Deutschtums und nicht auch auf die Wahrung der freiheit¬
lichen Errungenschaften gerichtet war, nicht länger mitmachen
könnten. Als bei den Landtagswahlen im Herbste 1896 die
deutschliberale Parteileitung in Mähren unter Führung Doktor
Prombei 's den deutschnationalen Antisemiten bedingungslos
einige Wahlbezirke einräumte, war dieses leoninische Wahlbündnis
für den Vorstand der „Union" bestimmend, das Tischtuch zwischen
sich und der deutschliberalen Partei vollständig und für immer
entzweizuschneiden- Und wieder war es Herr Siegmund Mayer,
der diesen Beschluss in der Vereinsversammlung vom 26. September
1896 mit folgenden Worten begründete:
„Es ist in den letzten Jahren viel und oft von einer
„jüdischen Politik " gesprochen worden. Ich kann mir ganz
gut eine jüdische Taktik nicht nur denken, sie ist uns ja
wirklich aufgedrängt, wir diskutieren sie ja eben, aber eine
wirkliche jüdische Politik, d. h. eine Politik , die darin be¬
stünde, dass wir Juden zu unserem politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Fortschritt , dass wir zu unserer
Förderung
etwas Anderes brauchen und anstreben müssen, als was für
alle, alle unsere Mitbürger von Allen angestrebt werden
muss, eine solche spezielle jüdische Politik darf es nicht geben
und gibt es auch nicht." Und weiter : „Ein Vertreter , welchem
die Juden ihre Vertretung anvertrauen sollen, dürfte kein
nationaler Chauvinist sein. Der nationale Chauvinismus ist der
Nährboden des Antisemitismus, das notwendige KrankheitsProdukt der überreizten, nationalen Nerven. Das gilt für überall.
Aber speziell bei uns in Oesterreich ist die Nationalitätenhetze
jene für uns Juden allergefährlichste Atmosphäre."®
Und diese deutschliberale Partei genoss trotz aller ihrer
Sünden gegen den heiligen Geist der Freiheit und Gleichheit, des
Rechtes und politischer Gerechtigkeit , seitens der Juden eine An¬
hänglichkeit und unerschütterliche Treue, von welcher die politische
Geschichte sehr wenige Beispiele weiss. Es war ja in der ganzen
Situation gelegen, dass die Tschechen den lebhaften Wunsch hegten,
die mährischen Juden jener sieben Wahlbezirke , in welchen die
Juden seit der ganzen Verfassungsära in dem Kampfe zwischen
Tschechen und Deutschen das Zünglein an der Waage bilden und
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konsequent den Ausschlag zugunsten der Deutschen gegeben hatten,
aus der Schlachtlinie zu entfernen. Sie blieben nicht bei dem
Wunsche stehen . Massgebende Personen ihrer Partei machten auch
tatsächlich kompetenten Vertretern der Judengemeinden 1896 die
Proposition , gegen diese Neutralität der Juden jede antisemitische
Regung auf der ganzen tschechischen Linie mit aller Entschiedenheit
zu unterdrücken Es hatte über diesen Antrag in einem grossen
und für alle Gemeinden massgebenden Kreise dieser Juden eine
eingehende und lange Beratung stattgefunden , die Juden lehnten
einstimmig diesen, wie sie es nannten, Abfall von ihrer Pflicht ab.
Es war das eine Entscheidung , die wohl ihrer Parteitreue , aber
nicht ihrer politischen Voraussicht zur Ehre gereicht. Knapp nach
derselben war in Olmütz der verstorbene Dr. Weber zu ersetzen . Die
deutsche Parteileitung kandidierte den Bürgermeister Engel, die
Juden traten für denselben 1ein und von diesem Tage datiert
nahezu kalendarisch das Aufflammen des bis dahin zurückgehaltenen
tschechischen Antisemitismus.
Auf diese Weise hatten nun die Juden glücklich von beiden
Fronten her den Antisemitismus. Es ist ganz sicher : die Tschechen
hassen im Juden nicht den Semiten, sondern den Deutschen.
Hatten doch die Juden von je im tschechischen Südböhmen sich
sozial immer besser befunden als in dem deutschen Nordböhmen. Der
Tscheche, um die alte Anekdote anzuwenden, haute die fremden —,
die Deutschen hingegen ihre eigenen, man kann sagen, ihre
politisch Leib — eigenen Juden.
Und nun tritt hier das für die Juden geradezu tragische
Moment ein, dass sie alle diese Opfer an die deutsche Sache ver¬
gebens gebracht , diese ganze Hingebung umsonst geleistet haben.
Das natürliche Majoritätsverhältnis durchbrach alle künstlichen
Dämme, eine Reihe von Städten , Prossnitz , Wischau, MährischWeisskirchen u. a., geht trotz des Bündnisses der deutschliberalen
mit den deutschnationalen Antisemiten an die Tsch eben verloren.
Da befreit nun das allgemeine Wahlrecht die Juden aus der un¬
natürlichen Lage. Jetzt stehen sie nicht vor der peinlich einzigen
Wahl zwischen deutsch-antisemitischen und tschechischen Kandid iten. Jetzt können sie für eine Partei stimmen, welche zumindest
in der Gegenwart allein das gleiche Recht vertritt . Auch jetzt
verlangen die Deutschliberalen, die <5uden sollen ihre ge¬
schworenen antisemitischen Feinde wählen , um die angeb¬
liche „rote Gefahr " zu bannen. Diesmal aber ermannten sich
die jüdischen Wähler zu einer selbständigen Politik . Sie
wiesen in dem Städtewahlbezirke Leipnik - Weisskirchen - Neutitschein die ihnen von der deutschliberalen Parteileitung
zugemutete Kandidatur des freialldeutschen Antisemiten Doktor
Bodirsky zurück und verhalten mit ihren Stimmen dem Sozial¬
demokraten Nie ssner
zum Siege. Man sollte glauben,
dass diese Lektion empfindlich genug war , um die Führer der
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deutschfortschrittlichen Partei in Mähren daran zu mahnen, wo
die Grenzen ihrer Macht liegen. Sie haben die Belehrung nicht
verstanden und nicht verstehen wollen, denn wenige Tage später
erfolgte durch den mit Hilfe der Iglauer und Trebitscher Juden ge¬
wählten Abgeordneten Dr. Gustav Gross jene famose Ausschlies¬
sung der Abgeordneten Kur an da und Ofner
wegen ihrer
Konfession und des Abgeordneten Hock wegen seiner „Hinnei¬
gung zur Sozialdemokratie" aus dem deutschen Parteiverbande , um
diese Partei für die Christlich-Sozialen bundesfähig zu machen
— ein Ereignis , das wie kein anderes je zuvor den reaktionärantisemitischen Grundzug dieser Partei und deren absolute Unfähig¬
keit zur Vertretung der freiheitlichen Interessen enthüllt.
Dieses Ereignis , so wenig es nach der gegebenen historischen
Darlegung überraschend sein konnte, ja geradezu einmal erwartet
werden musste, ist wohl die glänzendste Rechtfertigung der Politik
der „Union", wie sie 1894 in dem vielberührten Memorandum
festgestellt und seither von ihr unbeugsam eingehalten wurde. Seit
Jahren war die deutschliberale Partei von Stufe zu Stufe gefallen.
Wie ein Organ, welches nicht mehr gebraucht wird, schliesslich die
Fähigkeit zu funktionieren verliert , so verliert eine politische Partei
ihr geistiges Leben, wenn sie den Geist verlässt , aus dem heraus
sie geboren worden. In der deutschliberalen Partei vibrierte einzig
nur noch der deutsche Nerv, alle anderen Nerven wurden und sind
tot. Es muss eine neue Partei kommen, eine wirklich freisinnige
Partei , welche das wirkliche gleiche Recht für Alle, ohne den dummen
Unterschied der Konfession, den Kampf für den freien Gedanken, die
soziale Fürsorge für alle wirtschaftlich Schwachen aufrichtig und
ohne Heuchelei zu ihrer Parole , Oesterreich zu einem Kulturstaate
macht. Es wäre nicht richtig , diesen Kampf einzig der sozial¬
demokratischen Partei überlassen zu wollen. Denn auch diese ist,
woraus wir ihr gewiss keinen Vorwurf machen, eine „Klassen-" —
die „Arbeiter " — Partei , sie denkt und arbeitet für das indu¬
strielle Proletariat , sie kann und wird nie das leisten, was wir
von der seit Jahren erstrebten Partei verlangen und erwarten.
Und jetzt , wo wir bei den gegenwärtigen Reichsratswahlen die
Gelegenheit, den Moment für uns sahen, die ersten Männer dieser
neuen Partei ins Abgeordnetenhaus zu schicken, haben Juden,
brave Leute und schlechte Musikanten, uns zugemutet, den seit
lVj Dezennien mit Konsequenz und Ausdauer verfolgten Weg zu
verlassen, Männer zu wählen, welche für die alte tote und den
Juden feindselige deutsche Partei als Mitglieder derselben
kandidierten.
Das haben wir natürlich nicht getan. Wir haben selbstver¬
ständlich das Gegenteil getan. Wir sind vor allem mit der grössten
Entschiedenheit und mit allem Elan , dessen wir fähig waren, für
Dr Julius Ofner — Geist von unserem Geiste — ins Feld gezogen,
aber wir sind nicht für 0 f n e r allein tätig gewesen. Die Sorge
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für die Wahl H o c k ' s wussten wir in guten Händen. Die Agitation
dort war eine vorzügliche. Aber nicht nur waren wir die Partei
K u r a n d a's, wir haben auch auf das Kräftigste bei unseren
Glaubensgenossen in Mähren und Böhmen eingewirkt , damit anstatt
kernfauler Altliberaler oder Klerikaler Männer wie Masaryk,
Redlich
und D r t i n a gewählt worden sind.
Und es ist schliesslich besser noch gekommen als wir hoffen
konnten. Durch die unverhüllte Stellungnahme des Dr. Gustav Gross
im Sinne der antisemitischen Bestrebungen hat sich innerhalb
der bisherigen Fortschrittspartei eine Spaltung vollzogen, welche
der von uns angestrebten neuen Parteibildung geradezu ent¬
gegenkommt. Jene Mitglieder der Fortschrittspartei , welche
schon längst nach einer reaktionären Stellungnahme gestrebt,
haben dieselbe in dem neuen deutschnationalen Verbände gefunden
und die wirklich noch freisinnigen Abgeordneten allein gelassen.
Diese werden aber nicht allein bleiben, sie werden mit den frei¬
sinnigen Abgeordneten Wiens und mit andern, welche, sei es aus
eigener Ueberzeugung, sei es im Interesse der Wählerschaft , sich
ihnen anschliessen müssen, eine wirklich freisinnige Gruppe mit
ausgeprägter sozialpolitischer Tendenz bilden. Allerdings wird
diese Gruppe der Zahl der Mitglieder nach noch immer keine grosse
sein. Aber was will das sagen : Die werbende Kraft einer Partei
liegt nicht in der anfänglichen Anzahl der Genossen, sondern in
der Idee , welche mit der Zeit geht , ihr entgegenkommt, sie
weiterführt.
Die ganze parlamentarische Geschichte Europas ist erfüllt,
sie baut sich auf aus den glänzenden Erfolgen solcher anfangs
winziger Parteien , die, nicht dem Moment sondern der Zu¬
kunft dienend, aus einer unbedeutenden Minorität die herrschende
Majorität geworden sind. Wie viele Anhänger zählte John
Hampden, als er den Kampf um die Verfassung gegen den zweiten
Stuart eröffnete ? Nicht mehr, als die Hand Finger zählt. Aus
nicht mehr als vier Männern bestand die von Lafayette geführte,
Opposition in der chambre introuvable der Restauration . Nicht mehr
als fünf Deputierte bildeten unter Jules Favre die Opposition im
dritten Kaiserreich . Die ganz gleiche Zahl Unterhausmitglieder
war es, welche den Kampf für die Emanzipation der Katholiken
in England eröffnete, nicht mehr als zwei Mitglieder unterstützten
O'Conell in dem Beginne seines Kampfes für Irland.
„Politik ", entgegnete einmal Bismarck einem seiner Gegner,
einem Professor der Staatswissenschaften , „ist keine Wissenschaft,
sondern eine Kunst !" — Das ist gewiss richtig ! Und worin be¬
steht diese politische Kunst ? Sie besteht darin, dass man die
Vergangenheit und die Gegenwart klar erkennt , nicht minder aber
auch die Ursachen , welche aus dieser Vergangenheit die Gegen¬
wart haben entstehen lassen, und dass man aus dem Zusammen¬
hange von Ursache und Wirkung die Wege findet, auf denen man
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immerhin die Zukunft in einer bestimmten Richtung beeinflussen
kauD. In diesem Sinne und in dieser Absicht hat die „Oesterreichisch-Israelitische Union" während des letzten Dezenniums
eine politische Tätigkeit entfaltet , die wir hier dem Urteile der
Oeffentlichkeit unterbreiten . Wir wollen diejenigen unserer Freunde,
welche gegenteiliger Ansicht waren oder sind, nicht majorisieren,
sondern überzeugen. Wir hoffen, es ist uns dies durch unsere
offene Darlegung gelungen. Der Vorstand der „OesterreichischIsraelitischen Union" ersehnt mit allen Vernünftigen den Zeit¬
punkt, in dem mit den Verhältnissen , welche die „Union" ent¬
stehen lipssen, auch die Notwendigkeit einer solchen besonderen
Institution für die Verteidigung der politischen Rechte der Juden
verschwinden wird. Aber insolange — und der Weg bis dahinist
noch ein weiter — diese günstigere Zeit nicht gekommen, werden
wir weiter den mühsamen Pfad wandeln müssen, der uns im
gegenwärtigen Augenblicke doch wenigstens schon zu dem Be¬
ginne einer solchen besseren Epoche geführt zu haben scheint.
Wir fordern alle Jene , welche für die politischen Rechte und der
mit ihnen zusammenhängenden wirtschaftlichen Wohlfahrt unserer
Glaubensgenossen fühlen, auf, uns auf diesem Pfade weiter zu
folgen.
Sigmund
Mayer,
Präsident.
Dr. Alexander
M i n t z,
Dr. Jakob
Ornstein,
Vizepräsident .
Vizepräsident.
Kaiserl. Rat Wilhelm Anninger
, Komnerzial -Rat Eduard
Doktor , Julius Granichstädten
, Dozent Dr. Markus
H a j e k, Kommerzial-Rat Emanuel K a u d e r s, Heinrich P o 11a k,
Richard T e w e 1e s, Vorstandsmitglieder.

Das neue

Haus.

Das neue Haus ist gewählt und es ist besser ausgefallen als
allgem-in befürchtet wurde. Stellen wir zunächst das wichtigste
Ergebnis fest : An Stelle der grossen nationalen
Parteien
des alten Kurienparlamentes sind im neuen Volkshause zwei grosse
politische
Parteien getreten : ein rein klerikaler Block, be¬
stehend aus den vereinigten Christlich-Sozialen und Altklerikalen
in der Stärke von etwa 100 Mann, und ein
Block,
bestehend aus 87 Sozialdemokraten und einerfreiheitlicher
Anzahl kleinerer
bürgerlich-demokratischer Gruppen, die zusammen die Zahl 100
überschreiten. Was neben und um diese beiden Heeresmassen an
nationalen Parteien und Parteisplittern vorhanden ist, tritt in die
zweite Linie. Das sind vor allem die sogenannten deutschfreiheitlichen Parteien , die Tschechen und die Polen. Die Mitglieder der
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ehemaligen deutschen Gemeinbürgschaft haben, durch das politische
Ferment zersetzt , es nicht einmal zu einer formalen Einigung zu
bringen vermocht. Wie hier die Freialldeutschen , mit Herrn Wolf
an der Spitze, sich plötzlich aus „Los von Rom"-Stürmern zu
treuen Schildknappen des Gessmann'schen Klerikalismus ent¬
wickelten, wie sie die Deutschvolklichen und Agrarier mit sich
rissen und die Deutschfortschrittlichen zersprengten , ist in frischester
Erinnerung . Die Tschechen haben zwar einen einheitlichen Klub
zustande gebracht , der in nationalen Fragen geschlossen stimmen
will, er besteht aber aus politisch so heterogenen Elementen, dass
an ein dauerndes Beisammenbleiben nicht zu denken ist. Das
tschechische Volk hat sehr klar und vernehmlich gesprochen, indem
es die Jungtschechen auf ein kleines Häuflein reduzierte und an ihre
Stelle Sozialdemokraten , Realisten und Nationalsoziale ins Haus
entsendete . Es hat damit erklärt , dass es um des nationalen
Linsengerichtes willen auf den kulturellen und wirtschaftlichen
Fortschritt nicht , verzichten will. Noch deutlicher tritt diese
Sinneswandlung der Wähler in dem Ergebnis der galizisch^n
Wahlen zutage . Trotz einer auf die spezifischen Bedürfnisse der
Schlachta zugeschnittenen Wahlordnung, trotz der ungeheuerlichsten
Wahlmissbräuche der Bezirkshauptleute hat es der konservative
Flügel des Polenklubs zusammen mit den polnischen Klerikalen
nur auf 26 Mandate zu bringen vermocht, während der demokra¬
tische Flügel es auf 18 Abgeordnetensitze brachte und die bäuer¬
liche polnische Volkspartei ungefähr in gleicher Stärke wie die
Demokraten in das Haus einzieht . Treten die Volksparteiler dem
Polenklub bei, dann ist eine Demokratisierung des Klubs unaus¬
weichlich ; treten sie nicht bei, dann umso schlimmer für die
Schlachta. Das charakteristischeste Moment der galizischen Wahlen
ist aber das siegreiche Vordringen der Ruthenen , der Jüdisch¬
nationalen und Sozialdemokraten, welche sich bei den Stichwahlen
tüchtig in die Hände arbeiteten . Die Ruthenen ziehen 30 Mann
stark ins Parlament ein, von denen 25 Jungruthenen eine will¬
kommene Verstärkung der freiheitlichen Armee bilden, die Jüdisch¬
nationalen haben 3 Mandate und die Sozialdemokraten 7 Sitze
erobert . Damit ist die Schreckensherrschaft der konservativ¬
klerikalen Partei in Galizien endgiltig gebrochen.
Ueberblickt man die Struktur des neuen Hauses, so erkennt
man, dass die freiheitlichen Elemente den rückschrittlichen unge¬
fähr die Wage halten, ein erster Erfolg des allgemeinen Stimm¬
rechtes , auf den kaum Jemand zu hoffen wagte. Geht man ins
Einzelne ein, so muss vor Allem die Beseitigung Schneiders
aus dem Parlamente als eine entschiedene
und Brzesnowskys
Niederlage des wilden Radau-Antisemitismus auf deutscher und
tschechischer Seite bezeichnet werden. Verstärkt wird diese Nieder¬
lage noch durch die Wahl Masaryk 's, der den Kampf gegen
die Polnaer Bluthunde mit bewunderungswürdigem und geradezu
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selbstaufopfernden Elan geführt hat . Leider ist es nicht gelungen,
den forensischen Führer jener Meute, Dr. B a x a, zu werfen, und
die Jaden der Prager Altstadt sind von der Schuld an diesem
Misserfolg nicht freizusprechen Auf deutscher Seite wurden die
Vertreter des Rassen-Antisemitismus Schönerer
, Franko Stein
und Dr. Schalk
aus dem Hause gewiesen, wogegen K. H. W o 1f
sein Mandat aus den Händen der Christlich-Sozialen entgegennahm.
Für den Kampf um die Freiheit , um die verfassungsmässige
Gleichberechtigung und um den sozialen Fortschritt stehen sonach
bereit : Die gewaltige Phalanx der 87 Sozialdemokraten, die
deutschen Demokraten Baron Hock , Kuranda , Dr. 0 f n e r
und Prof . Redlich , zu denen sich voraussichtlich noch die bis¬
herigen Deutschfortschrittlichen Derne 1, Licht , Günther,
Lecher
und S k e d 1 gesellen werden , ferner die Jüdisch¬
nationalen Dr. Straucher
, Dr. M a h 1e r, Dr. Gabel
und
Stand , die Parteilosen Dr. Adolf Gross , Breiter
und Stark,
die 25 Jungruthenen , die drei liberalen Slovenen, dann die frei¬
sinnigen Elemente aus dem tschechischen und polnischen Lager.
Wir schliessen diese Uebersicht mit der namentlichen An¬
führung der jüdischen
Abgeordneten
, Das neue Haus
zählt derpn 17, und zwar : den Deutsch-Demokraten Kuranda,
den Sozialpolitiker Dr. Ofner , die Sozialdemokraten Dr. E 11 enbogen , Dr. D i a m a n d, Dr. Liebermann
, Freundlich,
Beer und Dr. Leo Winter , die Jüdisch -nationalen Doktor
Strauch
er , Dr. M a h 1e r, Dr. Gabel
und Stand , die
polnischen Demokraten Dr. Löwenstein
, Dr. Kolischer,
G a 11 und Dr. Gold und den Parteilosen Dr. Adolf Gross.
Die Tatsache, dass eine verhältnismässig so grosse Anzahl von
Juden in das neue Parlament gewählt wurde, ist ein evidenter
Beweis dafür, dass der Antisemitismus nur in den mittleren und
oberen Volksschichten Boden hat , die industriellen Arbeiter aber
von grundsätzlichem Judenhasse vollkommen frei sind. Selbst die
ruthenischen Bauern, welche bei den Stichwahlen jüdisch-nationale
Abgeordnete wählten , haben sich von dieser Seuche freigehalten.
Allerdings droht der Sozialdemokratie eine andere Gefahr, welche
indirekt auf die Juden zurückwirken könnte. Der Block der
87 Sozialdemokraten ist kein einheitlicher ; er besteht aus Deutschen,
Tschechen, Polen, Italiener , Ruthenen und Rumänen, und schon
haben die tschechischen Sozialdemokraten in einem Manifeste sich
von ihren übrigen Genossen national differenziert. Würde der
Nationalitätenhader auch die Sozialdemokratie zerklüften , dann
wäre zu befürchten, dass auch in ihren Reihen die freiheitlichen
Grundsätze gegenüber den nationalen Begehrlichkeiten Schaden
leiden würden. Gelingt es ihr aber, die nationalen Gegensätze in
ihrem eigenen Schosse zu überwinden, dann wäre damit auch den
bürgerlichen Parteien der Weg gewiesen, dann wäre der Beweis
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erbracht , dass der nationale Friede nur auf dem Bodeu der
bürgerlichen Freiheit zustande kommen kann. Und damit wäre
Balm gebrochen zur endlichen Verwirklichung des Programmes
Adolf Fischhofs.

Bevölkerung.

Die Juden und die christliche
In dem Kampfe um das Reichsratsmandat im V. Wahlkreise,
respektive in den Personen der beiden Kandidaten, welche sich um
die Stimmen der jüdischen Majorität in diesen Kreisen beworben
haben, hat sich ein Gegensatz gezeigt, dessen Bedeutung über
diese Wahl selbst weit hinausreicht und ein soziales Problem
berührt , ohne dessen Lösung alle politischen Konzessionen, die
ganze den Juden durch das gedruckte Gesetz zugestandene
Gleichberechtigung nur eine taube Blüte bleiben muss, im besten
Falle nur halben Wert haben kann. In einer Rede, welche Herr
Präsident Sigmund Mayer in einer grossen, für die Wahl Ofners
einberufenen Wählerversammlung gehalten, hat er diese Frage
mutig und, wie die laute und verständnissvolle Zustimmung der
jüdischen Wählerschaft gezeigt hat , mit Erfolg angeschnitten . Die
in der Rede freimütig zum Ausdruck gebrachte Tendenz muss
aber in der ganzen jüdischen Wählerschaft Cisleithaniens durch¬
dringen und wir bringen die Rede daher, um sie einem grösseren
Kreise zugänglich zu machen, hier zum Abdruck . Redner führte
nach einigen einleitenden Worten folgendes aus:
„Gestatten Sie mir, um dies deutlich und einleuchtend zu
machen, etwas weit zurückzugreifen.
Ich bin in dem strengsten Ghetto geboren und erzogen
worden. Von den Zuständen eines solchen Ghetto hat die heutige
Generation keinen Begriff mehr. Das war eine Gasse, welche noch
allabendlich durch zwei schwere, eiserne Gitter geschlossen wurde,
und diese eisernen Gitter waren nicht nur eine physische, sondern
durchaus eine geistige und soziale Scheidung. Diese abgesperrte
Judengasse und die ganze übrige Stadt waren zwei Welten , die
nebeneinander , aber nicht miteinander lebten . Von den wirtschaft¬
lichen Zuständen innerhalb dieses Ghettos will ich hier nicht reden,
diese habe ich bei früheren Gelegenheiten geschildert . Ich habe
hier nur die geistigen und sozialen Verhältnisse im Auge. Die
Ersteren zu charakterisieren genügt Eines : In diesem Ghetto war
die grösste talmudische Schule, die grösste Jeschiwah Ungarns,
und wenn einer dieser 300 und mehr Talmudschüler ertappt wurde,
dass er es versuchte , deutsch zu lernen, wurde er unbarmherzig
ausgestossen und musste die Jeschiwah verlassen. Sie können daraus
ermessen, wie es da mit Wissenschaft , Literatur und Kunst bestellt
war . Aber nicht nur für diese geistigen Interessen fehlte der Sinn,
sondern auch für jene Angelegenheiten, welche diese Juden aufs
Schärfste betrafen . In Pressburg war der Landtag ; in demselben
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gab es die heftigsten politischen Kämpfe und Stürme, doch von
allen diesen drang kein Laut in die Gasse. Pressburg als Sitz des
Landtages , hatte schon damals eine eigene politische Zeitung,
welche die Verhandlungen und auch auswärtige Nachrichten brachte,
aber von ihr war in der ganzen Gasse auch nicht ein einziges
Exemplar zu finden. In diesem Ghetto wurde nicht gelacht , selbst
nicht von den Kindern. Das war eine Gasse, in welcher, um mit
dem Dichter zu sprechen, „schwer und trübe der Himmel auf
meinen Scheitel sich senkte." Als charakteristische soziale Tat¬
sache will ich Ihnen nur sagen, dass die Juden des Ghetto nie
spazieren gingen, denn ausserhalb des Ghetto befand man sich
ja unter Christen und wurde beschimpft. Selbst wir Kinder mussten,
wenn wir das Ghetto verliessen, stets gewärtig sein, von den
Christenbuben geprügelt zu werden. Zwischen Juden und Christen
bestand auch nicht der leiseste aussergeschäftliche Verkehr. Wie
wäre auch das möglich gewesen ? Ausserhalb des Ghetto waren
die Juden vollständig rechtlos. Diese Kechtlosigkeit der Juden
kann man heute nicht einmal mehr ahnen. Ich erinnere mich,
dass in den Dreissiger -Jahren , während des Landtages , ein Graf,
ich glaube, es war ein Festetits , wegen einer Geringfügigkeit seinen
Hausjuden erschoss, einen Mann, namens Bonitzer, und dieser Graf
erlitt keine andere Strafe , als dass er verurteilt wurde, der Witwe,
die ich noch sehr gut gekannt habe, einen Wochengehalt von
5 Gulden Wiener Währung , d. s. 4 Kronen, zu zahlen. Die natür¬
liche Folge dieser Rechtlosigkeit war die unzweifelhafte Feigheit
aller Juden. Ich drücke die damaligen Verhältnisse vielleicht am
bezeichnendsten aus, wenn ich sage, dass es unter allen Juden
auch nicht Einen gegeben hätte , der den Mut besessen hätte , die
erhaltene Ohrfeige einem Christen zurückzugeben. Die Farben,
mit denen ich Ihnen das Ghetto zeichne, sind nicht übertrieben,
eher noch verblasst , aber die Zeichnung ist treu . Jawohl meine
Herren , ich kann auch sagen, wie es in der Bibel heisst : „anochi
hoisch roo sonyi", „ich bin der Mann, der das Elend gesehen."
Und das Schrecklichste an diesen Verhältnissen war die Tatsache,
dass die übergrosse Masse der Juden dieselben als etwas Selbst¬
verständliches hinnahm, wie die schlechte Luft, die sie atmeten,
und das schlechte Wasser, das sie tranken . Desto schmerzlicher
empfanden die Wenigen, welche über die Masse hinausragten , die
wenigen Intellektuellen , eine Erniedrigung , deren Schilderung mir
selbst heute noch jedesmal das Herz zusammenzieht.
Diese soziale und geistige Trennung , diese soziale und geistige
Zurücksetzung waren es, gegen welche unsere besten Männer
gekämpft und gestritten , und um einen Ausdruck Gabriel Riesserv
zu gebrauchen, einen der Juden , die. wir je besessen, „geschrieben
haben, nicht mit Tinte , sondern mit ihrem Herzblut und mit dm.
Safte ihrer Nerven."
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Da fällt in diese Nacht der erste Lichtstrahl ; der ungarische
Landtag öffnete das Ghetto, die Juden durften unter Christen
wohnen. Das war schon ein Grosses, das, wenn auch nur leise und
sehr langsam, eine Aenderung in dem Denken der Juden hervor¬
brachte . Erst von da an wussten sie, woran sie früher nie denken
konnten, dass sie Stadt - und Landeskinder wären, erst von da an
fingen sie an, sich dafür zu interessieren , was in der Welt um sie
herum vorging. Sie kümmerten sich um die Vorgänge im Landtag
und der Aussenwelt. Sie gründeten einen Verein und dieser wieder
schuf ein in seiner Art und für jene Zeit grosses Institut mit
Kinderbewahrungsanstalt , seehsklassiger Knaben- und Mädchen¬
schule mit vernünftiger Leitung . Leise, sehr leise, langsam, sehr
langsam, aber doch unverkennbar vollzieht sich eine gewisse
Ausgleichung.
Und dann kam die plötzliche Aenderung des Jahres 48
über das ganze Reich. Die Juden wurden gleichberechtigte Staats¬
bürger und selbst die Zeit des Konkordates und der Militärregie¬
rung hinderte diese Weiterentwicklung nicht, denn der Druck
lastete auf Alle ohne Unterschied der Konfession. Und selbst dieser
Druck verhinderte nicht manch merkwürdige Aenderung. In dem¬
selben Pressburg werden jetzt drei jüdische Magistratsräte ge¬
wählt , vor denen die städtischen Heiducken am Eingange des
Rathauses präsentieren . Und dann kam die konstitutionelle Zeit,
die Zeit der liberalen Aera, welche tatsächlich in der öffentlichen
Meinung den Unterschied zwischen Juden und Christen aufhob.
Ignaz Kuranda stand an Genie hinter Mühlfeld, an Schärfe hinter
Berger , an Temperament hinter Giskra , aber Niemanden von Ihnen
an allgemeiner Popularität in ganz Wien zurück. Und wie im
Grossen so auch im Kleinen. Ich bin damals mit noch einem
anderen Juden in den Bezirksausschuss gewählt worden und wer
den damaligen Bezirksvorstand Konrad Ley und seine Kollegen
gekannt hat , weiss, dass dieser ganze Bezirksausschuss aus lauter
Urchristen bestand , und in diesem Kollegium verspürten wir, dass
die Herren zwischen sich und den zwei Juden wirklich keinen
Unterschied empfanden. Das Gleiche war der Fall im Ortsschulrate,
in welchem ich damals der einzige Jude war. Und noch weniger
konnte ich mich, wenn auch nur in der geringsten Weise, im
Gemeinderate unter Fremden fühlen. Wer war denn derjenige,
wylcher mich nahezu gezwungen hat , in den Gemeinderat einzu¬
treten ? Niemand anderer als Dr. Lueger , der mich, den ihm nur
aus seinen Arbeiten bekannten, sonst fremden Mann selbst wieder¬
holt aufgesucht hatte , um ihn zu diesem Eintritte zu bestimmen.
Ich darf wohl sagen, dass wir alle jüdischen Gemeinderäte damals
im Gemeinderate mit Anerkennung und freundschaftlicher Gesin¬
nung von allen christlichen Kollegen betrachtet worden sind. Und
die beste Frucht der gemeinsamen politischen Tätigkeit in den
verschiedenen Korporationen, in den Vereinen u. s. w. war offen-
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bar die, dass sich ein unterschiedloser, sozialer Verkehr zwischen
all diesen Juden und Christen herauszubilden anfiig.
Dann, meine Herren , kam wieder eine andere Zeit : rein
wirtschaftliche , irrig ausgelegte Tatsachen riefen nicht bloss bei
uns, sondern überall die Bewegung des kleinen Mannes und mit
ihm den Antisemitismus — die beiden Bewegungen fallen zusammen
und sind identisch — hervor. Der Antisemitismus hat die Juden
mit einer unsichtbaren und doch tiefen Kluft umgeben, sie sozial
und politisch wie auf einer Insel zusammengedrängt . Da ist es
nicht nur psychologisch erklärlich, menschlich, sondern geradezu
unausweichbar gewesen, dass ein grosser Teil der Juden und
gerade nicht der schlechteste, nämlich die Jugend , in gerechter
Verbitterung über das uns zugefügte Unrecht sagten, jetzt wollen
wir erst recht nur Juden und nichts anderes sein. Ich habe diesen
jungen Leuten nachgefühlt, ich fühle ihnen noch heute nach, aber
dieses Mitgefühl als Mensch und Jude kann mich in meiner Ueberzeugung nicht irre machen, dass diese Richtung eine irrige und
für die Zukunft der Juden verhängnisvolle ist und von dieser Ex¬
klusivität ist nicht jene die schlimmste, welche Ihnen finster und
grobschlächtig allwöchentlich in der Zeitung präsentiert wird und
die mich anmutet wie ein sozialer und politischer Obskurantismus,
sondern wie er gerade bei vielen Juden vorkommt, die ausge¬
zeichnete und gebildete Männer sind, denen aber politische Ein¬
sicht und Rechnung fehlt . Hält diese Richtung noch einige De¬
zennien an, so muss sie uns erst recht und wirklich zu Fremden
machen. Gestatten Sie mir, Ihnen den Sinn dessen, was ich sage,
durch ein Beispiel zu veranschaulichen:
Wir haben hier in Wien eine griechische Kolonie ; diese
Griechen sind allüberall, in Wien, in London, in Paris etc. eine
Fremdenkolonie geblieben. Sie sprechen unter sich nur griechisch,
man findet unter ihnen keinen Advokaten, keinen Schriftsteller,
kaum einen Arzt, keiner von ihnen (ich kenne nur eine einzige
Ausnahme) nimmt Anteil an dem öffentlichen, dem geistigen Leben
Wiens. Wien ist ihnen fremd, sie sind den Wienern fremd. Wir
Juden haben uns aber tief eingewurzelt , geistig, sozial, wirtschaft¬
lich und politisch. Und darum halte ich es iür unmöglich, dass
diese Kluft eine andere sein kann als eine vorübergehende, sie
muss und sie wird wieder überbrückt werden. Und die Zustände
werden und müssen dahin gelangen, wie wir sie durch nahezu ein
halbes Jahrhundert gesehen und empfunden haben.
Wir Juden sind eine winzige Minorität, für uns müssen
kämpfen Freisinn und Menschentum; die Kluft kann nur überbrückt
werden durch Männer, die gegen das Unrecht kämpfen, weil es
eben ein Unrecht ist, und für die Gleichheit aller Staatsbürger
kämpfen, weil die Gleichheit ein natürliches Recht aller ist , kurz,
sie kann nur überbrückt werden durch Männer freisinnigster , demo¬
kratischer Gesinnung. Und darum halte ich es für einen schweren
2*
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politischen Fehler jener Partei innerhalb der Gemeinde, dass sie
dem Dr. Ofner einen Gegenkandidaten gegenübergestellt hat und
noch dazu einen Mann, den ich zwar persönlich hochschätze und
verehre , welcher aber dem Kampfe eine konfessionelle Färbung
gibt, die in denselben nicht hineingehört und politisch geradezu
zweckwidrig ist.
£#>
Man hat zur Widerlegung Steudel und Kuranda herbeigezogen.
Alle Beispiele hinken bekanntlich . Jene aber von Steudel und
Kuranda ganz besonders. Ist Ersterer überhaupt als Protestant
gewählt worden ? Unter seinen Wählern in Margarethen waren
vielleicht nicht fünf, vielleicht nicht ein einziger Protestant . Zu
jener Zeit hat man an ähnliche Dinge gar nicht gedacht. Letzterer
hatte seine glänzende politische Laufbahn hinter sich, als er
ersucht wurde, dem Kultuspräsidium den Glanz seines Namens zu
verleihen. Das hat er natürlich nicht abgeschlagen, aber er, der
Gründer der „Grenzboten ", dieser freiesten und konfessions¬
losesten aller damaligen Zeitschriften , hätte gewiss das Judentum
in dem von mir bezeichneten engherzigen Sinne ganz entschieden
abgelehnt.
Meine Herren ! Ich schliesse. Gerade an die jüdischen Wähler
richte ich meinen Appell: Wählet Ofner, öffnet mit seiner Wahl
dar besseren sozialen und bürgerlichen Aussicht der Juden
eine Gasse!"

Zusammenschluss der mährischen

Kultusgemeinden.

Als vor mehr als Jahresfrist , kurz nach Abhaitung des
Brünner Deutschen Volkstages, der die nationale Leidenschaft zur
Gluthitze angefacht hatte , überraschenderweise im mährischen
Landtage zwischen Deutschen und Tschechen ein nationaler
Frieden geschlossen wurde, darauf basierend, dass die feind¬
lichen Brüder bei politischen Wahlen getrennt marschieren, traten
über Anregung der Wiener „Union" die Bürgermeister der poli¬
tischen Judengemeinden und die Kultusvorsteher zusammen und
wählten einen Vollzugsausschuss, dessen Beruf es war, den jüdischen
Wählern behufs ihrer Eintragung in den einen oder den anderen
nationalen Kataster Rat zu erteilen und bei der Auswahl der
Landtagskandidaten dahin zu wirken , dass das jüdische Interesse
der Gleichberechtigung seine entsprechende Vertretung finde. Der
gewählte Ausschuss fand bei der Leitung der deutschen Fort¬
schrittspartei wenig Entgegenkommen, da sie den Wünschen der
jüdischen Wählerschaft die angeblich einzig und allein massgebende
Autonomie der Bezirkswahlausschüsse entgegenhielt, Insbesonders
glückte es nicht, in der Olmützer Handelskammer die Wahl eines
alldeutschen Vertreters der Gewerbepartei hintanzuhalten und
einen jüdischen Kandidaten durchzusetzen.
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Waren sohin die bei den Landtagswahlen erzielten Erfolge
keine übergrossen, blieb doch der Wunsch rege, auch für die Zu¬
kunft den Zusammenschluss der mährischen Judenschaft nicht
ausser Acht zu lassen, und anlässlich der heurigen Tagung der
Delegierten des Mährischen jüdischen Landesmassefondes brachte
dessen Vizepräsident Herr Dr. Fialla in Brünn in Vorschlag, dass
die einzelnen Kultusgemeinden je einen Delegierten wählen möchten,
damit diese fallweise zusammentreten zur Besprechung der gemein¬
samen jüdischen Angelegenheiten und Ergreifung erforderlicher
Massnahmen zur Wahrung der gesetzlich gewährleisteten , häufig
genug aber ausser Acht gelassenen Eechte der mährischen Juden¬
schaft. Durch diesen Zusammenschluss der mährischen Juden soll
keineswegs der „Union" in Wien und dem daselbst bestehenden
Gemeindebunde Konkurrenz geboten, vielmehr die Tätigkeit dieser
beiden Körperschaften für unsere Provinz gefördert und unter¬
stützt werden.
Der erstattete Vorschlag fand lebhaften Anklang und über
Aufforderung des Präses der Brünner Kultusgemeinde Dr. Fialla
wählten von den 51 Kultusgemeinden Mährens weit über 30 den
Delegierten, so dass für den 30. v. M. die erste Beratung in Brünn
veranlasst werden konnte, an der die meisten Delegierten , bis auf
wenige stichhältig entschuldigte , und mehrere Mitglieder der
Brünner Kultusgemeindevertretung teilnahmen. Am selben Tage
brachte das Morgenblatt des Brünner Organs der deutschen Fort¬
schrittspartei die sensationelle Mitteilung von dem Vorgehen des
Iglauer Abgeordneten Dr. Gross gegen die drei in Wien ge¬
wählten freisinnigen Abgeordneten , und damit drängte sich von
selbst die Politik in den Vordergrund der Diskussion.
Dr. Hieronymus Fialla , zum Vorsitzenden der Versamm¬
lung gewählt , fand in seiner Eröffnungsansprache scharfe Akzente,
um den Scheinliberalismus der deutschen Parteiführer zu geissein,
die sich noch immer fortschrittlich nennen, sich aber immer wieder
und wieder an die antisemitischen Freialldeutschen herandrängen,
an die Charakterhelden , die aus voller Kehle „Los von Eom"
schreien und an Bündnissen mit den Christlich-Sozialen keinen
Anstoss nehmen. „Die Herren vergessen, wie oft ihnen schon von
den Wolfianern die Bundestreue gebrochen und wie ihre Anbiede¬
rung mit Fusstritten gelohnt wurde. Mit diesen
soidisantVertretern
des Liberalismus
ist ein weiteres
Zusammengehen
unsererseits
ausgeschlossen.
Unseren Glaubensgenossen in Leipnik
, Weisskirchen
und
Neutitschein
muss volle Anerkennung gezollt werden, dass
sie sich Dr. B o d i r s ky als Abgeordneten nicht aufdrängen Hessen
und, vor die Wahl zwischen diesem und dem Sozialdemokraten
Niesner
gestellt , für den letzteren den Ausschlag gaben, zumal
den Sozialdemokraten ihr bedingungsloses Eintreten für die frei¬
sinnigen Mandatswerber bei den Stichwahlen hoch angerechnet
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werden muss. Der jüdische
Wähler
kann
sich nur
einer
wahrhaft
freisinnigen
Partei
anschliessen,
und er wird in das sozialdemokratische Lager gedrängt , wenn die
bürgerlichen Parteien in der Verleugnung der Staatsgrundgesetze
wetteifern und selbst das Juwel unserer Gesetzgebung, die Frei¬
heit der Schule, einst mit Begeisterung durch Freudenfeuer ge¬
feiert , nur matt verteidigen ." Die Ausführungen des Vorsitzenden
fanden lebhaften Widerhall und wurden in der Debatte , an der
sich die Herren Dr. Weiss
(Boskowitz ), P o 11e n z (Misslitz),
Dr. Körner
(Göding) und David Spitzer
(Leipnik ) lebhaft
beteiligten , mit voller Zustimmung variiert.
Auch die Stellung der Juden in den überwiegend tschechi¬
schen Bezirken wurde ventiliert und die Frage erörtert , wie dem
gefährlichen wirtschaftlichen Boykott in den Landgemeinden ent¬
gegengetreten werden kann , trotz der mitunter zutage tretenden
Abneigung der Behörden, das Gesetz diesbezüglich objektiv zu
wahren . Nach nahezu dreistündiger Dauer wurde die Verhandlung,
in der vollste Einmütigkeit zutage trat , durch den Vorsitzenden
geschlossen mit dem Hinweise darauf, dass uns die Not der Zeit
zusammengeführt und dass hoffentlich diese Not uns lehren
werde , treu zusammenzuhalten mit Unterdrückung geringfügiger
Meinungsverschiedenheiten.
Von Fassung einer Resolution wurde Umgang genommen,
dagegen Dr. Fialla beauftragt , Herrn Baron d'E 1v e r t die zutage
getretenen Anschauungen bekanntzugeben.
*
*
*
Der Kultusvorstand von Leipnik
hat an die deutschen
Abgeordneten von Mähren nachstehende Resolution übermittelt:
„Verehrliche Parteileitung ! Die Wiener Tagesblätter vom ^ 5. Mai
brachten übereinstimmend die Notiz , dass am 29. und 30. Mai in Wien über
den Zusammenschluss der deutschfreiheitlichen Fraktionen zu einem deutschen
Klub verhandelt werden solle, und der „Tagesbote * vom 25. Mai (Abendblatt)
präludiert in seinem Leitartikel diesen Verhandlungen , indem er darauf vor
bereitet , dass dieser Zusammenschluss nur auf dem Kompromisswege zu voll¬
ziehen sei. Da nach den übereinstimmenden Meldungen aller Blätter auch die
Freialldeutschen zum Anschlüsse aufgefordert werden sollen, deren politische
Mässigung nach den gemachten Erfahrungen billig bezweifelt werden darf, so
ist zu befürchten , dass die Kosten des angedeuteten Kompromisses wieder, wie
schon des öfteren , die deutsche Fortschrittspartei bezahlen wird , indem sie,
dem Terrorismus der Alldeutschen nachgebend , einen Teil ihrer fortschritt¬
lichen und freiheitlichen Grundsätze zumindest zurückzustellen sich bewegen
lassen wird.
Als treue Anhänger und Verfechter der deutsch -fortschrittlichen Ideen
fühlen wir uns daher verpflichtet , an die verehrliche Parteileitung mit dem
dringenden Ersuchen heranzutreten , in freiheitlicher Beziehung den Freiall¬
deutschen auch nicht die allergeringste Konzession zu machen, sondern un¬
bedingt darauf zu bestehen , dass in das Programm des neuzubildenden deutschen
Klubs die Forderung aufgenommen werde : die Verwendung . Betätigung und
Geltung des Staatsbürgers im öffentlichen und staatlichen Leben sei von seinem
Glaubensbekenntnisse oder seiner Bassenzugehörigkeit vollständig unabhängig.
In einem wahrhaft freisinnigen Programm darf dieser Punkt nicht fehlen , und
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wenn die Alldeutschen dieser von Freisinn unzertrennlichen Forderung ihre
Zustimmung nicht erteilen können, so sind sie eben keine freiheitliche Partei
und gehören nicht in den Block der Freisinnigen . Auch ein Kompromiss in
dem Sinne, dass das freiheitliche Programm die Frage der Gleichberechtigung
aller Konfessionen und die Stellung zum Antisemitismus mit Stillschweigen
überginge , könnte die Zustimmung der wahren Vertreter des Freisinnes , be¬
sonders aber der deutschen Wähler des jüdischen Bekenntnisses , nicht finden
Was der Block durch Ausscheidung der Alldeutschen an numerischer Stäike
Verliert, würde er an innerer Konsistenz gewinnen . Darum ersuchen wir n<chmals im Interesse der guten fortschrittlichen und freiheitlichen Sache eliens-o
bescheiden wie dringend und auf Grund der klar und deutlich ausgesprochenen
Ideen des Fortschrittes und der Freiheit , sich zusammenzuschliessen und ni<ht
einer abgewirtschafteten Partei zuliebe Prinzipien beiseite zu stellen und da¬
durch einen schweren Konflikt hervorzurufen.
Im Namen der deutschen Wählerschaft jüdischen Bekenntnisses ui d in
Vertretung der petitionierenden Kultusgemeinden : D. Spitzer
, Kultusvorsteher der Kultusgemeinde Leipnik ."

Ein

Protest

gegen Verunglimpfungen unseres Stammes und Glaubens.
Abgefasst von Leopold Mandl.

IV.
»Kennt ihr die alte deutungsvolle Sage ?
Als Zion sank , da ras 't in toller Wut
Der Römer , hält im Tempel Lustgelage
Und wirft die heilige Rolle in die Glut.
Es jauchzt die wilde Horde rachetrunken,
Stets zügelloser steigt der Roheit Lauf,
Das Pergament zerstiebt in tausend Funken,
Die Thora brennt , die Lettern fliegen auf .« ')

Eine auf Entkräftung unserer heiligsten Urkunden abzielende
Kritik ist seit Jahrzehnten beflissen, sich in den Texten alles auf eine
Weise zurechtzulegen , wie es von mutwilligen Kindern bei Han¬
tierungen mit Spielgegenständen zu geschehen pflegt. Was zerlegbar
ist, wird zerstückelt , was zerreissbar , auseinandergerissen , war
etwas vorn, kommt es nach rückwärts und das Eückwärtige wird
nach vorn geschoben, und was dann noch irgend eine natürliche
Form verrät , kommt auf den Kopf zu stehen, damit es sich nur
nicht anders ausnehme, als man es haben will.
Die Hauptangrifie richten sich gegen die Bücher der Lehr «'
Moses, gegen die Sammlung von Lehren , Erzählungen , poetischen
Gemälden, Geschichtsbildern, Verordnungen und Gesetzen, die in
der den Stamm Jakobs umfassenden Eeligionsgemeinschaft seit
ihrem Bestehen von Geschlecht zu Geschlecht vererbt wird . Man
will die Thora um tausend Jahre verjüngen, um ihr den heiligen
Nimbus zu nehmen, das ist jedoch ein vergebliches Vorhaben.
') Aus einer Dichtung von Dr. Moriz Rappaport . S. A.
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Insoweit man es mit dem sie darstellenden Schriftwerke zu
tun hat, vermag ja eine in rücksichtsloser Willkür geschäftige
Buchkritik alles in den Texten so unsinnig durcheinander zu
schieben und so verkehrt hinzustellen , wie es die Tendenz er¬
fordert , ganz anders verhält es sich, wo ihr Wesen selbst der
lichtstrahlende Feuergeist des gross und tief angelegten Erziehungsplanes in Betracht kommt, dem beizukommen wird es nie gelingen.
Alle ihre Ideen, Gesetze, an zeitgeschichtliche Vorkommnisse,
Erscheinungen und Erlebnisse und an Stammeserinnerungen ge¬
knüpfte Anordnungen und Ermahnungen zusammengenommen, als
ein Ganzes betrachtet , erweist sich die Lehre Moses als ein System,
das eine 'Läuterung des Innenlebens gesteigerte Empfänglichkeit
zur Erkenntnis der höchsten Wahrheiten und allmälige Erziehung
des Israelitenvolkes zum reinsten ethischen Monotheismus bezweckt.
Die ganze Zeit seiner Wirksamkeit , das grosse Ziel stets im
Auge behaltend, geht der Gottesmann bei der Anleitung seiner
Stammesgenossen zur sittlichen Eeligiosität pädagogisch vor. Er
trägt dem Fassungsvermögen seiner auf grundverschiedenen Kultur¬
stufen befindlichen Zöglinge und der Lage, den Lebenserfahrungen
und der Gefühlsstimmung in angemessener Weise Rechnung, greift
immer, den augenblicklichen Erfordernissen entsprechend , bald zur
Milde, bald zur Strenge , strebt , dem Guten und Wahren durch
richtige Empfindungen und gute Gewöhnungen den Weg zu bahnen,
bei allen Weisungen geht seine Richtung von der Anschauung
zum Begriff, von der Erfahrung zum Gedanken, vom Konkreten
zum Abstrakten . l)
Eindrucksvolle Veranlassungen und anschauliche Beispiele
werden benützt , um zur Ueberzeugang und Veredlung der Ge¬
sinnung zu führen ; die Methode geht auf Erweckung der Selbst¬
tätigkeit der Lernenden , auf Einsehen und Erkennen aus. Jeder
Zug zeigt, dass man die Zöglinge durch und durch kennt und
sehr gut weiss, wovon man mit ihnen reden soll und worüber zu
schweigen ist 2) und was ihnen zugebilligt werden darf und wovor
sie sehr eindringlich gewarnt werden müssen, und obwohl, die zu
erwartenden Erfolge der Bemühungen betreffend, keinerlei Illusion
vorhanden , erlahmt der Eifer nicht. Und die Lehrtätigkeit und
Anleitung hat stattgefunden unter dem steten sorgenvollen Hin¬
blicke auf eine von tausend Wahngebilden betörte , in Blut und
Unzucht schwimmende finstere Welt , deren Strömungen Israel in
der Wüste nur zeitweilig entzogen gewesen und dabei hatte man
auch mit weiten Schichten zu rechnen, die von verschiedener
Sittenfäulnis angekränkelt waren und die physischen', intellektuellen
1) Eines der schönsten Beispiele Exodus 15, 22—26.
2) So finden wir in der Thora die Idee der Unsterblichkeit nur angedeutet,
nrgends jedoch deutlich geäussert , weil sie dem Volke ohnehin und noch dazu
in den betörenden Formen , wie sie die Egypter gehegt, bekannt war und es
demnach angezeigt gewesen , die Phantasie nicht unnötig damit zu beschäftige^
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und moralischen Schäden, welche die lange währende Sklaverei
angerichtet hatte , zu sanieren und Vorsorge zu treffen, dass die
bitter arme, heimatlose, politisch ohnmächtige, von allen möglichen
Gefahren bedrohte Menschenmasse, nicht in helle Verzweiflung ge¬
rate oder durch irgend einen äusseren Anstoss einem kläglichen
Untergänge verfalle, sondern ihr Ziel die in Aussicht genommene
neue Heimat wohlbehalten erreiche.
Diese, obwohl die Hand Gottes sichtlich im Spiele war, sehr
schwierige Aufgabe ist durch Moses bis zu einem gewissen Grade
gelöst worden. Das Ergebnis war, die in wenigen Jahrzehnten
zustande gebrachte Umwandlung loser, zerrütteter , fast aller
Existenzbedingungen barer, verwahrloster Stämme in ein Kultur¬
volk, in eine lebenskräftige Nation. Nach dem Tode des unver¬
gleichlichen Führers ist das Erziehungswerk unterbrochen worden
und nach dem Ableben seiner ersten Nachfolger auch der von ihm
vorausgesehene Verfall eingetreten , doch der über seine Gegenwart
weit hinausgreifende volkspädagogische Plan , dessen Bestandteile
verschiedenen Kulturstufen angemessene Erziehungsmittel bilden,
ist geblieben und bald mehr, bald minder verstanden , bald in engen,
bald in weiten Kreisen von Geschlecht zu Geschlecht in unserem
Volke vererbt worden und ist die Quelle seiner sittlichen Kraft
gewesen und hat immer wieder und wieder das Lebenselement
seiner Verjüngung gebildet. Das ist das geistige Vermächtnis eines
vollendeten Universalgenies, mit dem kein Anflug von Hochmut
verbunden war, eines Gottgesandten , der sich nur als fehlbarer
Mensch gefühlt und nur als Sterblicher betrachtet sein wollte,
eines selbstlosen Mannes, der in hervorragendster Stellung weder
für sich noch für seine Nachkommen irgend welche Titel oder
Vorteile angestrebt hat , des imponierenden, energischen Lehrmeisters,
der in einem Hochtale, das gegenüber dem Tempel des von ihm
bekämpften Götzens Baal Peon gelegen, seine letzte Ruhestätte
aufgesucht, um seine Stämmesgenossen von dem Besuche der einer
schamlosen Unzucht gewidmeten Kulturstätte abzuschrecken, des
Erleuchteten , dessen Grab allen verborgen geblieben, damit man
mit ihm nach dem Tode keinen Kultus treibe , des grössten aller
Propheten, der noch über das Leben hinaus seinem Gotte gedient:
das ist unsere Thora, darum fliegen, wo man ihren Geist durch
Zerstörung der sie darstellenden Schrift treffen will, immer und
überall die Lettern auf. Um unsere Auffassung durch ein Gleich¬
nis zu begründen, wollen wir uns eine sehr entfernte Möglichkeit
vorzustellen versuchen. Nach einer von Solon herrührenden Ueberlieferung ist, wie Plato erzählt , in unvordenklicher Zeit ein reich¬
bevölkertes Festland , der grosse Inselkontinent Atlantis , in die
Tiefe gesunken und von den Fluten des atlantischen Ozeans ver¬
schlungen worden. Von den, wie uns mitgeteilt worden, an einem
Tage und einer Nacht von den Gewässern weggespülten Menschen,
die versunken und vergessen samt allem Habe irgendwo im
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Meeresgründe begraben, ist die ungezählten Jahrtausende hindurch
kein Erinnerungszeichen an die Oberfläche gelangt , erst unserer
Zeit war die glückliche Fügung beschieden, ein solches zu erlangen.
Taucher haben aus einem der Abgründe jener Gegenden sechs
Granittafeln gehoben, in welchen auf beiden Seiten allerlei aben¬
teuerliche Figuren eingraviert sind. Die Gelehrten haben
entdeckt , dass hier eine in zwei Sprachen und zwei Schrift¬
arten abgefasste Gesetzurkunde vorliege, und zwar befindet
sich immer auf der einen Seite der Platte , in der unbekannten
Sprache und Schrift von Atlantis gegeben der Originaltext und
auf der anderen Seite eine in egyptischer Sprache und Hiero¬
glyphenschrift beigegebene Uebersetzung:
In dieser, welche man in eine lebende Sprache übertragen,
ist zu lesen:
„Einem jeden Verhältnisse sklavischer Knechtschaft fehlt
die Rechtsgrundlage , über Leib, Leben und Gesundheit eines
Menschenwesens willkürlich zu verfügen, steht niemandem zu. —
Aneignung von Stammesangehörigen zu Sklavendiensten darf nicht
stattfinden , andere Menschen betreffend wird eine solche nur ge¬
duldet, damit manchen von den vielen Unglücklichen, die in der
Umgebung unter roher Behandlung schmachten, Gelegenheit ge¬
boten sei, in eine milde Botmässigkeit zu geraten.
Die Sklaven sollen wie die Freien einen wöchentlichen
Ruhetag haben, an geheiligten Mahlen teilnehmen dürfen und an
den Festfreuden Anteil haben.
Auf zufälligen Totschlag eines Sklaven ist die Todesstrafe
gesetzt , auch wenn sich der Unglücksfall bei einer gewöhnlichen
Züchtigung ereignet . Hat ein Knecht oder eine Magd durch den
Herrn eine Beschädigung, wie zum Beispiel den Verlust eines
Zahnes, erlitten , muss Freilassung erfolgen, und wenn sich ein
Sklave vor seinem Herrn ins Land geflüchtet, muss er in jeder
Hinsicht als Befreier betrachtet werden. Man darf Tiere, selbst
wenn es grosse, ökonomische Vorteile bieten könnte, nicht ver¬
stümmeln. Ist das Lasttier eines Feindes unter der schweren
Bürde gefallen, denke man ja nicht : „Ich will mit dem Menschen
nichts zu tun haben, darum kann ich auch dem armen Tiere
nicht helfen." Nein, man muss dem inneren Grolle Trotz bieten
und ist gehalten, selbst in Gesellschaft eines Todfeindes, dem
gequälten Geschöpfe Hilfe zu leisten , bis es, von der drückenden
Last befreit , sich wieder erheben kann . — Tiere, die an Kraft
verschieden sind und zweierlei Gattungen angehören, dürfen nicht
gemeinsam an den Pflug gespannt werdeu.
Arbeitet ein Tier beim Dreschen oder sonstwo bei Nahrungs¬
mitteln, nach denen es lüstern ist , darf ihm, wenn es auch den
mittätigen Menschen unbequem ist, dass es mitunter nach Nahrung
greift , nicht das Maul verschlossen werden. Einen Taglöhner soll
der Lohn noch am selben Tage ausbezahlt werden, denn er sehnt
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sich danach. Unentbehrlicher Hausrat oder Werkzeuge des Hand¬
werkers dürfen nicht gepfändet werden. Das Hausrecht muss
respektiert werden. Der Pfändende darf in das Haus des Schuldners
nicht eintreten , um das Pfand selbst zu holen. Hat jemand eine
Decke des armen Schuldners gepfändet, ist er gehalten, ihm dieselbe
bei Sonnenuntergang zurückzuerstatten , damit er sie in der Nacht
benützen kann.
Wollt ihr einmal einen König über euch setzen, wie all die
Völker rings umher, soll es ein Stammesgenosse sein, ein Fremder
unter euch hat im allgemeinen dieselben Rechte wie ihr, doch
König über euch darf er nicht werden.
Der König stehe nicht über, sondern unter dem Gesetze,
wie jeder andere Mensch, und damit er nicht hochmütig werde
und sich immer nach der Vorschrift richte , soll er eine Abschrift
dieser und aller anderen Gesetze jederzeit zur Hand haben."
Wer das Sechstafelgesetz mit Verständnis durchgelesen hat ,wird
folgenden Schlüssen beistimmen, die von einen einheitlichen, freien,
humanen und gerechten Geiste getragenen Bestimmungen lassen
keinen Zweifel, dass es nur ein weiser tiefblickender Gesetzgeber
gewesen sein kann, von dem es herrührt.
Die Menschen, denen es gegolten, müssen für dessen Sinn
eine gewisse Empfänglichkeit besessen haben, sonst hätte es die
Weisheit des Gesetzgebers nicht zugelassen, dass er sich mit
derlei Dingen an sie wende. Empfänglichkeit und Verständnis für
solche Gesetze können aber , wie die Geschichte lehrt , sich nur
auf eigenartige Lebenserfahrungen gründen, folglich muss das Volk
von Atlantis solche gehabt haben, und die ganze Natur der Sache
spricht dafür, dass es die mannigfachen Seelenqualen, gegen die
sein Gesetzgeber ankämpft , in irgend einem Verhältnisse drückender
Knechtschaft selbst durchgekostet haben muss und in einer schon
bessern Zeit, wo aber die lebhafte Erinnerung daran noch heftig
nachgezittert , so belehrt worden ist. Das Sechstafelgesetz muss
unbedingt in einer Epoche freiheitlichen und sittlichen Aufschwunges,
die einer Zeit gefolgt, in der jenes Volk peinlicher erniedrigender
Willkür preisgegeben war, gegeben worden sein, dazu stimmt auch
der Passus , der die Einsetzung eines Königs als eine mögliche
Sache einer unbestimmten Zukunft behandelt.
Nicht unwahrscheinlich ist, dass der weise Gesetzgeber für
seine Person vorausgesehen hat , dass der unerwünschte Fall der
Erhebung eines Einzelnen zum Herrscher ganz sicher in der
Zukunft gelegen ; in sonstigen Hinsichten ist jedoch an keine
irgend haltbare Annahme zu denken. Wer behaupten wollte, dass
die weisen und humanen Ideen im Leben des Volkes von Atlantis
allgemeine dauernde Geltung erlangt haben und ihrem hohen
moralischen Werte entsprechend betätigt worden sind, müsste sich
über Erwägungen , die sich geradezu aufdrängen , leichtfertig hin¬
wegsetzen.
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Es ist ja bekannt , dass Kriege die Gemüter verrohen, üppiges
Genussleben die Geister abstumpft, entartete Gesellschaft die Sitten
verdirbt , Feindseligkeiten Verbitterung erzeugen und dass an¬
haltender Druck eines eigenen Tyrannen in einem Volke den
Freiheitssinn ertöten kann ; wie leicht möglich, dass schon früh¬
zeitig Ereignisse und Umstände eingetreten , die den Sinn für das
Gute und Wahre wesentlich getrübt haben.
Ganz im Bereiche der Möglichkeit liegt sogar, dass selbst
die Gesetzurkunde wegen ihres ins soziale und politische Leben
greifenden Inhaltes zeitweilig in Gefahr gewesen, von Widersachern
vernichtet zu werden, und nur durch einige Wohlgesinnte, die sie
lange in einem sichern Verstecke bewahrt , erhalten geblieben ist
und dass gar mancher klassische Ausdruck der Urkunde erst
spät in die Volkssprache gekommen. Dieses seine Deutung in
sich tragende Traumgebilde, ist ein partieller Reflex der grossen
Wirklichkeit , von der sich eine ebenso leichtfertige wie seichte
Bibelkritik , die man leider modern nennt, nicht das Geringste
träumen lässt . Seine Nutzanwendung ergibt , dass, selbst wenn in
unserer Thora kein Wörtchen über einen Aufenthalt des Israe¬
litenvolkes in einer ungastlichen Fremde stände, keine Silbe von
sklavischer Knechtung desselben erzählen würde und kein einziger
Buchstabe etwas über seine rasche Befreiung verlauten lie^se,
dass alles aus den Gesetzen, über die Rechte der Knechte und
Sklaven, über das Verhalten gegenüber den Fremden , über die
Behandlung der Tiere und über die verschiedenen milden Berück¬
sichtigungen der Armen sehr leicht zu schliessen wäre und sich
daraus und aus manch anderen Bestimmungen mit mathematischer
Gewissheit ergeben würde, dass die Gesetzgebung in einer Zeit,
wo noch die volle Erinnerung an die im Sklavendienste ausge¬
standenen Leiden recht lebhaft gewesen und alles unter dem
frischen Eindrucke der Befreiung gestanden, stattgefunden haben
muss. 3)
Das zeigt hinlänglich, wie töricht es ist , dass man sich
über die von der Thora angegebene Zeitperiode ihrer Entstehung
tändelnd hinwegsetzt und indem man alles, was von ihren Mit¬
teilungen über die grausame egyptische Knechtung und die Er¬
lösung vom Sklavenjoche bezüglich in Betracht kommt, ignoriert,
für dieselbe Zeiten der Demütigung, Verbitterung , Verrohung und
Zerrüttung annimmt. Wer nicht geradezu ein Seelenbedürfnis hat,
an unserer Thora herumzunergeln, gewinnt ganz naturgemäss die
Ueberzeugung, dass selbe genau so alt ist , wie sie angibt.
Wo es nicht unlautere Motive sind, denen ein solches Be¬
dürfnis entsprungen , ergibt die Krittelei Missverständnisse und
3) Besonders zu beachten sind bezüglich Vers 11, 12, 13, 14 des 30. Ka¬
pitels Deuteronomium.
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Irrtümer , die beklagt zu werden verdienen, 4) wo jedoch blind¬
wütiger Rassenhass an der Bibel herumpfuscht, brütet er
Nichtswürdigkeiten aus, die geradezu zur Verachtung zwingen.
Wie weit sich ein böser Wille verrennen kann, zeigen folgende
Aeusserungen des Instinkthelden:
„Erst nach der babylonischen Gefangenschaft künstelte man
nämlich den spezifisch jüdischen Charakter in die Bibel hinein,
indem ganze Bücher erfunden und Moses zugeschrieben wurden
und indem häufig Vers für Vers Interpolationen und Korrekturen
die freiere Anschauung Altisraels verwischten und durch den
engen jerusalemischen Jahvekultus ersetzten , als habe dieser von
jeher infolge göttlicher Satzung bestanden."
„Die Fata Morgana der urväterlichen Wüste zaubert diesem
Halbsemiten süssen Trost für die Tragik seines Schicksals vor,
einen luftigen betrügerischen Trost , doch durch die Gewalt des
Willens, genannt Glaube, eine genügende, für andere oft gar ge¬
fährliche Lebenskraft . Hier triumphiert die Macht der Idee in
einer erschreckenden Weise, in einem gut beanlagten, doch weder
physisch noch geistig ungewöhnlich hervorragenden Volke erzeugt
sie den Wahn einer besonderen Auserwähltheit, einer besonderen
Gottgefälligkeit , einer unvergleichlichen Zukunft, sie schliesst es
in tollem Hochmut von sämtlichen Nationen der Erde ab, zwingt
ihm ein geistloses unvernünftiges, in der Praxis gar nicht durch¬
führbares Gesetz als ein gottgegebenes auf, nährt es mit erlogenen
Erinnerungen und wiegt es mit verbrecherischen Hoffnungen."
Anmassender Unsinn ! Ein Stockblinder will auf Wahrnehmungen
von B'arbenblinden gestützt über Farbentöne belehren. Wie kann
ein Mensch, der in punkto Gerechtigkeit , Wahrheitstreue , Mitleid,
Erbarmen und Humanität so viel zu wünschen übrig lässt , für
den Lehrstoff, der unsere Psalmisten und Spruchdichter mächtig
angeregt und die .Propheten begeistert hat , irgend welches Ver¬
ständnis haben?
Der Mann glaubt unserer Thora mit zündenden Phrasen bei¬
kommen zu können, seine Ungezogenheiten verfangen nicht, denn
strahlend fliegen die Lettern auf und zeigen die volle Erbärmlichkeit
seines Beginnens.
Schon die Namen vieler Personen des aus Egypten gezogenen
Geschlechtes zeigen für eine damals stattgefundene national-reli¬
giöse Freiheitsbewegung .
Leopold Mandl.
4) Wir können das Thema nicht mit der nötigen Ausführlichkeit be¬
handeln ; viel Vorzügliches bietet darüber Jüdische Apologetik von Herrn Dr.
Moritz Güdemann.
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Mitteilungen

der„Oesterreichisch
- Israelitischen Union
".
Aus dem Vorstande

der „Union
",

Der Vorstand der „Union" hat sich in seiner Sitzung vom
17. Mai d. J . konstituiert und Herrn Sigmund Mayer ueuerdings
zum Präsidenten , die Herren Dr. Alexander M i n t z und Dr. Jakob
0 r n s t e i n neuerdings zu Vizepräsidenten , die Herren Julius
Granichstädten
und Kommerzialrat Emanuel K a u d e r s
zu Schriftführern und Herrn Eichard T e w e 1e s zum Kassier
gewählt.
Mit lebhaftem Bedauern verzeichnen wir die Tatsache , dass
unser langjähriges , verdientes Vorstandsmitglied Herr Jakob
J a i 11 e 1e s sich wegen geschäftlicher Ueberbürdung genötigt
sah, seine Vorstandsstelle niederzulegen . Wir sagen ihm hiermit
für seine Treue und Hingebung sowie für die überaus wertvolle
Unterstützung , die er fast seit Gründung der „Union" ihren Be¬
strebungen zuteil werden Hess, öffentlich unseren innigsten Dank
und geben der Hoffnung Ausdruck, dass es ihm zu einem späteren
Zeitpunkte möglich sein werde, seinen Platz in unserer Mitte
wieder einzunehmen.
An Stelle des Herrn J a i 11 e 1e s hat der Vorstand Herrn
Börserat Heinrich P o 11a k kooptiert.

Der„ünionkalender"
Mitte Juli erscheint der neue Jahrgang (5668 = 1907/8)
des von der „Oesterreichisch -Israelitischen Union" herausgegebenen
Kalender für Israeliten ". Auch dieser Jahrgang weist wesentliche
Verbesserungen und Ergänzungen auf. Dem kalendarischen
Teile wurde die grösste Sorgfalt gewidmet und im schema¬
tischen
Teile waren wir bemüht, die möglichste Vollständigkeit
und Aktualität der Daten , betreffend die österreichisch -ungarischen
Kultusgemeinden, ihrer Vorstehungen, Funktionäre und rituellen
Institutionen , zu * erreichen. Ebenso wurde auch diesmal dem
jüdischen
Vereinswesen
die grösste Aufmerksamkeit
zugewendet.
Der literarische
Teil bringt zwei spannende Er¬
zählungen aus dem jüdischen Leben des Ostens, deren Verfasser
Dr. J . Eabbinovicz und J . Uprimny sich auf dem Gebiete der
jüdischen Belletristik eines ausgezeichneten Rufes erfreuen.
Die handliche Form und die elegante Ausstattung des
Kalenders werden auch diesmal gewiss volle Anerkennung finden.
Der billige Preis (K 1.60) ermöglicht auch den Minderbemittelten
die Anschaffung.
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Wir bitten unsere geehrten Mitglieder, mit Hilfe des diesem
Hefte beigedruckten Bestellscheines den Bezug: des „Union¬
kalenders " unverzüglich bei unserem Bureau, Wien,IX ., Universitäts¬
strasse 8, anmelden zu wollen.
Für die russischen

und rumänischen

Juden

sind uns weiter zugegangen von J . K. in Karolinnenthal K 10*06, von J . S. K 6

zusammen K 16-06, hiezu die bereits ausgewiesenen K 5651'21, Gesamtsumme
K 5667-17,

Aus unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.

Eine Wiener

Blutabzapfnngsgeschichte.

Im Aprilhefte berichteten wir über die falsche Beschuldigung*

welche die bei dem Handelsagenten Richard Heller
bedienstete
Karoline Podsednik
gegen ihren Dienstherrn erhoben hatte,
des Inhaltes , Heller habe ihr zu rituellen Zwecken Blut abzapfen
wollen. Die in dieser Angelegenheit eingeleitete, gerichtliche
Untersuchung ist auf Grund des nachfolgend publizierten , gerichts¬
ärztlichen Gutachtens, weiches den psychopathischen Zustand des
Mädchens feststellt , eingestellt worden. Das Gutachten lautet
wörtlich:
1. Karoline Podsednik
zeigt gegenwärtig in der rechten
Kniekehlengegend drei
unbedeutende
Hautver¬
färbungen
, die sich ihrem Aussehen nach nicht
auf
Schnittwunden
zurückführen
lassen,
aber von Hautritzern , z. B. nach Kratzen
mit dem
Fingernagel
herrühren können.
2. Diese Beschädigungen bilden eine an sich
leichte
Verletzung
und sind, ohne eine Gesundheitsstörung und
Berufsunfähigkeit nach sich gezogen zu haben, folgenlos
geheilt.
3. Die Blutmenge, die diese Ritzer lieferten, kann nur eine
ganz minimale (etwa 1 — 2 Tropfen) gewesen sein.
4. Die Angaben der Podsednik
bezüglich der Vorfälle der
kritischen Nacht sind mit Vorsicht aufzunehmen, da sich
bai ihr Anwandlungen von Beachtungswahn vorfanden und
sie damals gerade ........
hatte.
5. Sie ist gegenwärtig vernehmungsfähig.
Dr. Emil v. P i 1z m. p.
Dr. M. R i c h t e r m. p.
Gerichtsarzt ,
Gerichtsarzt.
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Ritualmordbesciiuldigungen im

Gerichtssaal.

Vor dem Wiener Schwurgerichte hatte sich am 4. d. M. der
41jährige Reisende Jakob Julius Hitzky
wegen Gewohnheits¬
diebstahls und Veruntreuung zu verantworten . Hitzky ist bereits
neunzehnmal vorbestraft . Der Staatsanwalt gibt bekannt , dass der
angeklagte Hitzky in der Untersuchung angegeben hatte , er habe
mit einem gewissen Elias an einem achtjährigen Mädchen einen
Eitualmord verübt und die Leiche auf einem Friedhof in der Nähe
Wiens in einem Schachtgrabe verscharrt . Die Untersuchung ergab,
dass an der Geschichte kein wahres Wort sei. Trotz dieser Fest¬
stellung bringt der Angeklagte bei der Einvernahme des Zeugen
Mendel Elias
die Geschichte vom Ritualmord neuerdings in sehr
erregter Weise zur Sprache. Ueber Antrag des Verteidigers beschloss der Gerichtshof, den Geisteszustand des Hitzky prüfen
zu lassen.

Kindesraub zu angeblich rituellen

Zwecken.

Die „Svobodno Slovo" in Sofia schreibt:
„Eine alte Legende, so alt wie das Christentum selbst, bringt
von Zeit zu Zeit die Volksmassen in Aufruhr ; diese Legende
besteht darin , dass die Juden für ihre heiligen Handlungen das
Blut minderjähriger Christenkinder verwenden , in dem sie diese
stehlen, auffüttern und dann abschlachten . Auch bei uns hat dieses
Märchen eine weite Verbreitung gefunden : das Volk glaubt daran,
wie an die Strahlen der Sonne. Dies ist die Ursache, dass oft
vandalische Gewalttaten gegen Juden verübt wurden, gegen Mit¬
bürger , die seit jeher von geldsüchtigen Elementen zum Gegen¬
stande ihrer Verfolgungen gemacht wurden. Ein Beweis für die
Haltlosigkeit dieses Aberglaubens ist überflüssig. Diese Ansichten
datieren aus dem Mittelalter , in welchem sie aus kirchlichen
Interessen verbreitet wurden . Wir sagen damit nichts Neues ; wir
müssen uns nur über die Intelligenz jener wundern, welche die
Unerfahrenheit der breiten Volksmassen zu Geldspekulationen
auszubeuten verstehen.
Die Passah -Woche in der Hauptstadt zeitigte eine kuriose
Geschichte : zwei Juden raubten angeblich das Kind des Generals
Veltchew, welches von Gendarmen oder Soldaten gerettet wurde
— ob die Retter Gendarmen oder Soldaten waren, weiss man
nicht, weil sich das Kind Veltchew's keine klare Vorstellung von
ihnen machen kann ; die Zeitungen schlugen Alarm ; eine Unter¬
suchung wurde eingeleitet ; die „Täfer " wurden in Gewahrsam
gehalten ; der Untersuchungsrichter , welcher die Verhafteten freiliess, wurde seines Amtes enthoben — mit einem Wort : dem
„Raube" wurde jene Bedeutung beigemessen, wie sie nötig ist, um
den religiösen Fanatismus der Volksmassen zu erregen . Warum
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dies alles ? Zu welchem Zwecke wurde dieser Lärm erhoben ?
Vor allem wäre es absurd, zu glauben, dass die Täter Juden
waren , der Raub wurde ganz gewiss von einigen Strolchen verübt,
die Geld haben wollten. Aber wer sind diese Käuber ? Hier liegt
der Schwerpunkt. Um ihre Spuren zu verhüllen, redeten die Täter
eine Sprache, die den Kindern hebräisch dünkte ; und da die
Räuber Juden waren , wollten sie nur das Blut der Kinder haben!
In dieser ganzen schmutzigen Geschichte gibt es unbedingt nur
etwas Sicheres : dass der infame Zweck verfolgt wurde, Geld zu
erpressen. Das ist irrelevant , ob dieses aus der Tasche des Gene¬
rals oder der Judengemeinde kommen sollte ; für jeden Fall
wollten die Wegelagerer Geld, und wer es gab, war ihnen Neben¬
sache. Geld brauchte man, aber nicht Blut — das ist der Zweck
des „Raubes". Wer sind aber die Retter des Kindes ? Warum
haben sie sich bisnun nicht bei den Gerichtsbehörden gemeldet ?
i Welchen Grund können sie haben, ihre Teilnahme a^ der Be¬
freiung des Kindes zu verbergen ? Das sind alles Momente, die
die Unstichhältigkeit der bestehenden Ansicht, dass die Räuber
Juden waren, noch besser dokumentieren. Traurig ist es nur, dass
derartig infame tendenziöse Geschichten die Aufmerksamkeit des
Volkes nach einer Richtung lenken, die für die Knltur und
Intelligenz einer zumindest zivilisierten Nation beleidigend sind.

Das Schächtverbot des Wiener

Gemeinderätes.

Wie bekannt , beschloss der Wiener Gemeinderat im Jahre 1905,

es seien von nun ab in allen Schlachthäusern die Tiere vor der
Blutentziehung durch
den Stirnschlag
zu betäuben.
Ueber Beschwerde des Vorstandes der israelitischen Kultusgemeinde
fand die Statthalterei vier Wochen später diesen Bescliluss, „so¬
weit er die rituelle Schlachtung nach den Religionsvorschriften
der Israeliten untersagt ", zu beheben. Der von der Gemeinde Wien
dagegen ergriffene Rekurs wurde vom Ministerium des Innern im Ein¬
vernehmen mit dem Ministerium für Kultus und Unterricht abgewiesen.
Jetzt erst kam die Angelegenheit vor der obersten Administrativ¬
behörde, dem Verwaltungsgerichtshofe , zur endgültigen Entscheidung.
Derselbe hat wohl schon in einem ähnlichen Falle judiziert , doch
handelte es sich damals um ein striktes
Schächtverbot,
welches die Gemeindevertretung von R u m b u r g für ihr Schlacht¬
haus beschloss. Der vorliegende Bescliluss des Wiener Gemeinde¬
rates dagegen wurde auf Grund des § 107 des Gemeindestatutes
in Handhabung der Sittlichkeitspolizei im selbständigen Wirkungs¬
kreise gefasst , um einen Akt der Tierquälerei und Tiermisshand¬
lung hintanzuhalten . Dem Verwaltungsgerichtshofe , der sich am
11. d. M. mit der Angelegenheit zu beschäftigen hatte , lagen zwei
verschiedene Beschwerden vor, nämlich eine des Wiener Gemeinde-
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rates gegen die Sistierung des Beschlusses und eine der Wiener
israelitischen Kultusgemeinde gegen den Beschluss des Gemeinde¬
rates . Die von Dr. Porzer verfasste Beschwerde der Gemeinde.
Wien bestreitet , dass durch den fraglichen Beschluss die Artikel 14
und 15 der Staatsgrundgesetze oder des § 25 des israelitischen
Religionsgesetzes vom Jahre 1890 verletzt werde. Die bisherigen
Schlachtmethoden entsprächen nicht mehr den Prinzipien der
Humanität ; vielmehr erweise sich die Tötung von Tieren durch
Halsschnitt ohne vorhergehende Betäubung nach den Ergebnissen
der Wissenschaft als Tierquälerei und dies könne durch andere
Gutachten nicht erschüttert werden. Jede Tierquälerei sei nach
den gegenwärtigen Kulturbegriffen eine unsittliche Handlung und
das Verbot der bisherigen Schlachtmethode bezwecke demnach nur
die Verhinderung von unsittlichen Handlungen. Da der Beschluss
nicht den Wirkungskreis des Gemeinderates überschreite und auch
gegen kein Gesetz Verstösse, sei dessen Sistierung ungesetzlich.
Die israelitische Kultusgemeinde brachte gegen den Beschluss
selbst unmittelbar beim Verwaltungsgerichtshofe die Beschwerde
ein, da gegen einen Beschluss im selbständigen Wirkungskreise
kein Instanzenzug vorgesehen ist. Diese Beschwerde bezeichnet
den unter Androhung einer Geldstrafe bis K 400 oder einer Arrest¬
strafe bis 14 Tagen gefassten Beschluss dem Sinne nach als
Ssuächtverbot . Beschlüsse der Gemeinde seien an die bestehenden
Reichs- und Landesgesetze gebunden, der vorliegende Beschluss
Verstösse zweifellos gegen die staatsgrundgesetzlich gewährleistete
Glaubensfreiheit
. Es wird auf drei rabbinische Gutachten
verwiesen, worauf die rituelle Schlachtung nur an ganz unver¬
letzten Tieren vorgenommen werden darf, der Beschluss stehe
daher mit einem hochwichtigen religiösenGebote
in Wider¬
spruch. Dass die rituelle Schlachtmethode eine Tierquälerei bilde,
sei durch zahllose autoritative Gutachten widerlegt , dies sei auch
durch eine Entscheidung des Ministeriums des Innern vom Jahre
1893 dekretiert , könne daher nicht als Tierquälerei nach der Ver¬
ordnung vom Jahre 1858 bezeichnet werden. Der Beschluss liege
auch gar nicht iu der Kompetenz der Gemeinde, d^nn Verord¬
nungen über Tierquälerei seien ausdrücklich der Landesstelle
vorbehalten . Die Gegenschrift der Gemeinde Wien hebt hervor,
die Kultusgemeinde habe keinerlei Grund zur Beschwerde, da das
Ministerium die Sistierung des Beschlusses bestätigt habe. Staatsgrund - und Reiigionsgesetze könnten die Prinzipien der Humanität
nicht alterieren , ebenso seien Gutachten gegenüber den Forschungen
der Wissenschaft belanglos, nur der Gesichtspunkt der Tierquälerei
allein sei massgebend. Da der Beschluss im Rechte der Gemeinde
als Sittlichkeitspolizei begründet sei, erscheine dessen Aufhebung
als Rechtsverletzung . Der Verwaltungsgerichtshof (Vorsitzender
Senatspräsident Baron Schwartzenau ) erkannte auf Abweisung der
von der Gemeinde Wien erhobenen Beschwerde. Die Schächtungs-
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Vorschrift gehöre zu den verbindenden Satzungen des mosaischen
Glaubens und den Anhängern des Glaubens sei, wie die Zuschritt
des zur Entscheidung
kompetenten
Rabbinats
bestätige , nur der Genuss des Fleisches von rituell geschächteten
Tieren gestattet . Ebenso bestätigte dieses Gutachten, dass der
sogenannte Stirnschlag das Fleisch für Juden absolut untauglich
zum Genuss erscheinen lässt . Daher stelle sich der Beschluss des
Wiener Gemeinderates als Verbot der rituellen Schächtung in den
städtischen Schlachthäusern, und da diesen Schlachthäusern der
Schlachthauszwang zu statten kommt, als V e r b o t d e r r i t uellen Schächtung
im Wiener Gemeindegebiet dar. Zu diesem
Verbot war die Gemeinde nicht
berechtigt
. Auf die
Frage , ob das Schächten
sich als Tierquälerei
darstellt
, brauchte
der Verwaltungsgerichtshof
nicht einzugehen
, Sicher sei, dass die rituelle Vorschrift
des Schächtens schon zur Zeit bestand, als die mosaische Religion
die staatliche Anerkennung in Oesterreich erlangte . Es müsse
daher der Gemeinde das Recht aberkannt werden, eine dieser
Einrichtungen, welche durch die staatliche Anerkennung des
Glaubens anerkannt wurden, als ungesetzlich zu erklären , für ihren
Bereich zu negieren oder zu korrigieren . Die Beschwerde der
Kultusgemeinde sei durch die Entscheidung über die Beschwerde
der Gemeinde Wien gegenstandlos, es war daher nicht auf ihre
Erörterung einzugehen.

Ein Urteil über den

Hilsner
-Prozess.

In der „Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Straf¬
rechtsreform " bespricht Professor Dr. A s c h a f f e n b u r g die
Schrift Dr. Nussbaum's über den Polnaer Ritualmordprozess im
Zusammenhange mit Federn 's Buch über den Prozess der Linda
Murri, die nach Aschaffenburg's Ansicht das Opfer einer Stim¬
mungsmache, die durch die Zeitungen hervorgerufen wurde, und
ein Opfer mangelhafter Objektivität des Untersuchungsrichters
und des Staatsanwaltes wurde.
„Das Gleiche," fährt Aschaffenburg fort, „lässt sich für den
Polnaer Ritualmordprozess behaupten. Ein armer , ungebildeter
Jude , Namens Hilsner, wurde beschuldigt, am Tage vor Ostern
ein 18 jähriges Mädchen ermordet zu haben. In dem ersten Ver¬
fahren herrschte auf Grund eines Gutachtens der Gerichtsärzte
die Lesart 1des Ritualmordes . Nachdem das Gutachten der Ge¬
richtsärzte durch ein Obergutachten der tschechischen Fakultät in
Prag als völlig unhaltbar erwiesen worden war, wurde eine neue
Verhandlung anberaumt , in der dem Hilsner noch ein zweiter
Mord, der sich allerdings nicht zu der Osterzeit abgespielt hatte,
vorgeworfen wurde. Diesmal wurde zwar der Gedanke eines
Ritualmordes fallen gelassen, aber Hilsner dennoch zum Tode
3*
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verurteilt . Er ist später zu lebenslänglichem Kerker begnadigt
worden.
Der Verfasser hat sich unendliche Mühe gegeben, die Un¬
schuld des Hilsner nachzuweisen. Es ist in all solchen Prozessen
schwer, den Nachweis der Unschuld
zu führen. Niemand wird
sich dein quellenmässigen Nachweis gegenüber der Ueberzeugung
verschliessen können, dass die Unschuld des Hilsner mindestens
im höchsten Masse wahrscheinlich ist ; gewiss aber waren so
wenige Anhaltspunkte für die S c h u 1d des Hilsner vorhanden,
dass man sich vergeblich fragt , warum der Staatsanwalt die
Klage nicht hat fallen lassen, warum die Geschwornen den An¬
geschuldigten nicht freigesprochen haben. Und hier wird
die Erklärung , ähnlich wie bei Linda Murri, durch die S t i mmungsmache
gegeben. Sie ging von Leuten aus, die, un¬
abhängig von der amtlichen Untersuchung, auf eigene Faust
Zeugen vernahmen. Man mag den Führern dieser Untersuchung
zugute halten , dass sie an einen Ritualmord geglaubt haben
und dass sie im fanatischen Eifer alles aufgeboten haben,
um die Schuld Hilsners zu beweisen. Aber sie haben damit ein
Beispiel von Vergiftung des Denkens gegeben, von dem man nur
hoffen kann, dass es sich nicht wiederholt. Was in diesem
Prozessan
objektiven
falschen
Tatsachen
be¬
schworen
worden
ist , übersteigt
wohl alles bis¬
her Dagewesene
, und es wird schwer, zu glauben, dass nicht
auch manches
subjektiv
Falsche
beschworen
wurde . Als Entschuldigung kann eben nur dienen, dass der tiefe
Stand der Bildung in der Polnaer Gegend ein überaus fruchtbarer
Nährboden für die giftigen Keime war, die von den Führern der
Nebenuntersuchung mit vollen Händen ausgestreut worden sind.
Wie in dem Murri-Prozess in Turin , so sind auch die Richter in
Polna durch die Volksstimme beeinflusst gewesen. Ich möchte
wenigstens bezweifeln, dass sich Berufsrichter gefunden hätten,
die auf Grund so nichtiger Beweise ihr Schuldig auszusprechen
gewagt hätten . Den Freunden der Geschwornengerichte muss es
doch bange werden, wenn sie solche Bücher lesen, ob es durch¬
führbar ist , Laienrichtern die ernste Entscheidung über Leben
und Tod anzuvertrauen . Ich habe aus dem Studium der beiden
Prozesse allerdings die Ueberzeugung gewonnen, dass
auch
seitens
der Untersuchungsrichter
und Staats¬
anwälte
eine
Einseitigkeit
bewiesen
worden
ist , die die Abhängigkeit ihrer subjektiven Ueberzeugung von der
Volksstimmung beweist . Ich glaube aber nicht, dass ein Richter¬
kollegium imstande gewesen wäre, in dem einen wie in dem
andern Falle das Schuldig auszusprechen, ein Urteil zu fällen auf
Grund von Stimmungen, statt gestützt auf Beweise."
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Korrespondenzen.
Wien. Der ehemalige Präsident der „Oesterr.-Isr . Union" Herr Maximi¬
lian Paul - Schiff
hat folgenden offenen Brief an den Abgeordneten Dr. Alfred
Ebenhoch
gerichtet:
„In einem in der „Neuen Freien Presse " (Abendblatt vom 25. Mai d. J .)
veröffentlichten Interview , in welchem Sie angesichts der bevorstehenden Ver¬
einigung aller freisinnigen Deutschen nunmehr auch die Vereinigung der
christlichsozialen und der unter Ihrer Führung stehenden oberösterreichischen
klerikalen Partei für „unbedingt notwendig " erachten , haben Sie auch zu der
Frage des Antisemitismus Stellung genommen. Sie haben erklärt , dass Ihre
Partei dem Bassenantisemitismus nicht
huldige , dass sie aber eine anti¬
semitische sei, vje nachdem man das Wort auffasse ".
Dass Ihre Partei keine rassenantisemitische sein kann , ist klar . Sind
doch der Heiland und die Apostel aus dem Judentum hervorgegangen . Das
Bekenntnis zu dem Antisemitismus ist jedermanns Becht . Es ist nicht meine
Aufgabe, zu ergründen , wie der Antisemitismus mit dem Kulturstandpunkte
im allgemeinen und christlichen Gesinnungen im besonderen in Einklang ge¬
bracht werden kann. Sie haben aber Ihren antisemitischen Standpunkt auf
Argumente gestützt , welche der Büstkammer der unwahren landläufigen Schlag¬
worte entnommen sind und eine schwere Beleidigung beinhalten . Dazu haben
Sie kein Becht . Sie sagen in Ihren Ausführungen : „Wir verlangen , dass das
Judentum davon ablasse, die christlichen Grundlagen des Staates und die sitt¬
lichen Gebote des Wirtschaftslebens zu untergraben ". Mit dieser auf nichts
gestützten und ganz unberechtigten Behauptung imputieren Sie dem Juden¬
tum — sei es seiner Lehre oder der Gesamtheit seiner Angehörigen — geradezu
staatsgefährliche , unsittliche Tendenzen . I'iese Verdächtigung weise ich im
Namen meiner Glaubensgenossen entschieden zurück . Sie haben, hochverehrter
Herr , wohl nicht unabsichtlich verschwie ?en, was Sie unter „christlichen Grund¬
lagen des Staates " verstehen . Unter dieser Bezeichnung findet so ziemlich
alles Platz , angefangen vom kirchlichen Konkordat , der kirchlichen Suprematie,
der konfessionellen Schule, dem Erfordernis des christlichen Bekenntnisses für
Bichter , Beamte, Volksvertreter etc . bis zu jener theoretischen , in praxi wert¬
losen Toleranz anderer religiösen Ueberzeugung.
Sie sagpn, „dass der Antisemitismus entstanden sein soll, weil haupt¬
sächlich die Juden Vorkämpfer liberaler ", das heisst freiheitlicher Doktrinen
gewesen seien und sind . Wenn dem so wäre , so dürfen die Juden darauf stolz
sein, stolzer als jene , die mit uufreiheitlichen Doktrinen die Menschheit in Fesseln
schlagen wollen. Auch dass unter den ersten Vorkämpfern sozialistischer
Doktrinen Juden zu finden sind, wird dem Judentum als Ehre angerechnet
werden dürfen, sicherlich standen diese Vorkämpfer den Lebten Jesu Christi
näher als all ' jene , die seinen Namen ^m politischen Handel missbrauchen.
Dass einzelne Juden — genau so wie einzelne Christen — die sittlichen
Gebote des Wirtschaftslebens untergraben , werde ich nicht bestreiten . Dank
den Fesseln , in welche die Juden von Ihren christlichen Glaubensgenossen,
hochverehrter Herr Doktor , durch ein Jahrtausend geschlagen waren , und aus
welchen sie nicht durch die „christlichen ", sondern durch die freiheitlichen
Doktrinen erst befreit wnrden , waren die Juden lange Zeit ausschliesslich nur
zu einem Gewerbe zugelassen , das als schimpflich galt , zugleich aber Päpste
und Kaiser alimentierte . Ich mache das Christentum als solches für die Verirrungen vergangener Epochen nicht verantwortlich , ebenso wenig haben Sie
aber das Becht , Ausschreitungen einzelner der Gesamtheit zuzuschreiben . Mit
allem möglichen , hochgeehrter Herr Doktor , mögen die Juden während einer
mehr als tausendjährigen Leidensgeschishte „gehandelt " haben , nur mit einem
nicht : mit ihrem Glauben, mit ihrer Ueberzeugung ! Daran möchte ich Sie
heute in dem Augenblicke erinnern , in welchem Sie es als „sittliches Gebot"
erachten , mit einer Partei einen „politischen Handel " einzugehen , die vom
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Augenblicke ihres Bestehens die sittlichen Gebote des Christentums geschändet
und soeben erst das Haupt der „Los von Rom"-Rufer als Volksvertreter erwählt
haben . Das Judentum hat niemals die sittlichen Gebote verletzt und die Gesetze
unseres Vaterlandes untergraben . Wir Juden machen keineswegs auf das —
historisch gewiss unstreitbare — „Erstgeburtsrecht " im Sinne der von Ihnen
zitierten Vogelsangschen Worte Anspruch , wir Juden wünschen nichts sehnlicher,
als gerade das, was Sie angeblich selbst wünschen , „dass in der Christenheit
die sittlichen Bedingungen des Christentums nicht zurückgehen ", dass man im
Sinne der Worte Goethes „von einem Christentum der Lehre zu einem Christen¬
tum der Tat und der Gesinnung konnte ".
Empfangen Sie, hochgeehrter Herr , den Ausdruck besonderer Wert¬
schätzung ."
Prag . (Die Reichsratswahl
in der Prager
Altstadt
.)
Bei der engeren Wahl am 23. Mai wurde bekanntlich in der Prager Altstadt
der aus dem Polnaer Prozesse unrühmlich bekannte Dr. Karl Baxa getreu den
Sozialdemokraten Dr. Wenzel H o n s e r gewählt . Nach deren Ergebnisse haben
sich von den 2000 jüdischen Wählern etwa 750 der Wahl enthalten , es ist
also anzunehmen , dass die übrigen Juden ihre Stimmzettel für Dr. Honser ab¬
gegeben haben . Die Sozialdemokraten behaupten zwar , viele Juden
hätten
auch den Dr. Baxa gewählt , diese Behauptung ist jedoch
tendenziös und entspringt der augenblicklichen Verstimmung . Man kann
vielmehr entschieden behaupten , dass kein Jude so pflichtvergessen
war, für Dr. Baxa zu stimmen . Bedenkt mau, dass jene 1C00 Stimmen, welche
Dr. Honser bei der Stichwahl mehr bekommen hat als bei der Bauptwah ).
durchwegs jüdische Stimmen waren , da doch die Sozialdemokraten bei der
Hauptwahl bereits ihr Aeusserstes aufgeboten haben und dass ausserdem die
Altstädter sozialdemokratische Organisation mindestens - 00 jüdische Wahler
zählt (nach der Information seitens der Sozialdemokraten ), die sicher den
Dr. Honser bereits in der Hauptwahl gewählt haben , so kann man ohneweiters
erklären , dass dem Dr. Baxa keine jüdischen Stimmen zugefallen sind. Trauria
ist es immerhiu , dass auch noch bei der Stichwahl 750 Juden sich der Wahl
enthielten und die führenden Persönlichkeiten unserer Kultut-geine nde sind
von dem Vorwurfe nicht freizusprechen , dass sie zu wenig taten , um diese
Indolenz zu beheben. Die allgemeine Wahlbeteiligung betrug nur etwas über
60% . Der Wahlsieg Dr . Baxas ist mit allen Mitteln forciert worden. Man
erzählt sogar , dass im letzten Momente dem Baxa"schen Wahlkomitee die nichtzugestellten Legitimationen herausgegeben wurden , die dann „die Schlacht
entschieden " Tatsächlich war auch bis 4 Uhr nachmittag die Niederlage des
Dr. Baxa sicher und erst in letzter Stunde wendete sich das Blatt . Die jüdische
Politik hat eigentlich ihre Niederlage schon bei der Wahl am 14. Mai erlitten.
Hätten damals die Juden einem klugen Rate gefolgt und auf den Juugczechen
Dr. Klumpar ihre Stimmen konzentriert , so wäre dieser mit Dr» Baxa in die
Stichwahl gekommen und dann war der Sieg des Dr. Baxa ausgeschlossen.
Damals bedurfte es nur etwa 200 btimmen und Dr. Baxa wäre schon bei der
Hauptwahl beseitigt worden.
LemÜSrg. (Die zionistischen
Abgeordneten
.) Unter den in
das neugewählte Abgeordnetenhaus einziehenden patlamentarischen Parteien
dürfte wohl ein besonderes Interesse der Einzug der zionistischen Partei er¬
wecken, deren Vertreter zum ersten Male auf der parlamentarischen Arena
zum Worte gelangen werden . Ueber die Haltung , welcher dieser aus vier
Mitgliedern bestehende jüngste und kleinste parlamentarische Klub bei seinem
eistdu Debüt beobachten wird , äussert sich der neugewählte zionistische
Abgeoidnete und langjährige Führer der galizischen Zionisten Adolf Stand
in folgender Weise : „Die neugewählten zionistischen Abgeordneten aus
Galizien werden dem Polenklnb nicht
beitreten und sich als selbständiger
nationaljüdischer Klub konstituieren . In allen sozialen Angelegenheiten wird
der Klub mit allen aufrichtig fortschrittlichen und echt demokratischen
Parteien des Abgeordnetenhauses zusammengehen und in allen derartigen
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Fragen mit dem sozialdemokratischen Klub stimmen. Die nationaljüdischea
Abgeordneten werden eintreten für eine Verringerung der Konsumsteuern , für
eine mehr städtische Verwaltungspolitik im Gegensatze zu der bisherigen
Bevorzugung der agrarischen Interessen , für Verkürzung der Dienstzeit beim
Militär auf zwei Jahre und für die Reform der Militär -Strafprozess -Ordnung
sowie für weiteste Modernisierung des Strafgesetzentwurfes . In der Frage des
österreichisch -ungarischen Ausgleiches wird der Klub gegen die Absperrung
der ungarischen Grenze sein und sich für die Oeftnung der rumänischen Grenze
einsetzen . Wir werden jede gerechte Forderung des polnischen Volkes unter¬
stützen . Ich erkläre ausdrücklich , dass wir nicht nur keine Feinde des polni¬
schen Volkes sind, sondern dass wir seine Kultur kennen gelernt haben und
ihr sehr viel verdanken . Wir betonen einerseits die nationale Sonderstellung
der Juden, werden aber anderseits jede gerechte polnische Angelegenheit aufs
wärmste unterstützen . Wenn die Abgeordneten der Polnischen Volkspartei
einen besonderen Klub bilden und ausserhalb des Foleuklubs verbleiben werden»
wird unser Verhältnis zu diesen ein sehr nahes sein und sind wir bereit , alle
Bestrebungen dieser Partei aufrichtigst zu unterstützen , sowie uns prinzipiell
jede demokratische Strömung zur eifrigsten Untetstützung verpflichtet . Sowohl
dem Polenklub als dem Ruthenenklub gegenüber werden wir uns vollkommen
neutral verhalten . Natürlich werden wir die Hilfe der jüdischen Abgeordneten
des Polenklubs , insoweit sie uns in unseren Bestrebungen unterstützen wollen,
nicht ablehnen, aber wir betrachten uns als die wahren Repräsentanten des
jüdischdemokratischeu Elements und als solche wollen wir im Parlament
auftreten ."
Berlin. ( EinjüdischesReich
in Australien
?) Aus Melbourne
30. April, schreibt man der „Welt -Korr." : In den letzten Jahren ist die
Gründung jüdischer überseeischer Niederlassungen iu interessierten Kreisen
wiederholt erwogen worden und rief, wie bekannt , eine stamnagenossenschaftlich©
Organisation in London ins Lehen , an deren Spitze unter anderen angesehenen
Israeliten sich Lord Rothschild befindet. Es ist nicht zu verwundern , wenn
jene Organisation zur Verwirklichung ihrer Ziele den Blick auf das arm
bevölkerte Australien warf, und so erschien ein Herr Alexander AFarks, als
deren Vertreter , in Australien , u>u dort ein Gebiet zu suchen , das, soweit als
möglich, als Ersatz für das gelobte Land dienen könnte . Er besuchte zunächst
das nördliche Territorium , kam aber bald zu der auch von anderen Sachver¬
ständigen geteilten Ueberzeagung , dass dort unter den herrschenden klimatischen
Verhältnissen und unter den gesetzliehen Bestimm.mtcen einer „ VVithe Austria "Politik nichts zu holen sei. Sodann leukte er seine Schritte iu entgegengesetzte
Richtung und fand schliesslich im südlichsten Teile des Staates West -Australien
längs der Küste bis zur Münduug Meenup River ein für den Zweck passend
erscheinendes Gebiet . Mr. Marks hat nuu im Auftrage der Londoner Organisa¬
tion die Regierung von West -Australien ersucht , ihm jenes Territorium im
Umfinge vou einer Million Acres auf I 1/, Jahre fesr, an Hand zu geben, und
er hofft, innerhalb dieser Frist Vorkehrungen *ur Gründung einer jüdischen
Kolonie vollendet zu seheu. Aus einem letzter Tage veröffentlichten Gespräche,
das er mit einem Zeitungsvertreter hatte , dürften folgende Angaben auch
den deutschen Leserkreis interessieren . Zunächst erwähnte Mr.
Marks ein
Schreiben des Präsideuten der Londoner Organisation Herrn Isaak Zangwill,
worin es heisst:
„Wenn wir in Australien etwas tuu , so muss die Arbeit in grossem
Masstabe und unter günstigen politischen Bedingungen erfolgen . 5nsere Auf¬
gabe ist durchaus nicht darauf beschränkt , für eine Anzahl russissher Aus¬
wanderer zu sorgen , denn diese könnten ebenso gut , wenn nicht besser, im
Westgebiet der Vereinigten Staaten angesiedelt werden. Für uns besteht das
Hauptproblem vielmehr darin , die Basis für ein zukünftiges jüdisches Terri¬
torium zu finden, das dazu bestimmt ist , sich allmählich zu einer friedlichen
und gesicherten Heimat für Millionen Angehöriger unserer Rasse zu gestalten ."
Nach der Versicherung des Herrn Marks wird man bei der Auswahl
der Emigranten mit giösster Vorsicht vorgehen . Er weist darauf hin, dass
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seine Organisation im vorigen Jahre nicht weniger als 150.000 Juden nach
den südlichen Staaten Amerikas hinausgeschickt habe und dass deren Ansiedlung ohne grosse Schwierigkeiten gelungen sei. Die Leute hätten sich aus
Laadbebauern , Viehzüchtern und Handwerkern zusammengesetzt , Berufsklassen,
die auch für die Besiedlung des westaustralischen Territoriums in erster
Linie berücksichtigt werden wurden . Das Vorurteil der grossen Masse, das
Judentum sei gleichbedeutend mit Trödlern und Wucherern , sei durchaus
ungerechtfertigt , denn das israelitische Volk sei schon in den Zeiten seiner
nationalen Selbständigkeit ein ackerbautreibendes Volk gewesen. Schliesslich
sprach Herr Marks die Hoffnung aus, die westaustralische Regierung werde
dem philantropischen Projekte , den jede spekulative Natur fern liege , in
liberalster Weise entgegenkommen ; die praktische Ausführung würde der
Londoner Organisation sehr bedeutende Geldopfer auferlegen , da man beab¬
sichtigte , jedes Fiasko zu vermeiden und die Niederlassung auf einer für die
Kolonisten vorteilhaften und lebensfähigen Basis vorzunehmen . Der Bescheid
der Regierung steht noch aus.
Warschau . ( Die Judenfrage
in der Duma .) Der Petersburger
Korrespondent des Warschauer Blattes „Unser Leben" hatte eine Unterredung
mit dem Dumaabgeordneten Schapira
über die Behandlung der Judenfrage
in der Duma. Schapira sagte ihm, dass das Hauptreferat über die jüdischen
Angelegenheiten vun einem christlichen Dumaabgeordneten erstattet werden
wird , dessen Name aber vorläufig noch nicht genannt werden könne. Die
jüdLchen Abgeordneten suchen eine zufällige , nicht planmässige Erörterung
der Judenfrage in der Reichsduma zu vermeiden , um der Rechten keine
Gelegenheit zu der Behauptung zu yeben, das-< sie von den Juden heraus¬
gefordert wurde . Die Hauptdebatte tiher die Judenfrage soll aus Anlass der
Erörterung über den die Gewissensfreiheit betreffenden Gesetzentwurf erfolgen.
Die jüdischen Abgeordneten hoffen, dass die Mehrheit der Reichsduma sich
hiebei für die Gleichberechtigung der Juden aussprechen werde, doch meint
Schapira , dass der Reichsrat einem dahin abzielenden Beschlnss der Duma
die Bestätigung der Duma versagen wird. Der „Verband zur Erringung der
Gleichberechtigung der Juden " hat ein sieben Druckbogen umfassendes Ver¬
zeichnis aller die Juden beschränkenden Gesetze zusammengestellt und gibt
auch ein Buch über diesen Gegenstand heraus.
St. Petersburg , (Judenverfolgungen
.) Das Blatt „Sowremennaja
Rjetsch " meldet aus Prosskarow einen Fall von Judenverfolgung , welcher in
der anständigen Tagespresse viel besprochen wird . Der Rittmeister des
Dragonerregiments Belgorad A. Scherebetzkij
stellte sich an das
Fenster seiner im „Zentral -Hotel " liegenden Wohnung mit einen Dienstrevolver
in der Hand und schoss
mutwillig
auf
vorübergehende
Juden . Den neunzehnjährigen Tischler Hirsch Rimmerm nu streckte er tot
zu Boden nieder . Eine Untersuchung wurde nicht
eingeleitet.
St. Petersburg . (D i e Gesetzvorlage
über
die Rechte
der
Juden ) wird den „Birsh. Wed." zufolge in ihren vollem Umfang in dieser
Session nicht in die Reicbsduma eingebracht werden . Was die Frage des
Aufenthaltsrechtes der Juden betrifft , so ist sie in die Vorlage über die Ge¬
wissensfreiheit aufgenommen worden . Es hat sich herausgestellt , dass sich für
das unbeschränkte Aufenthaltsrecht
und die Abschaffung aller Rechts¬
einschränkungen der Juden sich auch die Oktobristeu aussprechen werden.
Nach der Meinung einiger Mitglieder der Kommission für die Verwirklichung
der »Tewissensfreiheit soll auch der Reichsrat nichts dagegen haben , dass die
Ansiedlungszonen für die Juden aufgehoben werden.
Bukarest . (Die Rechtslage
der Juden .) Dieser Tage wird der
Oberste Kassationshof in Bukarest eine wichtige Frage zur Feststellung der
Rechtslage der Juden in Rumänien zu entscheiden haben . Bekanntlich werden
die Juden in Rumänien , auch die einheimischen , als Ausländer betrachtet.
Infolgedessen haben sich die Regierungen ermächtigt gefühlt , solche Juden
ausweisen zu dürfen , auch wenn sie Reservisten der Armee waren. Das
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erstemal wurde vor etwa zwanzig Jahren der jüdische Journalist Fior aus¬
gewiesen, weil er in seinem Blatte die Regierung angriff, und diese Ausweisung
wurde auch von den Gerichten gut geheissen. Seit damals hat man dies
fortgesetzt . Vor einiger Zeit wurde wieder so ein Jude , der persönlich zwar
sehr antipathisch ist , der Wucherer Avramescu, ausgewiesen . Dieser kehrte
ins Land zurück , und als er wegen Uebertretung des Ausweisungsbefehles
angeklagt wurde, behauptete sein Verteidiger , dass er überhaupt nicht aus¬
gewiesen werden konnte , indem er Zugsführer der Eeserve ist und bis zum
46. Lebensjahre der Armee noch angehört . Sein Prozess kam vor den Kassations¬
hof, der wegen Divergenz die Verhandlung vertagte . Bei der zweiten Ver¬
handlung , die vor der vollzähligen Sektion stattfand , konnte man wieder nicht
einig werden, und so wird in einigen Tagen eine dritte Verhandlung vor allen
vereinigten Sektionen des Kassationshofes stattfinden . Die jüdische Bevölkerung
wartet sehr gespannt auf den Ausgang das Prozesses , weil die jetzige
Regierung gegen mehrere sehr achtbare Juden , darunter einen talentvollen
Dichter , aus politischen Rücksichten das Ausweisungsgesetz anwendete.
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